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Eiuleituug: Abril3 der geologischcn Geschichte 
des Landes. 

Die H albin,;el I st.rien bildet ein Gliecl cles dinarisehen 
Systemes; ihre geologische Strukt.ur und ihre Ober:B.achenform 
stimmt mit der der gri:iBeren Einheit i'tb erein. Die Gesteine, 
clie im Lande herr,;chen, gehoren teils der Kreide-, teils der 
alteren 'l'ertiarzeit an uncl zerfallen petrographisch bloH in zwei, 
allerdings seln· verschiedene Art.en, clen meist lichten, clurch
Hissigen und clarum karstbilclenden Kalk und die graublauen, 
in der Verwitterung gelb uncl braun werdenden Sandsteine 
unrl Mergel, ch e kein .,N asser clurchlassen. H errs chen clort auf 
rlem nackt.en, starren B oclen K arren, D olinen und Grotten, so 
finden sich da zwischen sanft geboschten Hohen unzahlige 
Graben uncl Rinnen. Hier rauschen nach Regengi.issen viel 
hund ert Bachlein, dort verschlingt der dnrstige Boden alles 
\ Vasser und schafft es nach Hingeren und ki'trzeren unter
irclischen W egen am Full der Plateaus, oft angesichts cles 
Meeres, in gewaltigen Quellen zutage. Nnr wo die Verwitterung 
weiter vorgeschritten ist, sammelt sich i.iber clen Karrenfurchen 
die rote Dn,mmercle, die clas Einsickern des atmosplùrischen 
ì V assers erse h wert. 

Darauf bernht die Einteilung cles L andes in ein weiBes , 
grane;; nncl rotes Istrien. 

Nicht immer war clas Land so beschaffen wie heute. In 
einem Zeitramn, der sich nicht mi t irdischen J ahren m essen 
laBt, entwickelte sich a.llmahlich seine Gestalt aus anderen, 
llingst verschwundenen :E'ormen. \Vie sich nun die Geschichte 
eines Staates aus seinen gegenwiirtigen V erhaltnissen un d 
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HHLncherlei Urlmndmr ennitte]u liU.it, sr> gil>t e~ anch 
nncl Aulmltspurrkte flir dio goologische Vergangenheit 
Lanci es. ìV eu n a ne h nicl1t jedes Dotai l, lassen siclt do eh dio 
mc1rkantesten Epochen cl ieser enlgescltichtl ichcn Entwieldung 
feststcllen. 

In einem sciehten, von 'l'iercn uncl P-flanzcn rcich belnbten 
Meer·e wurde l1er Kalkschlmnm und spiitedrilr der Sand r1llf
gehiiuft, der jotzt - zu lutrtmn I<'els gestaltct - unsere 1'3m·ge 
bildet. Versteinerto Resto vou Algen, JYluschcln 1mrl SchrLCckcu 
weiscn auf don cinstigcn Urznstand !Jin. Dtumtls hcg eine 
Schicht flach i1bcr der rmclm·en uucl jcclc hi.iltcre ·war :mgleich 
jùngcr. Gcbir·gsbilclendc Bewegungen lwben rLl>er dann cliese 
ruhigc Lagenmg gesti:irt, clic Gcsteine in groJJc uncl kleine 
Falten gelegt, gcprd!t, verdrilckt und tmfoimcnder gesclwhen. 
ìVie ein g ekneteter 'l'eig liogcn nunmehr dio hmtcn Folsbiinke 
ùl>er- und incimmcler nncl uicht scltcn kann mau lJ cobaohten, 
chtJJ di e 1iltcstcu Schichten zn obcrst liegen uud clio j ùngcrcn 
ihron Drucl;: aushalton mi1sscu. 

Einc J<'olge der gewaltsamen Ver>indcrnrrgcn W>U' cl .io tLll
miihlichc Erhcbung des ganzen weiten Gebictes ùber cla.s 
l\'[eerosnivoau; es wurde (im mittleren '1\.•rtiti.r) .B'esila.nd unrl 
blieb es bis hcute. Dt1S JlieJJende \VeLsser nncl rl or vVind, Frost 
und Hitzo haben clie Formen Istriens gcscha:ffen uncl zwar 
zmùchst eine weite Ebcne, die j etzt in zicmlich groJler Hohc, 
meist zwischen i300 uncl 500 Mctern liogt uncl nm urn cirwn 
klcinon Dotrag von hi.ihcren. Gebirgsgruppcn ùbermgt wird . 
Sie wttr msprùnglich wohl k eine Hochebenc, sonrlern cino 
'l'iefclJenc uncl reichto noch weit ùber dio Aclriakùstc wostw1irts; 
denn das Jliieer bestancl clamt1ls nooh nicht in sciner gegen
wartigen Gestalt. 

Allm1ihlich ho l> sioh abm clas Land weìter iiber den Mceres
spicgol, clie Flùsse vermoehten sich nicht mchr twf der Ebene 
zu erhalten, sonclcrn bilclotou breite '1\iler. Ihrc Spuren cr
kennon wir in GO bis 200 Meter hooh gelegenen (plioziinen 'i) 
'l' enassen. Als sich clie Nivet1uuntersehicde zwi~;chcn Lanci und 
Meer noch weitcr vorgri.iJJerten, vertieftcn sich die 'l'tiler zu 
iltrcr jetzigen Geste1lt. Damals war das Becken der ni.inllicheu 
Adria vorhanclen, cloch soheint der éistliohe 'l'eil noch nicht 
vom Mecre eingenommen worclcn zu scin. J cclonfl1lls he1hcn, 
als das Salzwasscr sohon weit vorgedrungen war, dio qmLr
rrerischen und dalmat.inisohen Insoln nooh Stli.cke cles ]<'estlanrles 
gcbildct. S>1nclvorkommnissc und clie Reste groJJer Si.ingcticro 
auf ilmen forclorn eine L:mclvcrbinclung noch wahrend der 
Diluvialzeit. 

Zur Zcit der mioztiuen :Ebene lag der Grundwasscrspiegel 
knapp unter der Obcrfiiicho, zu einer Verkarstung wa.r kein 
AnlaJ.! vorhanclen. Als ab er aus der 'l'icfebcne cino HochclJone 
wurdo, scnkto sioh der Grundwasserspiegcl: im Sanclstciugcbict 
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kam es %Ul' Ausbildung der 'raler, clic K tdkoherfi tiche erhielt, 
i h1·e jetzige G-estalt. N ur starke :l!~li'Lsse vvie Quieto, Fuiua un d 
Arsa vermochten clas K alkplateau zu dnrchL[Ueren. 

\Vt.ihrencl der Eiszeit hatten die 'raler ein en liingeren 
L auf und waren wasserreicher als in der Gegenwart. Die tiefen 
Meereseinsclmi t te wie die Buchten von Muggia, Capodistria 
und Pimno, der L eme- und Anmkanal sind, wie. Formen 
tmci Tiefenverhaltni sse beweisen , unter rlas :M:eeresu i ve;m g e
mteH;; I<'luDtiiler. Daram; geht hervor, dai! sich d<:ts L and, wie 
es s.ich fri'ther aus dem Meere erhob, nun - wenigstens an der 
Kùste - wieder langsam senkte. Der geringen Kraft der 
istri schen FH'Lsse ist es nicht gelungen, clem Einclringen des 
Meeres vViderstand zu leisten ; bloD der Quieto, der aus cl en 
leicht venvitternden Mergelgehieten Inneristriens kommt, ar
l>eitet durch seine Schlammfùhrung der Ki.i.stensen kung ent
gegen. Diese Senkung scheint noch bi;; in historische Zeit 
fort%ngehen; z;thlreiche Baureste der Romer liegen heute unter 
cl em Meeresspiegel. 

Nur der Kra.iner Schneeherg lll<lg, \\·ie K ara.ns titze und 
diluviale Schuttkegel wahrscheiulich machen , zur Eiszeit kle.ine 
Glet~c l ler beherbergt lutb en. Die Anzeichen gro.tJerer F euch
t ig keit treten uns aber alleu thalben eutgegell ; Schutthalde!l 
uml Schuttkegel stammen von clamals, ausgetrocknete 'l\iler 
ueweisen , daJJ clie ji.i.ngste Zeit wasseriirmer ist <tls clic vorher
gebencl e Periode. 

