
GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IN DER GEGEND 
VON SKRAD IM KOMITAT MODRUS-FIUME.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1918.)

Von Dr. V i k t o r  V o g l .

Meine Kartierungsarbeiten in Kroatien, die ich 1915 unterbrach, 
konnte ich 1918 fortsetzen. Begangen wurde das von Skrad gegen NO, 
O und SO gelegene Gebiet, dessen mesozoische Dolomit- und Kalkstein
massen das paläozoische Schiefergebiet von Skrad—Kulpa—Brod von O 
und SO umsäumen. Ich hatte ferner Gelegenheit, in der Begleitung Herrn 
Direktor v. L  6 c z y ’s den von Plaski bis beiläufig Sinac reichenden 
Abschnitt der im Bau begriffenen Eisenbahnstrecke Ogulin—Knin über
sichtlich zu begehen.

Das gegen die Kulpa abfallende, ein sehr jugendliches Antlitz zei
gende, tief zerschnittene Schiefergebiet von Skrad endigt im NO, bei der 
von Podstene an der Kulpa in SO-licher Richtung bis Brod—Moravice 
ziehbaren Linie plötzlich. Gegen NO und O von dieser Linie erstreckt 
sich ein aus Dolomit und dunkelgrauem Kalkstein aufgebautes, wenig ge
gliedertes, plateauartiges Gebiet weit nach N  in Krain und nach O bis 
zur Gegend von Lukovdol und Bosiljevo hinüber, wo mein Kollege 
Dr. O t t o k a r  K a d i c  arbeitete.

Von diesem Gebiet beging ich nur einen kleinen Teil. Die paläozoi
schen Schiefer grenzen in der Regel unmittelbar an den Dolomit, woge
gen die roten und grünen Raibler Schiefer, die stratigraphisch zwischen 
die beiden gehören, hier im allgemeinen fehlen, so dass ich nur in der 
Gegend von Cucak einen schmalen, im Streichen nach beiden Richtungen 
sich alsbald auskeilenden Streifen an der Grenze des Dolomits und des 
paläozoischen Schiefers ausscheiden konnte. Der rote Schiefer zeigt hier 
die Spuren kräftiger Dislokationen: er ist chaotisch gefaltet, so dass man 
kaum ein bestimmtes Einfallen an demselben beobachten kann. Auch der 
darüber folgende Dolomit ist längs der ganzen paläozoischen Grenze 
schlecht geschichtet, wo aber eine Schichtung überhaupt zu sehen ist, 
findet man überall ein NO-liches Einfallen, so dass er die NW-lich von 
hier gelegenen alten Schiefer scheinbar ruhig überlagert. Dass aber dies 
nur dem Anscheine nach so ist, geht aus dem beinahe konstanten Fehlen
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der dazwischen gehörigen Raibler Schiefer hervor, und gelingt es uns 
auch nicht, hier mit Bestimmtheit einen Bruch festzustellen, müssen wir 
dennoch annehmen, dass zur Zeit der grossen tektonischen Bewegungen 
der Raibler Schiefer beinahe längs der ganzen Linie ausgepresst, ver
schmiert wurde, östlich von Skrad reichen die dunklen paläozoischen 
Schiefer längs der Luisen-Strasse in einem allmählich schmaler werdenden 
Streifen bis Komorske-Moravice. Im S lässt sich dieselbe Bildung beinahe 
bis Ravna gora verfolgen, wo sie dann durch das aus Dolomit, haupt
sächlich aber aus dunkelgrauem Kalkstein bestehende Massiv begrenzt 
wird, das sich weit gegen S erstreckt und im Zug des Biela Lasica (1533 
Meter) kulminiert.

Während der N-liche, zum unmittelbaren Wassergebiet der Kulpa 
gehörige Teil des Skrader paläozoischen Schiefergebietes eine von steil- 
wandigen Gräben und Wasserrissen durchschnittene Gegend mit noch 
sehr lebhafter Erosionstätigkeit darstellt, zeigt der S-liche Teil des Gebie
tes ein bereits mehr ausgeglichenes Gelände mit zumindest reifen, stellen
weise sogar schon senilen Formen. Aus diesem erheben sich ausser dem 
bereits in meinem Bericht von 1915 erwähnten Skrad vrh noch mehrere, 
mehr-minder grosse, meist aus Dolomit bestehende Schollen, so z. B. drei 
kleinere längs der Luisen-Strasse O-lich von Skrad, eine kleine Scholle 
bei der Ortschaft Grmalj und eine grössere O-lich von der Kicel-Höhe 
(909 m), S-lich von der Ortschaft Divjake. Unter der Scholle von Grmalj 
tritt im Osten auch der Raibler Schiefer zutage. In Spuren ist der 
rote Raibler Schiefer auch im Liegenden am Nordrand des längs der 
Luisen-Strasse gelegenen, grössten (mittleren) Dclomitabschnittes anzu
treffen, der hier gegen SW  einfällt.

