
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DES KARSTGEBIRGES 
ZWISCHEN VRBOVSKO UND BOSILJEVO.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 19 17  und 1918.)

Von Dr. O t t o k a r  K a d i c .

In 19 17  nahm ich das Kartenblatt 1:75.000, Zone 24, Kolonne X II  
auf u. zw. von Vrbovsko ausgehend zuerst die Gegend von Cetinj und 
Kamensko am linken Ufer der Dobra, dann das Gebirge am rechten Ufer 
der Kulpa, zwischen Plemenitas und Zdihovo. In 1918 beging ich gegen 
NO anschliessend und von Bosiljevo ausgehend das Hügelland zwischen 
Zdihovo und Glavica, dann das Gebiet gegen S bis Dobra.

1. S t r a 1 1 g r a p h i s c h e V e r h ä l t n i s s e .

Mein Gebiet besteht fast ausschliesslich aus Kalksteinen und Dolo
miten, nur in den tieferen Teilen des Dobra-Tales sind auch Schiefer auf
geschlossen. Nördlich Vrbovsko, in der Umgebung der Skakavac-Quelle 
wechsellagern rote und grünliche Schiefer stellenweise mit rotem Sand
stein und hellgelbem Mergel. Es sind dies dieselben Gesteine, die in der 
Gegend von Gabar, Trsce, Gerovo und Mrzla vodica über dem Paläodias 
und unter dem Triasdolomit lagern und in unseren bisherigen Berichten 
als „Raibler Schichten“  beschrieben wurden. Auf der österreichischen 
geol. Karte ist N-lich Vrbovsko, etwas weiter aufwärts im Tal der Dobra 
auch das Permokarbon verzeichnet.

Auf die Raibler Schiefer folgt in der Gegend von Vrbovsko ein hel
ler Dolomit, der mit dem Triasdolomit von Cabar, Trsce und Gerovo 
identisch ist. Die flachen, glatten Hügel bei Vrbovsko, bei Tuk im Osten 
und Hambariste im Süden bestehen sämtlich aus diesem Gestein, sowie 
auch die Lehnen des Lovnik-Berges, von wo ein schmaler Dolomitstreifen 
oberhalb der Luisen-Strasse bis zur Häusergruppe Nadvucnik reicht. Aus 
der Gegend von Hambariste zieht sich der Dolomit in einem schmalen 
Band über die linkseitigen, steileren Ufer der Dobra gegen SO bis zur 
Gemarkung von Gomirje. Im flachen, mit Gras und Gebüsch bewachse
nen Gelände lässt sich das Streichen und Einfallen des Dolomits nur an 
wenigen Stellen bestimmen. Am linken Ufer der Dobra fallen die Schich
ten des Dolomitstreifens unter 200 gegen 18h ein.
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Der grösste Teil des begangenen Gebietes, namentlich das von N W  
gegen SO ziehende höhere Gebirge besteht aus Kalkstein, der nach seiner 
petrographischen Zusammensetzung vollkommen dem Liaskalk der 
Snijeznik- und Risnjak-Gebirge entspricht. Er tritt hier in zwei gegen
einander scharf abgegrenzten Farbenvariationen auf. Die Grenzlinie be
ginnt N-lich vom Lovnik und zieht sich in NW —SO-licher Richtung 
am Südwestfuss der Berge Kamensko, Plesivica und Komarica entlang. 
NO-Iich von dieser Linie besteht das Gebirge fast ausschliesslich aus 
dunklem, SW-lich dagegen aus grauem, von weissen Kalzitadern durch- 
wobenem Kalkstein. Am linken Ufer der Dobra ist der Liaskalk wieder 
dunkel und seine wohlgeschichteten Bänke wechseln sich mit gleichfalls 
dunklem Dolomit ab. Das in 19 17  begangene Liasgebiet lässt sich dem
nach in drei, mit dem höheren Gebirgszug parallel verlaufende Kalkstein
zonen gliedern, namentlich: in den dunklen Kalk von Kamensko, in den 
weissen und grauen Kalk der Depression von Cetinj und in den dunklen 
Kalk von Hambariste am linken Dobraufer, der vom vorigen durch einen 
schmalen Dolomitstreifen getrennt ist. Der letzte Liaskalkfleck, den ich 
in 19 18  kartierte, liegt innerhalb des Kreidegebietes zwischen den Ort
schaften Zdihovo, Pribanjci, Bosanci und Vrtlisce. Auch hier dominiert 
der dunkle Kalk, der stellenweise von grauem und weissem Kalk abgelöst 
wird. Hier und da kommt dort sogar auch der dunkle Dolomit vor. Un
zweifelhaft ist dieses Vorkommen nach seiner petrographischen Zusamm- 
setzung mit den bisher als Lias erkannten grossen Kalkgebieten identisch.