Auch cl ie Gegenwart ist keine Zeit der Ruhe. Die ercl
ge~t·.a. l tenden Krafte clauern for t, nur i~t cl ie kurze Spa.nne 
Zeit des l\ienschenlebens bei weitem nicht hinreichencl, den 
steten ìVechsel zu erkennen, der mit. B erg und 'l' al, L an ci nnd 
Meer v or sich geht. Auf der Hohe schreitet die Verkarstuug weiter, 
im 8anclstein spùlt das R egenwasser di e Gehangc blank, im 
'ra.le aber schleichen clic Fhi.sse trage rlahin uncl hanfen L elun
schicht i.i.b er L ehmschicht; das einclringencle Meer staut ihren 
L a.uf, es untergriibt clic Steilufer uncl lagert nieclrige Dii.nen
wiill e vor clic Buchten . Erdbeben gemalmen schli eHlich von 
Zeit zu Zeit, da.D auch die Gewalten des ErJ inueren nicht er
loschen sind. 

In den folgenden Ab::;clmitten soll es nun unsere Aufgabe 
sein, einige hemerkenswertere Gebiete Is triens vom wissen
schaftlichen Stanclpunkte a.us zu besprechen. Ausgewahlt sind 
:;olche H.egionen, clie das einleitungsweise Gesagte erharten 
ocler sonst Belege zur Entstehungsgeschichte der Formeu 
bringen. :B'i.i.r den Verfasser bilden clic hier veroffentlichten 
Skizzen lecliglich Vorstud ien zu einer groileren Arbeit i.i.b er 
di e istrisd1e Ha.lbin;;el. Dem L cser ist, da viel topographit;ches 
D etail gebracht werden muJ.l , cl ic Hera.nziehung der Spezial
karte zum V er stlinclnis empfohlen. 
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I. Das Rosandratal bei Triest. 1) 

V o n Monfa.lcone bis zum lVI onte J\Lcggiore erstreckt si eh 
fast geradliuig dm· Steih1bf:dl des Hnchkarstes gegen cbs 
istrische Sttmlst.eingebiet. A.n ein \veites PL1teaulancl, da.s Ìln 
W esten 300, i m Ost.en fast 800 Me t or ho eh ist, stéiJJt ein stark 
gefun:htes GeLincle, clessen 'rtiler fast im Meeresnivmm liegm1 
uncl clessen B.cihen 400 Meter fttst nie i.'tbersteigen. Der ge
waltige Abfall cles Plateems gleiGht einer festeu M:auer une! 
den Bast.eien 1ilmlich erheben sich im Itosanclra- nllll Risttno -

an seiner K>cnte dort uncl da Ruinen alter Burgen, VOll 

rnan weit 11bm· Lemd une! Meer zu sehen vernmg. 
An einer einzigen Stelle ist eine Bresche in der Jlilauer, 

gebilclet durch das Rosanclra.t,d, da,; clio istrische Staatsbahn 
ueniitzt, Ulll von 'rriest-St. Anclme clie 500 J\ieter hohe Karst
fhiche zu erklimmen. Das in d.er italienischen Literatur auch 
Lusrmcln1 genannte Fli.U3chen ") mùncl et bei Zaule in clie Bucht 
von Muggia. Seiùen Unterlauf umschlidlt ein breites 'l'al, dc'IS 
sich pléitzlich verengt, wo der lCtlk an den Stmclstein grenzt. 
I~rst a.n clieser Stelle, beim Dorfe Bolliunz beginnt clic Schlu cht, 
che rlen Steilabfall dnrchbricht. Gegen oben hin (';abelt sich 
dann der Bach in mehrere A~te, von denen der bedentencbte, 
Bota.c, seine Quellen bis au die Fbnken des Shwnik~Lockes 
zmùd,:schiebt. 

Nicht dio Grolle, sonclern seine Lago is t clas 
an dem T>Hchen, clessen Acler in t.rockenen Sommern 
versiegt. 

\Varnm entstancl gerade hier ein 'l'al quer durch don 
Ka.lk, w1ihrenc1 sonst keiuer der .E'lùsse in den Steilabf;dl einzu
sclmeiden vermochte? D er 'l'imavo entspringt n.m l:Land der 
fi-iauli;;chen J:<--:b ene, clic Qnellen der Aurisina li egeu lmrt am 
.!VIeeresstmnd, clic B1iehe um 'rriest greifen nicht iiber cla.s 
Samlsteingebiet hinaus. Dio istrische Relm uml der Il.isano 
bilden ihr Querta.l bloJ:l im. Flysch, der Oberhmf folg!; der 
Gesteinsgrenze, dringt a ber nicht in den Knlk ein; beim Risano 
erkennt man obendrein deutlich, cl aJJ or clie Kalk>velle vou 
Coverlo urnflieJJt uncl erst dm-t naeh ì-Vest umbiegt, wo diese 
tief g!3nng untergetaucht ist. 

Ahnlichkeiten bestehen. Auch hier folgen dio Qnellt>iler 
der Gesteiusgrenze; sie flieJJen j eweils am Httncle einer ldeinen 
F lyschmulde, die sich zwischen Dmgl'l nncl Klanec erstreuU. 
Da aber clieses Sa.nclsteing<cl biet von der Ha.uptmasse fast véillig 
isoliert ist, blieb clem FluJ.l nur die \Vahl, eine Suhlueht clurch 
den Kalk zu graben ocler unterirdisch denselben zu queren. 

1) Vgl. Spez ialkarte l: 75.000, 7-one 23, Col. X. Sesana und St. Peter. 
') V gl. B. Be nus si, L a, regione Ginlia, Parenzo 180:3, p. 30. 
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Da.B cla.s erstere geschah, ist wohl in clen speziellen geo
logischen V erhiiltnissen begriindet. Der geradlinige V erlauf 
cles Steilabfalles erfa.hrt hier eine Knickung , cbs Schicht
streichen beugt pleitzlich aus si.1clostlicher in si'Ldsi.1dostliche 
Richtung um und zugleich amlern sich die gesamten L agemngs
verhiiltnisse. 

Bei Kluc an rler Stra.J3e von Triest nach Borst ftillt der 
1\:n,lk unter etwa 50" gegen Siiclwest, oberhalh H.icmnnj e steigert 
sich der Betra.g bis iil,er 8Q.0 , am \Vege vr,n Borst nach J esero 
n,b er triff(; mm1 bereits die Uberschiebung rles Kalkes iiber r1 en 
jiingeren Samlstein. Die Schichten fallen hier unrl in der 
ganzen Rosandraschlucht gegen N ordost, un d weiterhin infolge 
des Umbeugens gegen Ostnonlost. So erkHi.rt sich die Gegen
i.iberstellung cles 'l'riester K arstes mit steiler, aber nonnaler 
Anlagerung cles Sandsteines gegeniiber clem 'l'schitschenboclen 
mit seinen fast sclnvebenden, aber iiberschobenen Profilen. 1) 

Man sieht <ther noch mehr als diese allmahliche Steilerstellung 
uncl Umkippnng. Im letzten 'l'eil des Durchbruchstales zwischen 
Gorenji Konec und Bolliunz erkennt man eine schone Anti
klinale, deren si'tcllicher J<'li'tgel et;,vas steiler ist als der nord
li che. Am IN ege von B olliunz nach Borst bemerkt man regel
mii.l.liges J!'allen nach allen Seiten , bei den Quellen siidostlich 
v<m Bolliuuz legt sich der Kalk schon etwas i'tber den Sand
~tein drùber. Auch diese erst neu auftauchende Ant iklinale 
wird in eine liegende Falte umgestaltet. 

Eine groBtent.eils mit Schutt bedeckte E insa.t telnng fii.hrt 
vom Hi'tgel Cote 230, "J der grolltenteils cl em Sli.dfl.i.1gel der 
Antildina.le angehort., zu zwei ancleren Hli.geln, auf denen der 
Friedhof von Sabresec uncl SchloB Mocco liegen. B ei erst.erem 
Orte herrscht. Siidwest-, b ei letzterem N onlostfallen. Das 
Schichtstreichen geht nach S lidsli.clost, wahrend die Ùber
schiebungslinie cles hoher gelogenen Plateaurandes hier rein 
ostlich gerichtet ist. Die neue Antiklinale stoJ3t. also scharf von 
der Hauptmasse ab, sie hti.ngt aber nicht mit ihr zusammen. 
Ein cliagona.l verlaufender , in der N,ttm . cleutli.ch ausgepriigt.er 
Bruch schneidet das Gewolbe ab nn cl in der Versenknng 
zwischen cl en beiden Schollen liegt Flysch eingekeilt, der infolge 
des starken Druck es fas t metamorphosiert ist. 

Dieser arg gepre13te Sandsteinstreifen findet eine F or t
set:>:ung im Selo-Graben zwischen Vrh G-riza und dem Kamm, 
an dem das Kirchlein Santa Maria liegt. Mit ihm beugt er all
mi.iltlich gegen Sùdsùdost um uml verschwindet. \oViihrenrl der 

1) Vgl. G. Sta c h e: , Die Eocàngebiete in Innerkrain un d I s trien", 
Jahrhuch d. k k. geologischen R eichsanstalt l SGi , p . SU. 