östlich von Divjake und Bukov vrh erhebt sich die gewaltige, aus Dolo
mit und dunkelgrauem Kalkstein bestehende Masse des Rudac Palez, die ein 
800— 900 m hohes Karstplateau bildet und einen N-lichen Ausläufer des 
ausgedehnten, verkarsteten Hügellandes darstellt, das weit im Süden, in 
der Biela Lasica (1533 m) ihre grösste Höhe erreicht. Im N, am Fuss des 
Rudac sind die Raibler Schiefer zwischen Novi lazi und Stari lazi in 
einem verhältnismässig breiten Streifen anzutreffen. Über diesem folgt 
Dolomit mit S-lichem Einfallen, der sich beinahe bis zum Rande des 
Karstplateaus verfolgen lässt, wo er dann vom dunkelgrauen Kalkstein 
überlagert wird. Dieser bildet die ganze Höhe des Plateaus und die aus 
demselben emporragenden Höhen, von denen der Paleä (901 m) die 
höchste ist. Am Westrand des Plateaus ist der Dolomit ebenfalls vorhan
den, wenn er auch nur in schmalem Streifen kartiert werden kann. In 
seinem Liegenden fehlen aber meist die Raibler Schiefer. Nur gegenüber
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der Ortschaft Bukov vrh konnte ich über eine kurze Strecke einen schma
len Streifen desselben kartieren. Der dunkelgraue Kalkstein fällt auf der 
Höhe des Plateaus in grosser Allgemeinheit gegen S oder SW ein. In der 
Nähe des auch auf der Karte 1:75.000 eingezeichneten, vom Gipfel des 
Palez gegen NN O , von Stari lazi über die Masse des Rudac nach Petro- 
vici führenden Karrenweges öffnet sich in diesem Kalkstein eine grössere 
Höhle, durch deren gewaltigen Eingang man in einen ziemlich steil ab
wärts führenden, breiten, von Felsblöcken bedeckten Gang gelangt.

Der Kalkstein des Rudac—Palez-Plateaus stimmt in seiner petro- 
graphischen Ausbildung vollkommen mit den Kalksteinen überein, die 
ich in den vorhergegangenen Jahren S-lich von Fuzine, O-lich von Licko 
polje, im Gebiet des Bitoraj, dann bei Crni lug, in der Gegend des Risnjak, 
sowie auch im Umkreis von Lokve und Delnice kennen lernte. An man
chen Stellen des erwähnten Gebietes sammelten K a d i c ,  K o r m o s  
und ich Faunen, in denen ich seither ausser zwei neuen Arten die folgen
den Formen identifizieren konnte: Terebratula rozoana S c h a u r . ,  
T . reineri C  a t., Pecten aff. priscus S c h 1 o t h., Gervillia cfr. lamellosa 
L  e p s., Modiola schaurithi T a u s c h . ,  M. neumayri S t u r ?  M. sp. ma., 
Cucullaea aff. problematica V  a c e k, Pholadomya sp. ind., Nerinea 
{ Aptyxiella) atava S c h m i d t ,  N. (A.) norigliensis T a u s c h .

Ich kann hier diese Fauna nicht eingehender analysieren und will 
nur feststellen, dass sie in den allgemeinen Charakteren mit der durch 
die Arbeit von T a u s c h  aus den sog. alpinen grauen Kalken bekannt 
gewordenen identisch ist. Stratigraphisch sagt diese Assoziation, in der 
unter-, mittel- und oberliassische Formen gemischt auftreten, nicht viel. 
Sicher ist nur, dass die alpinen grauen Kalke sowohl in den Alpen, wie 
auch im kroatischen Karst in den Lias gehören.

Nördlich vom Gipfel des Rudac, unweit der Grenze des Dolomits 
hatte ich das Glück die folgenden Arten sammeln und ziemlich sicher 
bestimmen zu können: Nerinea (Aptyxiella) atava S c h m i d t ,  N  (A.) 
norigliensis T a u s c h  und Pecten (Aequipecten) priscus S c h 1 o t h. Es 
erleidet demnach keinen Zweifel mehr, dass wir es auch hier mit Lias
kalk zu tun haben.

Unser flüchtiger Besuch, den wir mit Direktor v. L 6 c z y  dem 
Abschnitt Plaski-Sinac der im Bau befindlichen Eisenbahnstrecke Ogulin— 
Knin abstatteten, lieferte wegen der Kürze der Zeit nur einzelne Daten: 
In der Gegend von Josipdol liegt Dolomit, der mit dem Hauptdolomit 
der Gegend identisch zu sein scheint. Seine Schichten fallen in der Gegend
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von Supica—Obsenica gegen SO, zwischen Sumonicselo und dem Blata- 
See gegen SW, bei der Station Blata aber schon gegen N N W  ein.

Vom Blata-See zieht sich gegen N W  eine Depression, die offenbar 
eine tektonische Linie bezeichnet, da der S-lich von ihr folgende K alk
stein gegen SW  einfällt. Er wechselt sich oft mit Dolomit ab und behält 
sein Einfallen mit grosser Beständigkeit bis nach Vrhovine hinab. Bei 
der Station Jesenica-Saborski konnten wir in einem ziemlich günstigen 
Einschnitt beobachten, dass der auch hier gegen- SW  einfallende K alk
stein dicht, hellgrau, stellenweise von Kalzitadern durchzogen ist. Wahr
scheinlich hat man es hier mit einem Trias- (vielleicht Gyroporellen-) 
Kalk zu tun, der uns aber keine Fossilien lieferte.

Denselben Kalkstein durchquert auch der lange Tunnel zwischen 
Vrhovine und Sinac, in welchem sich das Einfallen weniger bestimmt 
feststellen liess; an einer Stelle glaubte ich ein SO-liches, später ein unter 
etwa 300 gegen W  gerichtetes Einfallen beobachten zu können. Im Tun
nel konnten wir auch mehrere Verwerfungen und breite Spalten beobach
ten, von denen eine von SSO gegen N N W  streicht, fast vertikal steht, 
an der einen Wand eine Gleitfläche zeigt und mit Lehm ausgefüllt ist. 
Bei dem gegen Sinac mündenden Ausgang des Tunnels ist eine beiläufig 
1 — 1.5 m breite Kluft mit Terra rossa und reichlicher Reibungsbreccie 
ausgefüllt.