Das Liasgebiet wird gegen NO  von einem schmalen Dolomitstreifen 
umsäumt, der am Rande des Kalkgebirges in der Gestalt von langge
streckten Flecken eine schmale Depression ausfüllt. Der Dolomit ist bald 
grau, bald dunkel gefärbt, mitunter porös, ausgelaugt und beinahe über
all stark zerklüftet und verwittert. Sein Alter konnte bisher noch nicht 
genau festgestellt werden. Die grauen Partien gleichen dem Triasdolomit 
von Vrbovsko, die dunkeln hingegen dem zwischen den Liaskalken auf
tretenden Liasdolomit. A uf den Blättern der österreichischen Aufnahmen 
figuriert diese Bildung als kretazischer Radiolitendolomit. Diese Annahme 
ist umso wahrscheinlicher, da im Liegenden des etwas weiter NO-lich, in 
der Gegend von Bosiljevo vorkommenden Senonkalkes tatsächlich ein 
Dolomit auftritt, der dem kretazischen Dolomit von Fiume entspricht. 
Zwischen den Ortschaften Damalj und Klanac, am Ufer der Kulpa ist 
in der Breite von 1 km ein weisser Dolomit mit Zuckerstruktur anzu
treffen, der von hier allmählich schmaler werdend, in N W — SO-iicher 
Richtung gegen Liplje und Osejnik weiterzieht. In der Gegend der Ort
schaft Ponikve fällt der Dolomit unter 200 gegen 10h ein.
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Am weitesten ist der Triasdolomit jenseits der Druzac- und Privis- 
Berge, in der Gegend von Bosiljevo und längs des flachen Ufers der 
Kulpa zwischen Pribanjci und Spahici verbreitet. Das zuletzt erwähnte 
Vorkommen fällt beinahe überall unter 13 — i j ° gegen 23h ein. Das Bosilj- 
evoer Dolomitgebiet beginnt S-lich der Kulpa in einer Länge von 3 km 
und reicht gegen S bis zum Fusse des Privis-Berges. Die spärlichen A uf
schlüsse ergeben hauptsächlich ein S-liches Einfallen unter 15 — 300.

Der Dolomit wird von hellem, frischem, kristallinischem Kalk über
lagert, der stellenweise Spuren von Rudisten enthält und somit dem 
Senonkalk der Gegend von Fiume entspricht. Die Österreicher stellten ihn 
unter der Benennung Radiolitenkalk gleichfalls in die Kreide. Er folgt 
nach den oben erwähnten Dolomitstreifen und reicht gegen NO bis zur 
Kulpa und von dort gegen SO bis zur Dobra. Am besten ist der Senon
kalk in der Klamm der Kulpa zu studieren. Er erstreckt sich von der 
Kulpa gegen SO und baut das zwischen den Ortschaften Liplje, Hrsina, 
Ponikve und Grabrk gelegene, flach hügelige Karstgebiet auf, dessen 
höher emporragende Berge: der Druzac und der Privis gleichfalls aus 
diesem Gestein bestehen. In dem niedrigen Dolomithügelland NO-lich von 
diesen Bergen tritt der Senonkalk in zusammenhängenden, unregelmässi
gen Flecken auf.