') ìVI a r c h es e t t i, der von hier e inen Castelliere beschreibt, nennt 
elle Hohe S. Michele eli Bagnoll (Atti del museo ci,>ico eli Storia naturale, 
X . Bel., p. 5G). . 
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Streifen gegen Osten hin schmiiler wird, gewinnt der nli.chste, 
der von .Je.sero herabzieht, gr(iJ.\ere Breite. Zuerst verl>iuft. Pr 
>tm steilen N orclgelùinge zwischen schroffen Kalkwiinden un d 
quert dio Balm zwischen clen beiden 'l'unnelpaaren; seinc J<'ort
setztmg bildet dio J:<'lyschmulde von Klanec, dio dm·ch seine 
Vereinigung mit clem Flyschstreifen von Dràga entsteht. 
Zwisehen don beiden taueht. dio Kalkwelle Vk. stan<t unter, 
um erst ·wiecler zwisehen Ocisla und Klanec zu erscheincn. 
Hier endet. das Sanclsteingebiet, wie es begonnen, in Z'Wei 
schmalen, fast venlrilckten i:\treifen. 
.. So sehen wir bei stumpfwinkeliger oder bogenfi:irmiger 
Andenmg cles g>tnzen Streichens einzelne \Vellen untertauchen, 
an d ere sich erheben; daraus ergibt sich clas ruckweise V<>r
springen der kalkigen Sedimento gegen Silclwest und infolge 
der Lagerungsiinderung das Einfalten un d V erdrii.cken der 
Sanclsteine, die noch bei Borst vom Kalke reinlich ge
schieden sind. 

vVie wir ohen sahen, blieben clahei tektonische Sti:irungen 
nicht aus. Das 'l'al quert eine Stelle im Gebirgshau, die am 
boston mit Scharungen oder Querbrii.chen vergliehen werclen 
kann; sein Ein~ehneicleu '\Va.rcl rlrMlurch erleichtert. 1) Der vVeg 
entspricht von Botac bis unterhalb JIIIocco der Senke zwischen 
clen Faltengewi:ilben und la.nft para.llel einem Flysc:hstreifml, 
der jetzt. nnr schmal ist, beim Beginn der Erosion alwr eine 
gri:iJJere Breite eingenommen haben clii.rfte. Bloll clas unterste 
Sti.i.ck Lis Bolliunz ist typisc:hes Quertal; fiir seine Bilclung 
wiire ein epigenetischer V Ol'gang nicht a.usgeschlossen, derart., 
claJJ urspriinglich Flyseh den Anfang der Antiklirmle becleckte, 
dieser abgetragen wurcle und das 'l'ftl sich im Kalk weitcrver
tiefen muJ.lt.c. 

Die Fonn cles 'l'ales ist diH cles Caiìon. Die alte Hoch
fHiche laJ.\t sich deutlieh crkennen. Brski vrh (400 Meter), Vk. 
stana (442 Meter) und Vrh Gri~a (458 Meter) kennzeichnen 
ihren Rancl, clic Plateaufi1ichen mn Micheli (486 Meter), Cosina 
(493 Meter), Petrigna (4till Meter), Klanec (480 Meter) das in
nerhalh gelegene 'ferrain. In derselben Hi:ihe liegt die 'J'ahmg 
von Matteria und clic :Nii.inclung der knrzen 'faler von Grocan.a 
und Vrchpolje; selbst das Flysehlaud verleugnet um Becca 
den Plateauchara.kter nicht. Gemcle in der Rosrmclraschlucht 
zeigt sich die Unabhaugigkeit der Plateaufiii.che vom Schicht
fallen. Letzteres iindert dio Richtung une! ist ùberwiegend 
steil geneigt. 

Es mag clic Fra.go aufg·eworfen werden, clm·ch welche 
. Kriifte c1ie Abrasionsebene entstanden ist. Die Beantwortung 

1) Oher di e Bodoutung derselbcn fnr dio Talbilclnng: D [c n e r, 
,Dio Durci!Grucl!st.ii.Jer der uordostliehen Kalbtlpen", M itteilungcn d. k. k. 
geograph. Gesellschaft Wien, '12. Bd, pa.g. lMi. 
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ist schwi eri g, da sich hi er wie auch sonst auf den K arsthoch
fliichen k<einH jngen dJichen Abl agerungen erhalten haben. 
Ji'lyscht.rihmner, cli e man cl ort und da find et, sincl n icht gerun
det u ncl wohl von alten uml neneren B au ten verschlHppt. 
c v ij i c 1) erklart rihnli ch e Verebnungsfi iichen cLU S der Denucla
tion und. der Erosion clnrch kurze, h ti.nfi g die H.ichtung ver
iinclernd e Etiche, P e n c k 2) ist derse.lben Ansi cht un d betont 
auschi.1 c.: ldich, daJ.l nicht marine K r1ifte daflir veran twortlich 
gern a,cht werden konn en. Das F ehlen yon (feroll en mag si ch, 
wie a,uch Gru n d ") andeutete, dara.us erkl iiren, daJ.l clie spti.r
lichen Schotter in der folgenden Verkm·stungsperiode offenbar 
gii.nzlich zerstort wurd en. 

Das gilt zuniichst filr Kalkschotter, trifft aber auch fih' 
das Materia] a,us cl en Sandsteingebiet en zu, in cl enen clie 
Gewiìsser ihren Urspnmg genorn rnen haben mùssen. Bei gerin
gem Gefii.lle kommt es im heuti g en I strien nirgencl s zur 
Bchotterabla.gerung; es hauft sich nur L ehm an. Di eser aber 
w ird in Dolinen un d P on ore hineingeschwemmt uncl mi scht 
sich mit cler rrena rossa,. ~Tir wùrd en a,lso nach der Verkm·
::;tnng der Fliiche vergebens na.ch J?lyschgerollen suchen. 

D er Steilrand der aufgesetzten Berge You Basovizza, ilb er 
Cosina nach P oclgmj e lieHe sich zur Annahme mariner Abra
sinn :\ lS ehemalige Ki1stenlinie ver"·er ten; siiclwestli ch da,von 
ist cl as alte Niveau a,ls Ebene, nord ost lich cl<~.v on in Gestalt 
von rrrockent,iilern erhal ten. Aber es fehlen durc!tn.ns bezeich
nencle Kilstenformen ; es gibt \ved er Stm ndlinien no eh K lifì's 
<tm Gebirgssaum. 

So spricht nichts g e g e n eli e flu viatile Entstehun g . Das 
Gefiille der Fli.lsse wa.r offenbar gerin g und muf.l gegen W esten 
geri chtet gewesen sein. Die Senkung der heutigen H ochflache 
ist a,ber dafl'tr nicht beweiskriiftig, da t ektoni sche Stonmgen 
noch na,ch ihrer Bilclung eingesetzt h a,ben. 

Mit der Tieferleg ung cles Gmndwasserspi eg als begann 
clie Zertalung. Sie folgte na,ch ](rii.ften den Streifen we icher 
Ge.steinsschichten un d ha, t so aus der ebenen O berfi1iche, diR 
den ver wickeìt.en Bau kaum erraten li eH, eìn vom petrogra
phischen Chamkter sta,rk abhiingig e:; Lanclschaftsbild erzeugt. 
Der Sela.gr alJen ist . clas b est e B eispiel daflir, cl a.J.l d em weichen 
Sa,nclstein sich clie 'l'a.lfurche anpal.lt.e. Nahe der Gesteinsgrenze 
verlauft der Griza potok, der niichst Becca entspringt, a,ber 

1) , Morphologiscbe nnd glaziale Stnclien ans Bosnien , der R er -
7.egowin a nncl :Montenegro. IL 'l'eil. Die K arstpolj en ." Abhandl. d. geograph. 
('esellsclwJ t Wi en, III. Bel. Nr . 2, pag . 78. 

' ) , f'comorph0logische St.udien aus der H c>r?. egowinrt", Zeitschrift 
des D ent:<chen und Osterreich. Alpcnver cines l !JOU, pag . :l3. 

") ,Die Karsthy drographie, Stndien an s \•Vestbosni en." Geograph. 
A hhandlnngen VIIi3, pag. 62. 
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offenbar fri.'ther ein Hingeres Quelltal besaB. 1) Bei der 'riefer
legung geriet der B ~tch an einer Stelle auf den unter dem 
Flysch anstehenden Kalk und versiegte. Ein Ponor hat den 
Unterlauf um sein Quellgebiet gebracht. 

Auch der dem Griza potok fa.st gegenùber mi.1ndende 
Bach von Draga hat seine Entwicldnng clurch clie znta.ge 
tretenclen Gesteinsformen erhalten. Ursprùnglich war die Anti
klimtle der Vk. stana, mehr vom Flysch becl eckt., der Bctch 
fi oH nm sie herum. Als aber immer mehr Kalk antg·edeekt 
wunle, versuchte er i_n das dureh liissige Gestei11 einznschHeirl en. 
\ .Vie clas kasbtdenreiche nnd hiiufig trockenliegencle B ett zeigt, 
ist ihm dies nur zum kleineren 'l'ei.l gelungen. Das Seitental 
mi.indet mit einer Stufe unil sein Wasser versiegt an der 
oberen Kalkgrenze. 

Dem Hm1pttal sind ebensoweni.g ausgerei.fte Formen ei.gen. 
Anf Strecken geringen Gefiilles fo lg en Stufen uncl unterhalb 
cles vVeilcrs Bottaz bildet der Baeh einen vVasserfall, geuan 
an der Grenze von Kalk uucl Sandstein.. Der Fall ist ab er nm· 
bei stiirkerer ìVasserfùhrung in Funktion, bei Nieclerwasser 
sickert die schwache ll..d.er tlurch den F els uncl rieselt unter
halb im Geroll weiter. An 'l' ermssenspuren fehlt es in der 
eigentlichen Schlucht fas t g~mz, clie Gehiinge sind steil und 
ihre F elsformen abhiing ig vom Schichtfallen. Gewaltige :-;pie
gelnde Fliichen ragen im Si.id eu beim vVallfahrt~k i rchlein 
S<tnt.a :Maria auf; klotzige :B,elsbii.rtke mit zwischenliegen deu 
L eisten sind der gegenùberliegend en Boschung eigenti.\mlich. 

Di e a.uffallenclste Erscheinung aber ist clie enorme Schntt
haldenentwicklung, clie im Verein mit der geringen Vegetation 
clem 'l'al clas Bile! eines ,vVadi" verleiht. Der Vrh Griì6a ist 
fast ganz im Schutt vergmben. Zwar besteht auch hier, wie 
H e t t n e r ") unhngst fi.1r eli e sachsische Schweiz nachge
wiesen, der FuJ3hang beiweitem nicht nur aus Schutt, sondern 
aus anstehendem Gestein, cloch zeigen clie Profile bei Gorenji 
Konec eine gewaltige Ivltichtigkeit der Ablagerung. 

Die Ann ahme, claJ:l man es n:tit eingestùrzten H ohlengiin
gen zu tun habe, ist trotzdem von der .Hand zu weison. Der 
B oschuugswinkel von etwa 30° entspricht n ormaler Anlagerung, 
das Materia! ist zn fein une! stellenweise deutlich geschichtet. 
Die Schutthalden sind nicht bloJ3 Proclukte rler jùngsten Zeit, 
sondern stamrnen zum T eil aus einer frliheren Epoche. :Oafùr 
spricht einerseits der Umstand, claJ3 sie hente vom Bache 
wieder angesdmitten, also in ihren nntersten 'l' eilen zerstort. 
werclen, anderen;eits clie feste konglomeratartige L a.gerung, die 
gegen oben hin sich immer starker zementiert. Die oberste, 
von der Sonne gebleichte Schicht ist so h m-t, clail sie ihre 

') Vgl. iliese Arùeit, pag. 19. 
") Geograph. Zeitschrift, IX. Jahrgang, pag. 615. 
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Unterlage vor weiterer Umlagerung schùtzt. Ihre Verfestig ung 
mag s ich wohl clmch die groJ.le Verclun ;;tung erkliiren ; eli e a.uf 
der Hohe cles B ergeR g elOsten .Be~tandteile bi lden in einer 
tieferen Zone das lVIittel zur Zementiernng. Uben , wo rli e 
:B'elsen in groJ3erer Zahl herausragen, geht clie Schutthi ldnng 
nn eh weiter ; ji.1ngeres, lockeres Ueroll L1gert sich auf rlie hart.e 
Krnste. Beglinstigt ist rlm· Prozel.l rlureh rhs =\Iat eria.l, nnrein.en 
Alveo liJt en kalk, der mec lmn iselwr Zcr sWnmg mehr n.nsgesPl'zt 
ist. a.l s chentischer Umwand lm1 g . Von der einge;; ehwemmt.•n 
'.l'ernl. )'flSSèl. erhiilt dio Brec.c ic ein e rot liche Fiir!mng. V HJ'WÌ t 

tert 'lvird dies lVLtteri ttl, wi e K. M" se r 1) zeigte, in .Bnmneisen 
umgewantlclt. 

'J'rotz des t.iefen Einschnittes, den die Rosanclra.schlucht 
im Kalkplateau bi ldet., fehlt es im Tale an (~uell en. Das \Vas
ser cles F lusses kommt aus dem Flvsoh uud schwankt in seiner 
l\ìenge j e nn.ch der J ahreszeit ; Ìlll ":::> nmmer mlh;sen clie ì\H1hlen 
Lei Gorenji Konec infc.Jgn der 'l'rockenheit feiern. Obgleich 
clas mntmaHli che Eiuzug~gebiet ilberwiegencl aus K alkuoclen 
bestédtt., trti.gt rlie R osnnclnt Giel.iba ehchn rakter. Die schma.ltm 
:B'lyschstreifen verhinclern cine clirektc Grumlwassershomung 
zum rl'al, di e Gew1isser werrlen ahgeh ,nkt uncl in die Seitenbii.che 
g eleitet. Erst dort, wo si1dlich cles H.os<tndmtales sich die 
J<'lyschziige schlie13en, ersclwin cn (..luellen , sr, in etwa. 5:') bis 
!iO ì\fet.er H ohe bei B ollinnz nnd et"'·as hi:iher bei D olina .. 
B esoncler s el i e L age Ller C.,l,nellen Lei Bolliunz is t bezeichn end; 
es ist der ti ef:~te Punkt. an dem der Kalk clirekt a.n den 'l'al
hclllt·n stol.lt, etwas sùcÙicher leg t sich nndmchlassiger ì\'Iergel 
davnr. Genau so, wie es E. Cn r 1. i u s 2 ) fi.i.r Sùdgriechenlaml 
beo;chri ehen hat., lieg en auch hier die Quellen nicht in der 
'J.'a lmulde, sonclem an cinem in cli e Euene hina.usspringfmclen 
Sporne. 

II. Foiba und Leme-Draga. :3) 

Zwei Erscheinungen sintl in der 'l'ttlent wicklung Mittd
istriens besonders auffallend, di e gerneinsa.me Ursprungsstell ,~ 
der wichtigsten :B'lils8e und rlie vers chieclene Hohenlage ihrer 
Tiiler. Z~ischen Colmo u nd Lupoglava liegt de:· hytlro~ra
plnsche l'>..notenpunkt Lles Lan cles. Im. \'!,T esten gre1ft der C-i,tu eto 
mit seinen mannigfaJtigen Qne.llbiLchen fingerformig ein, im 
Si.i.closte1~ sam.melt die Bogliunsizza ihr Wasser, nm es rl em 
tri.1b cn Cepié - See zuzufi.lhren, im Si.1dwesten en tspringt cLie 
:B'cnba. 

1) , ì\Ianganerzvorkommen von J \:rogljc bei Dolina in I s tri cn ," 
Verhandl. d. geo log. Reichsanstalt. 19tH, p. iltll. 

' ) Der P eloponnes, Ho tha 185.1 , I. Bel. , pag. 37 . 
' ) V gl. Spezialkarten Zon e 24, CoL X. Pinguente, Voloska; Zone 25, 

CoL I X. Parenzo, Rovigno, und Zone 25, Col. X . Mitterburg, Albona. 
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K.l ein uncl schmiichtig erscheint clas Gebiet dieses Flnsses 
gegeni"tu er den weitverzweigten Systemen se iner Na.chbarn, 
cleren 'J'iiler um 100 bis 200 lVJ:eter tiefer Li.ege 1.t. Nirgend s t·.ritt 
einem der Gegensa.tz in der hydrogntphisc;heu Entwicldnng 
so lda.r entgegen wie beim Eisenbahntunnel vor Horutto; sein 
Nordportal li egt 113 :M:eter iii.Jm· rl em rralboden der J<'iumAra, 
da.~ Silclpnrtal im Nive Lcll cles J"oiba.trdes selbst. Aus der rola
tiv hohen Lage erkbrt sidt \·l•ohl die Beschriinkung cles J<'lul.l
g·ebiete~, so daH vornehmli ch an der sticlostli chen Seite di e 
ì\Tasser~cheide knapp ans Hrmpt.t8.l heranreichti. 