Das Pleistozän ist in meinem Gebiet durch Terra rossa repräsentiert, 
die zuerst in der Gemarkung von Hrsina, in den Wasserrissen der Süd
westhänge des Druzac und des Privis anzutreffen ist. Ihre Hauptaus
dehnung erreicht sie aber NO-lich von diesen Bergen, wo sie besonders 
die Dolomitgebiete bedeckt. Von Bosiljevo gegen O nimmt ihre Mächtig
keit zu, sie bedeckt alles, so dass anstehende Kalke oder Dolomit kaum 
mehr anzutreffen sind. Die Terra rossa füllt hier alle Spalten, Dohnen 
und sonstigen Vertiefungen so vollkommen aus, dass der Karstcharakter 
des Gebietes gänzlich verwischt wird, und sich nur im eigentümlichen, 
welligen Relief, in den flachen, tellerförmigen Vertiefungen, vor allem 
aber in der Wasserarmut der Gegend verrät. Diese Form des Karstes 
wurde von K  a t z e r unter dem Namen „bedeckter“  oder „verhüllter“  
Karst dem „offenen“  oder „nackten“  Karst gegenübergestellt.

2. T e k t o n i s c h e  V e r h ä l t n i s s e ,

Meine zweijährigen Untersuchungen gestatten noch keine allgemei
nen Schlüsse auf den tektonischen Bau des ganzen Gebietes. Immerhin 
konnte ich feststellen, dass wir es in der Gegend von Vrbovsko mit einem 
aus Liasschichten aufgebauten, grossen, flachen Gewölbe zutun haben, 
dessen NO-Flügel auf die von mir begangenen Cetinj- und Kamensko-

AUFNAHMSBERICHT 191Ö 1913



292 KADIC

Gebirge, der SW-liche aber auf das Kapela-Gebirge entfällt. Dieses Lias
gewölbe ist durch einige grosse und zahlreiche kleinere Verwerfungen 
zergliedert.

Eine gewaltige Bruchlinie ist vor allem im Tal der Dobra anzutref
fen, wo der Liaskalk nach der Entstehung des Bruches durch die Korro
sion und später durch die Erosion in der Gegend von Vrbovsko restlos 
entfernt und der darunter gelegene Triasdolomit aufgeschlossen wurde. 
Der Einschnitt ist stellenweise so tief, dass N-lich von Vrbovsko sogar 
die Raibler Schichten im Liegenden des Dolomits zum Vorschein kamen.

Ein grösserer Bruch trennt gegenwärtig in der Gestalt einer tiefen 
Depression NO-lich von Vrbovsko, zwischen Stubica und Brdarica das 
Cetinj-Gebirge vom Kamensko-Gebirge und bildet gleichzeitig die Grenze 
zwischen den dunklen und hellen Liaskalken.

Als der grösste Bruch ist die lange, schmale Dolomit-Depression zu 
bezeichnen, die von Zamol gegen Ponikve zieht und das Liasgebirge vom 
niederigeren Kreidegebiet trennt.

Folgen von Brüchen sind der klammartige Talabschnitt der Kulpa 
zwischen Plemenitas und Severin, sowie auch die vertikalen Dislokatio
nen, die in der Gegend von Bosiljevo zur Entstehung der Druzac- und 
Privis-Berge führten.

Kleinere Brüche sind überall anzutreffen; sie begleiten die grossen, 
oder treten unabhängig auf. All diese Brüche und Verwerfungen spielten 
bei der Verkarstung des in Rede stehenden Gebietes, respektive bei der 
Ausgestaltung seiner Morphologie und Hydrographie eine erstklassige 
Rolle.