\ Vie aber erklii.rt sich die hohe Lage selbst? Der ìVeg 
znm l\'[eere ist h ier allen lings weiter als an der Ar~a und cl em 
C~niet.n, clnch r eicht cler Betrag nieht hin, clie Unterschiede zn 
r echtfert.igen. Nun eneieht aher heut.e di e F nilm clas lVIeer nicht 
mehr, sonclern verschwinclet bei Pisino in einem 128 Meter 
ti efen Schluncl, 1) der ihr clen Namen gegel>en ha.t. Dct drii.ngt 
si ch denn eine anclere J<'rage nnf: Ist etwa rli e 'l'<tlentwicldu.ng 
durch di e Schlundbilchmg ;tufgehalten word en nnrl zeigt ihrc 
Sohle viell eicht die Zn~tilnd e, rli e im (inid.otn.l ltmTsuht.c·.n, 
a ls die groJ.\ en 'l.'errassen entstanrlen, die sich iil> erall ver
f,Jlgen ln.ssen '? Sie filiCicn sich im Gebiete der B nt.Lnnegn. i11 
etwa 220 bis 270 Met.er Hohc, also im Nivea.u cles P oibR.tfl.les 
zwischen Cerovglie und Pisino. 

vVi r wenlen clie Frage lllll' beantworten konnen, WPllrt 

'vi r die j ct.zigen Fnnncn betrachtet h aben. 
Bis nnterhalb N ovaeeo ist der 'J\tl!Jo den breit nn d snmp

Jig, 'l' errassen begleiten ihn in gruJ.l eren und geringenm 
Huhen, clas rralprofil ist assy metrisuh nnd zwar ist., wie ill 
Ist.rien immer, das linke, siidliehe 'l'algehilnge dn.s stei lcre. Bei 
den gP.ring·en Hohenuut.ersehi.eclen feltlen hier di e snnst so 
klufigen Plaiken uncl ltacheln, ") rlie Gehilnge sind mit ìVald 
bedeckt, clie L an dschaft macht einen li eblich en Eindrnck. 

B ei der Eisenba.hnhriicke unwcit der Gote 25Ci ii.n dert 
sich das Bild. Die in 20 uncl 50 Meter Hohe vorkonune.nden 
1'errassen 'll'erden breiter nncl engen das Flulltal ein. Die. 
Fniha selbst fii eJ.H, rascher dahin nnd HiJ.lt ihren bisherigen 
rralbncl en als neue 'rerrasse ober sich. Es ist ldar, daJJ hi er 
eine Tiefenerosion einsetzt, clie eben erst bis zu diesem Punkt.e 
reicht. Alle di e Seitenbii.chlein mi.isser1 dem H a.uptfiusse fnlgen 
lllld in ihr Bett einschneiclen. So entstfmcl n.H.chst der Stadt 
Pisino e in e ausges proehene T errassenlandschaft, die sich nnr 
wenig i.ibcr das 1'albeeken hin auserstreckt. 

1) Nrrch J\.frrrtel, , Les Ahimes" 1804, p. 478, liegt a(l,s Hohlent;or 
in l!)(J .Meter Hcj]l{l. 

") Vgl. cles Vorfassers ,vV:m<l.oru ngen ans fstrien" U . . T e il ; Vi e rLe.l 
jahrsheftc fl:ir den googrrrphi schcn Unterri.cht., II. Bd., pag. 237. 
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Den Boden bilrlet, iiber>Lll nnst.ehemles Gest ein , das blol.l 
von einer mehr mincler dicken Schich te zlihen L elll nes iiber 
dec kt ist, in der sich lokal Bl<tt tabdriicke iinden. Geri.ill ist 
nirgends zu sehen. Im Graben z wisc lren Cote 27\J uncl 27i) NìV 
von Pisino uml oberhalb Cote 249 unterhal b rler Ei senbahn
bri1ek e erkenn t man am Schicht.fa ll en gut clie <1 bradi er te Ober
fliie!t e. .Mit den von Cerovglie heraiJkommenden 'Jl errassen 
s ind nicht weniger als vier zu unter;;c lwiden, sie zeigen 
si eh dnrehaus unab hiingig von de n hm-t.en KalklJiin ken, d i e 
dem Sandstein eingela.gert si.nd, sirul aber d(lch clort am 
schonsten er balt.en, wo Erosionsniveau uncl K alkbank zusam
menfall en. 

Die unters te rrerrasse, clie erst beim Ziegelwerk oberhalb 
des ìVeges nach Gherclo sela heginnt., liegt in 227 Meter I-:Whe. 
Die uiich::;te ist breiter un d liegt etwa 240 bis 24ò Meter hoch, 
sie bildet clie Fortsetzung des breite n 'l' a lbodens von Cerovgli e 
nnd in sie miind en anch rlie t>eitenbiiche. Auf ihre liing·ere 
Funkt inn weisen auch hoher gelegenù H ;.i hlen in cl em ·sùd
i:istlich verl n.ufenclen Ca.l'wn, der woltl z. T. aus Decken
einstùrzen hervorgugangen sein mag. Hoher li egt cla.nu c[j, , 
'J'enas~e der Staclt Pi sino (2()2 .i\leter) und als D eeke ein 
Nivertu in 28:> und 280 Meter n ordost lich , 276 ni:in.l lich une! 
2/!J M:et.er ncr r clwestlich der Stadt.. Auf ihr liegt rler Balmho±: 
Ihre Fnrtsetzungen gegen o ben finclen sich bei N ovacco n n el 
Uero vglie in 11ber 300 .Meter H ohe. Alle rrerrassen senk en sich 
zwischen N ovacco un d Pisino nm etwa 20 .iVIeter, eli e ii! teste 
etwas stii.rker; sie sin d echte Flul.lten assen nncl nicht g esti:irt. 

ìViihr•mcl nnn alle t ieferen am H ohlenschluncl von Pisil10 
plo tzlich enden, setzt sieh die oberste in einer wasserlnsen 
'r rdfurche fnrt, di e sich i't i.Jer V ermo, A ... nt.ignana, C01Tidicn und 
Ca.nf<tnaro Lis zu m Cana le el i L eme verfolgeu liil.lt.. Die von 
der B evolkerung als "Draga" bezeicll!l ete Furche hat, wie 
schon mehrfac l1 festges tellt w un le, 1) alle Anzeichen eines ei u
stigen ':l'ales. Dm·ch clen Nachwei.s der rr errassen oberha. lb 
Pisinos sin d wir i n der g lùcklichen L age, d i e Vennutuug vo 11 
einem genetischen Zusmnmenhang zwischen Foiba. unc..l L eme
Drag<t besttit igen zu ki:inuen. E s gab eine Zeit, wo die F oiba 
in einem breiten, selbstgeschaffenen 'l' <1le quer durch d.i e 
istri sche Piatte d em Meere zueilte. Di.ese Zeìt ist j iillger a.ls 
di e :Einelmung der Hochfliiche und deren erste Zerla.lnng, 
aber iilter a.ls clie Entstehung der ti efer en 'Jlerrassen um Pisino, 
c1ie am Hohlentore enden. 

1) Vgl. dernrtige Andentnngnn he i .J. C,. ij i, .. , fhs Karst.phiinom en , 
Geog1· . Ablmnd lnngen Bd . V, H cft :1, 18!1:1, pag. 71, E. P os p i c h a_ l, F lor;t 
d es J\Ostenla.ndes, L Bd. , E inl eit.11 ng png. :1;), nn d A .. P e n c k, ,Ubl\r rln~ 
JCarst.phfi.nolnCII", Vortr~Lge cl es V erci_neR fnr naturw issenRchaJtli e hc•. 
K enntnisse in Wien , Bel. XLIV, Nr. l, 1!)04, pag. 22. 
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\Vie regelmaflig sich clic Dncga, gegen d<es Meer senkt, 
beweisen rlie Coten im 'J'<elboclon. 1) Doch ist chts viel 
gri:iJ.ler nJs im Obedaufe und in den a,nderen 
Am Quieto beb·;igt es zwischen und S. Stefano 3.2°/0,, 

in der Dra.git 9.G 0/ 0r, unterh<elb in dem E-Vv g·e-
richteten Stùuk noch mehr als im L~1nf; <lie alte 
'['t'rmsse N onte co - Pisinn senkt si eh mn 4"/ 110 , di e j iingste 
nn1 3.Cl0/ oo-
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Ubrigens ist nicht jecle rler Cotm1 zur Berechmmg cles 
Gefiilles g·eeignet, da dm 'l'nlboden dnrch nachtriigliche Vr>r-
schilUnngen seine Gleichformigkeit lull~. lVLicht.iger 
L ehmbod en bedeekt. clie 'J'aJsolllc, er rliesdbe undtu·chliissig 
gmnacht.; d<erauf legen siclt cla.nn, vornehmlich an der Miinélung 
der .kurzen Grliben. aber auch unterhalb rler steilcrcn Prall 
stellen miichtige Schwemmkegel rms 'l'erra rossa., die das 
heutige Bachlein znm Answeichcn zwingen. Zwei g egeniHHll'
liegende Kegel sclmfen den durehs 'ral ziehenclen Hiegel von 
Cote 165. An ihm hefinrlet sich clie D>Lmpfpnmpe der Station 
Canf<111aro, clic <b,s sonst in Sehwemmlanclponoren V8l'siegencle 
\Vlisserlein ansntttzt. 

Dasselbe rieselt, vielfach unterbrochen aus d cm V ermo tale 
wnrzelt also ebenso wie clic einstige Foiba im .B'lysch, 

ist nicht stark genng, den Weg oifen zn halten. An 
eiuigen Stellen ist unter der Lehmkrnste cler Koclk 
aufgecl eckt; ein ganz schmales, Bett mi t etwas 
Plyschlehm zeigt a.n, clal.l sich zur 11egenzeit eine \Vasserad m· 
dnrclu~ieht. Meist ist es a.ber trocken uncl empfangt erst wiecl01· 
im Lehm von einem Seitenbache einen schwache.n Zuflnl.l. 
Der einstige 'l'alweg zerlegt sich heute in mehrero selbst2in
rlige Bachgehietc. Unterh<elb der Pumpe ist clas Tal vi:illig 
wasserlos, hier enden an eh di e W eidengebi'tsche, di e clas 
schmale Hinnsal bisher begleiteten. 

256, 2G;), 214, 181, 1'7G, 1G5, lGS, 100, 42, O. Tiefm1·· 
Leme O, 4, 12, 22, 27, 31, 32 Meter. Let7.tcre Zahl 

Cles offenen J\fecres zwischen Orsera uncl Rovigno. 
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Geschaffen hat rEe breite, teilweise ilber 200 lVIeter tiefe 
Furehe der ld eine Bach von Vermo nicht. Schon clie groJ3en 
M~ia.ncler und clie weit ausholenclen Bogen der Prallstellen, wie 
Lreite Terrassen 1) weisen ,tuf einen groJJeren Fluil hin. Das 
heutige \Vasserlein erseheint in rlem Lreiten Tale wie ein 
abgemagerter Korper in sehlottern<lem Gewanrle. Es wirù. mit 
~ cinen eigenen Alluvien llieht fertig und . entickt fast im 
Lehme. Nach Augenzeugen soll sich der Boden de:; 'l' ales 
beim StraJ3enclamm un>veit V ermo binnen 30 .T ahren um einen 
halben Meter erhiiht haben und so erkhiTt es sich a.uch. dalJ 
i\.ltore Baumsta.mme rings vo11 hiiherem. Boclen umrahmt' sincl. 

Se itentiiler fehlen im ILdk. Die kmzen Grii.ben fiml en 
ihre Fortset.zung in fiaehen Dolinen cles Plateaus. 

Eine neue \<Van rl lung vollzi eht sich mit der langgestreck
ton ' l'alfmehe nonlli ch Y011 s. Martino di L eme. \\-,1-l' das 
olJerste Stùck ein aktives, cl,1.s mitt.lere ein aul.ler Funktion 
gesetztes 'fal, so bil rl et da.s unterste eine 12 Km. lange, 
sdunale 1\feeresbucht, rlen Canale eli Leme. Genetisch i~t kein 
Untersehiecl; auch dies ist ein Sti.ick Tn.lboclens mi t Prallstellen 
unrl 'J'alspornen sowie zunehmender Tiefe gegen a.uJ3 en. Die 
steilen \Viinde bedeeken gelegentlich Schutt.halclen und solehe 
bestimmen auch das Ende der Bncht. Deutlich erkennt man 
hi er, cla.JJ der urspriingliche Tttlborlen Hingst Yerschi.ittet ist. 

Drag:~ und Lemekanal sincl in einem fast ebenen Plateau 
von 230 bis 470 l\Ieter Hohe eingeschnitten, es steigt gegen 
N orclost an un d schneidet di e Schichten, w o si e steiler lagern, 
fl.b. Das ist clieselbe :B'astebene, clie wir an der R osandra. kennen 
lernten; sie HUJt sieh von clort bis hieher unuuterhrochen 
verfolgen und liegt mu· in Si.idistrien tiefer. In clieselbe ist 
àber hier ein Erosionsnivean eingeschnitten, clas teils ni eclrigere 
'l'ermssen, teils 'l\i.ler aus der Abrasionsflache hera.nssclmeicl et. ~ ) 
.Dasselbe liegt bei Sossich und Morgani in 1G4, resp. 18G Meter 
Hohe, wiihrencl die zertalte Hochfittche 230 uncl 2:)() Meter 
hoeh aufra.gt. Das Nive,tu HWt sich an der Draga bis Pisino 
verfolgen und erseheint wohl in cl en hochgelegenen 'J'enassen 
von Previs un d N oya.cco. Es zieht sich aber a.nch wie die 
J<'a.stebene zum C-luietobtl hini.iber nnd erscheint dort in etwa 
140 :M:eter Hohe bei Villanuova. Dadurch wircl es moglich, clie 
Gcschiehte der beiclen Ta.J.er zu para.llelisiereu. 

Gemeinsam ist beiclen lla:> Abra.sionsnivea.n uncl die 
oberste 'rerra.sse; cloch sehon diese erreicht im F•)ilmtal gro
!.lere Hohen als a.m (~uieto. Dort wie da. ka.m es clann zur 
Ausbildung der heutigen 'falfurchen ; clie Draga. und das 

1) Anf einer clerselb en Ji egen die Ru inen der cles Fiebers halber 
verlassenen Staclt ,Due Castelli". 

') Sol~h ein altes 'l'al trennt bei S. Vincenti clen Plateannwd unter 
Canfanaro von den Hohenzligen nordi:istlich von Valle. 
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Fuil>td.tel ~incl nicht ei n ii.lteres '1\tlsvstem, sonclern mit dem 
(-\uiotubl gleichaltorig, Leido entspre~heu der Zoit der groJ.lten 
Austi ehlllg. D<1~ n bere FoibatuJ dterf al so u i c h t mi t dem 
plioziin•CJ n (?) 'l'ormssennivemt cles Qnietotalos verglichen vver
don, sonrlern stam.mt a.us dem Begimw cles Diluviums. 

D er Zeit ist ;tbor zngleich auch dio Krustenbewegung 
oigentihnlic:h, clio clic weiteron Untersohiecle gesoha{fen hteben 
m<~g. Dieselben erklii.ren sich fùr die istrisohe Halbinsol uncl, 
wie nns scheineu will, anch fhr clic i:lbrigen osteneichisc:hotJ 
KilstenHincler durch eine Schrtigestellung der Oberfltic:he, der
m-t, claJ3 tlas Innere gehoben, cli e RMtclgebiete unter clen 
JIIIeeresspiogel gesenkt "lvunl e n. 

In boicle '1\i.ler clraug cltes Meor ein, an der Foilm ab er 
weniger woit t1ls te m Quieto, w o eli e Meeresbucht nach H i l b rc~ r 1) 

htst bis l\iontona geroicht hat. Der Hobnng im Inneren halten 
l>eicle Flùsso clurch stii.rkore Erosion entgegenzmwbeiten g e
sucht; dabei geriet aber die Foib,, anf Kalk uncl verschwanrl, 
wiihrend der Quieto im Sanclstein das 'ral ohne Mùhe noch 
weiter verbefen konnte.") D om t.ieferen Lauf cloH (~uieto ent
spricht; zeitlich dor hi:iher gelegene Lauf der heutigen Foiba, dio 
mn Hohlentore enclet; clio zwei unteren 'rerrassen sincl jùnger. 

Die Unterschiecle liegen clarin, claJ3 clas (-luietotal unter 
;tllen Umsteinclen sein Gefalle auszugleichen vermochte, die 
Foiba niclrt. Der vielleioht noch weitor vorschroitenclen Kùston
senkung arbeitete clie Erosiou in clen Holren durch clic cbclurch 
bewirkte Schlammfùhnmg entgegon; clie letztere hat am Quieto 
cl i.e schon besttmdene Meereshuc:ht wiecler verschùttet. In der 
Dmga biltlet clas Encle cles Lemo-Kanales einen »clmrfen 
Gef,illskniok, den ein tli.tigor J<'luJ:l HingHt ausgeglichen hatte. 
Hier liegt clie Form vor, clio die ICrustenbewegung geschaffen 
lmt und, wenn cla,s meridionale Stfwk Geftille hat 
als das ii.q uatoritd ge.richtete, scheint gut mi t der Auf-
wolbun.g cles Lctndes ùbereinzustimmen. 

Di e Annahme vom frùhdilu vialen Alter cles Dragata.les 
bernlrt damuf; rltd.l sein Unterltmf bereits untergett1ucht i.st. 
Das gilt ebenso rmch frenncllichen Mitteilungen von Dr. Gr n n d 
fùr clie diluviale '1\dsohle der Narenta. Auch Beobaoh-
tungen in B osnien '1) und am Isonzoclelta 4) dafi.i.r. Ist 

') Vgl. H il h er, ,neolog. Klistenforschungen r.wischenf.Jrado ltnd 
Pola", Sit>i. -Ber. d. k. Akad. cl. 'vViss.: maL. rmtw. Kl. Utì. Bel. 188D, pag. 3Ul. 

') W o im Unterlauf K:ùk auftritt, lag clic Meer esbucltt. 
') Fr. l( a t z e r , ,Geologischer FCthrer durch Bosrùen un d clie Hcrr.e 

gowinn", San~j eYo 1UU0, pag._ 5:3. _ A.(~ ru n d, ,Dle K.arsth ycb:?_graphicu, 
( :,.,ogeaph . . Ahhandlungen, Bel. VII, HeH n, hetont clie ti efe Lage cles 
1:nlllcl\\"asserspiegels , o hne clic Dilnvialgeschichte weiter zu herUhren. 

1) R. Si e g e r, ,Die Adria und ihrc googra.ph. B ezielnmgen(', Vortriige 
cles Vereines zur Verhreitung natnrwissenschaftlicher Kcnntnissc in ìVien, 
41. Jahrgang, 1901, Heft lU, pag. 11. 
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die Hy pothe~e ri t.:h t ig, w ze ig t uu ::; die A usbildung der tie
fer en 'l' enas:sen vull l'i sino ein u it.: ht zu verac lt ten tles :::ltiiek
uheu V OH E rosionsarbei t im (-.\n<t.rt tir . 

Durch eille Hebuu~· d.es B odeus erkHirt sich das V er
~ehwi nd.en der F oiba, bei P is iau, an der Grenze von K <t lk mul 
F lyst.: h, sehr leicht. A ber aut' die .in teressanteste F rage der 
Uegonw a.rt, w ohin wo hl j etzt die Foiba fl.i ellt uncl wo ihre 
\ Vasser zu 'rage t reten, wissen wir keine A11twor t. Die Er
~treukung de:; Ca•ìon uud cles H oh len anfang es g egen :::lùd(,st 1) 

is t k eia B eweis dafiir , d ,-tJJ der :B'lu !.l diese Hichtung heibehii.lt. 
E in st eihnnd iger See hindert c las w eitere Eindringen; "! clie 
\Vasser sinken oifenbar durch Syplume rasch z ttm Gnmd w>ts
sersp iegd ab uncl er.>t.:heinen erst im lVIeere selbst ah unter
inlisch e t.,l, uelleu, vermut li ch g<tr uic ltG an einer Stelle, sonclern 
gell1iseh t mi t S ickerw ctsser iri zal1lreich en A c leru. 

III. Die blinden TiUer nordlich VO!l lll atteria. 

Infolge der str eifenfon ui ge11 Aw!l'clnung von Flysd t- nnd 
]( alkg ebiet sind die Lliud cm 'l 'iUer eine l!liu li ge E rsu lteimmg 
in Istrieu . E in e ganze ::jerie clav• m begl0itet clen Silrl rMld 
Berkius von H erpelj e bis zur (-.\nelle der R cJ cimt (-Fiumara.), 
ei ne amlere li.0ihe er::;eheint a rn N or dmud d es B nj enser K ar
stes, eine dritte 11wischen Mon to nit nncl P isin n, j ewe ils a.m 
Sùclende eines Sanrlsteingebietes . E in ig·a l\fu ::; terb eispiele seim1 
hier Lesehrieben, um da.raus wnmoglich E ntwicklnng;;reihen 
a. bleiten zu ko nn en. 

D ,ts westlichste blinde 'r al in B erkin is t cLts vo n Brezo
vica. 'l) Das q nellgebiet de~ Baehes liegt wie im benac hba.rten 
'.l'al vo n Oclolin<l. im Flyschgelùinge cles Erlberges, rl<l.s E Hcl e 
in clen regelm~U.lig unterlagemclen E nzi:in- und K r eirleka lke1t. 
K.e inerlei tektonische Sti.irungen h aben zur Bildung der blin
clen T alenclen beigetmgen ; ·~ ) ihre F onn en sincl durc\ums er osiver 
N at ur. Di e K alke fa llen unter 30-50" gegen N orrlost ; i ltre 
e iuzd nen .Bi.inke lassen sich ftll ri e ll H :itH[erll der 'l' iiler uncl 
<"':n f den clazwischen Eegenden H olten w eit hin olme j ecle 
StOnmg verfolgen. 5) 

') D er Bach, der Pcscno durchtice L\ L, qnert o borcr di sch élen llohleu\\' eg 
cles F lnsses. 

') a r t e l, ,S ur h Foiba do Pc~ in o (l~trie) . " Comp t.e H.endu d . 
Ace. cl. Puri,, 28. Dc~. 1HU6, tutd ,Los A bime~", .Pa r is l ùl!J, 
pag. t17t>. 

') S pc~i rtlkartc :l.o11 e 2:], C'oJ. X. Sos:tl t:l n ncl St. P eto •·· 
1) Uù er das schr r ege.lm ii.ll igo uncllehl'l'e iche Profil vgl. Ci. St a c h e 

irn J ahrbuch der .k. k. geo log i~ch en Reichsanstalt 1859, pag. 3(11. 
··) Der \.Veg, der ~ licllidl éles Gtn a iuik vom Odolin atal ~nm 'r :ctl von 

HotiCina f llhrt, Hiuft streckenweise geradlinig Z\VÌschen Z\ \· ei Reihen von 
S<:bicbtkopfen bin. 
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Das K alkplatean, das clas Talencle umschlieJ.lt, befindet 
sich in der Hohe von et-.,va 51:i0 lVIetern; es ist eine stark ver
karst.ete Abntsionseùene. Ihr entsprechen im ganzen 'l'algebiete 
'l'ermssen, clie gegen den K amm hin ansteigen. Es mul.l ~tlso 
eine Zeit gegeben haben, wo der F luLl i.i.ber den Si.i.drand 
hinausfl.ieJJen konute. Das j etzige 'l'al liegt GO lVIeter tiefer un d 
bil,let zwei ebenc l<'hichen, eine hohere trockene, clie g ut 
angeba.u t ist und eine nicclrigere langs cles Baches, die bloH 
ìViesengri.i.nde ùildet. Diese letztere wird zur Regenzeit haufig 
i.i.berschwemmt.. 

Den ganzen B oden bilden machtige Lehmablagerungen, 
clie dort nncl da auch etwas l<"'lyschgeri:ille enthalten. Des 
Baches Lauf ist heute kein natiirlicher, sondern clurch Men
schenhand festgelegt. Er fii.hrt u nterha.lb cles Ortes zuerst am 
ìVestgehii.nge h in, dann quer durchs 'l'al zu einer Gruppe von 
Ponoren unterhalb cles T abor, stets anf einem Damm i.i.ber 
clen bemtchbarten Wiesen. Der urspri.i.ngliche :Lauf la!lt sich 
i~ber dmch einige H.ideaus bestimmen; er beschrieb einen 
groJ.lon Bogen von ìVest ii.ber Si.i.cl zu Ost, nahe dem Kalkrand, 
an dem sich clie Ponore f1nclen. 

Unterhalb der (auf der K~wte nicht eingezeichneten) 
Kapelle niichst der Wegteilung nach Tublje und Matteria 
stoJ3t clas Bachbett znm erstenmal auf Kalk und verliert hier 
einen k leinen 'l'eil sein0s Wttssers. Am Hl. Oktober 1902 floJJ 
nur bis hieher eine schwauhe Ader, dtts i.i.brige B ett wttr trok
ken; am 19. 1\'larz 1004 nach langer I-tegenzeit war aber kaum 
ein ìVt~sserv orlust erkennbar uncl der Bach fl.oH bis zum Ost
rant'\. Der erste Ponor lieg.~ NN\V. von der Kirche St. Georg; 
er dient derzeit nnr clem Uberfallwasser; ein schwaches Bett 
fi.i.hrt zu ]'elsspalten. Daneben ist ein Schwemmlanclponor, der 
mtch l~egengùssen ein von Si.i.Llen kommencles \Viisserlein auf
znnehmen pfl.egt. .Erst von der Eisgrube an h iiufen sich clie 
P onore; sie waren am 19. Marz 1904 noch ganz feucht, :1ber 
d.och nicht mehr in l<'unktion; nur die zwei gri:iJJten r eiehen 
unter die J<'elsen hin ; aber auch da ist der norclliche, in dem 
der Bach verschvvindet, so verschlammt, claH man keinen 
offenon Spalt sieht. Felstore gibt es nirgends. 

Das benachbarte 'l'al von Odolina ist ldeiner, aber ahn
lich gestaltet. Auch hier sincl 'l'errassen in der Hohe cles 
Plateaurancles. D och ist der Bach im siidlichen Teile vie\ 
mehr vertieft. Die ebene Flliche, a.uf der an der Gesteinsgrenze 
!bs SchloH Oclolina liegt, ist zersti.i.ckt duroh einen vielgewun
deuen, epigenetischen Tttllauf; einige groLle Fels- und mehrere 
kloine Schwemmlandclolinen. Etwa 5 JYieter unter clem L ehm
boden steht bereits der K alk an und in ihm bilclet der Bach 
ein kaum 200 lVleter hwges, pittoreskes 'l'alchen. In seinem 
Be t t mischen sich Flyschgeri.ille mi t gewaltigen Kalktri.i.mmern; 
die enclgiltige Schwincle bildet ein tiefer, senkrechter Schlund, 
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dessen Form einer groJjen Zisterne nicht unahnlich ist. B ei 
Hochwasser nehmmt <'ln ch ancl er e I<'ugen ·wasser auf, wie 
Flyschgerolle in denselben beweisen. Den Sùclrand bilclet eine 
Zone von Schwenunlanddolinen, die z n Ponoren fiir clie Regen
wasser cles angrenzenclen Gehanges umgestaJtet sind. 

Reicher an niederen Terrassen und a.uch wieder Lesser 
angebaut ist das 'fal vutt HotiCina ; murphologisch sehens
werter :sincl j edoch clie beiclen nun folgenden Taler von Slivje 
uncl Velike loce. Beide reichen ni cht mehr in die Kreide, son
clern bloJ3 in die Nummulitenkalke; dem geringeren E inzugs
gebiet entspricht auch eine geringere Erosionskraft. Das Tal 
von Slivje ist sehr eng, sein P onDr liegt am vVestgehange. 
Ein e niedere 'l'errasse t.ragt unterha.lb cles Dorfes F elder. N o eh 
hoher sind wiecler TerrasRen uncl diese setzen sich noch ùber 
clen P onor hinaus in eine groBe halbkl-eisformige l\1:ulde fort, 
eli e mi t scharfem R and zur P lateauftii che hinauffùhrt. Dies e :Mulde 
rei c h t bis zum V erbindungsweg der beiden Stra13en; si e ist 
ein fi'liheres T alstùck. Das beweist nicht nur ihre sackfonnige 
Gestalt, sondern auch zahlreiches Flyschgerolle, clas in der 
Y envitterungskrume zwischen K alkstiicken steckt un d auf den 
Ackem der Dolinen aufgefunclen wircl.l) Das Ta.l hat sich also 
in mindestens clrei Stadien vertieft und clabei seinen Lauf 
verki.irzt, da das Talende flu J3aufwarts g eriickt ist.. 

Das T al von V elike lo ce besteht aus zwei Ta.lem, einem 
kleineren westlicheu und einem gréi13eren ostlichen. BloJ3 der 
breite, fast ungegliecler te 'falboden slidlich cles gleichnamigen 
W eilers liegt i m Kalk. Bei de Bach e fiihren hier wiecler auf 
Diimmen; vom ostlichen sind auJ3erclem clie seitlichen Zuftùsse 
a.bgesperrt., welche clurch Stauda.mme in Ideine Sean geleitet 
wurclen. Bei meiner Anwesenheit am 19. Marz 1904 ft oB der 
westlid1e Bach schon nicht mehr ; cloch zeigten die Uber
schwemmungsspuren, cla13 dies noch km'z vorher der Fall 
ge,vesen sein mui.l. D er Si'tclrand weist drei Felsponore neben 
einancler auf; zwei gehoren clem ostlich en Ba.che an und wa.r ell 
in 'f iìt.igkeit, der dritte lag wie sein Bach t rocken. Der mitt
lere ist der wa.sserreichste un d groBte; er ist der einzige in 
allen fi.inf '1\ ilern , der sich ein kleines Hohlentor gebi ldet hat. 

In den meisten Fiillen hin clern die L ehmahlagerungen 
ocler Geréille, zwischen denen der Ba.ch versiegt, einen E inblick 
in clie nnterinlische ì\Tasserzirkula.tion. ì-Vo man dazu ltelegen
heit hat, wie am mittleren Ponor von Velike loce und am 
Schlunde von Odolina, erkennt man, daJ3 der Grundwasser
spiegel im Kalke anch znr feuchten J ahreszei t sehr bedeutencl 

') Beoba,chtungcu ilieser Art ml\ssen stets mit Vorsicht aufge
nommen werden, da, die Bauern an ch Flyschlehm samt den dm·in be
lindlichen Steinchen als Dungmittel auf schlechtem Kalkboclen verwenden. 
Hier scheip.t nach der Fnnclstelle ti.hnliehes ansgeschlossen zu sein. 
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unter dem Niveau der blinden Taler liegt. 1) W enn nun deren 
FluJ3lauf sich, wie wir es fiir clas 'l'al von Brezovica zeigen 
konnten, mi t den J ahreszeiten andert, beruht dies nicht clara n( 
ciaD der Gnmdwasserspiegel gelegentlich die 'l'alsohle erreicht, 
sonclem erkliirt sieh au::; der geringen Kapazitat j ecles einzelnen 
Saugers. J e mehr 'vV a.sser, um so mehr P onore mi.i.ssen in 'rittig
keit treten, um so weiter wird sich dei· FluJj bewegen, bis auch 
sein letzter Res t versiegt. Die zeitweisen Uberschwemmungen 
haben hier nichts zu tun mit den Karstwasserschwankungen 
nud sind darum nur von kurzer Dauer. 2) Ziemlich sicher laHt 
::;ich aus der gro13en Za.hl der Ponore darauf schlieBen, daH es 
an gro13en, fortlaufenden Flu13hohlen gebricht; doch waren 
jeweils die letzten P onore geeignet, auch eine gro13ere W asser
masse abzuleiten. 

Auffalliger, aber weniger bekannt als clie temporare Ver
kùrzung cles Flu13lanfes ist clie dauernde infolge allm1ihlicher 
Erosion. ViTir ha.ben sie oben vom Tal von Slivje erwahnt, sie 
ist aber eine allgemein wiederkehrende Erscheinung. Gute 
Beispiele bieten clafùr das 'ral von N ovakrasina ostlich der 
Bahnstation Sapjane und clie urspri.'mglich zusan~mengehorigen 
'raler cles Malmsln potok uncl Val Pregon am BnJenser Karst. ·1) 

B ei N ovakracina liegen eli e Verhaltnisse so: •) In 552 Meter 
H ohe beste~t ein offenes, aber langst verkarstetes T al, das 
frùhe1· der Susa.k potok beni.'ttzte. Die Dolinenreihe cles ein
stigen 'rales endet mit einer Stufe oberhalb Rupa, sein Niveau 
ist im Oberlauf durch Terrassen gekennzeichnet. Die nach
tragli che Erosion cles Baches fi.'thrte zur unterirdischen Ent
wasserung und bilclete clas blinde Tal. Dieses fancl seinen 
AbschluJ3 knapp unter der Cote 562 und war zwischen Visod 
uncl Katarinenberg ganz im K alk eingeschnitten. Der Boden 
liegt etwas i.'tùer 500 Meter und ist sanft zertalt, doch liegen 
die FluBrinnen trocken. Ein kleiner Steilrancl fùhrt zu dem 
unter 500 Meter gelegenen heutigen Tal, in clem sich - fast. 
an der Gesteinsgrenze -· ani N ordostfuB cles Katarinenberges 
rl er P onor finclet. Der siidliche 'l'eil wurcl e infolge der Auf
declumg neuer Kli.'tfte aufg·egeben; die weitere Erosion machte 
eine 'rerrasse rlaraus uncl das FluBtal wurcle um dies Stùck 
verki.\rzt. Hier betragt der Hohenunterschied kaum 15 Meter, 

1) Die gro.~e J ama nachst der Kapelle auf der Ho h e v or Brezovica 
enthielt bei beiden Besuchen kein Wasser auf ihrem Grunde. 

2) V gl. Gru n d, ,Die Karsthydrographie" , Geo gr. Abhandl. Vllj3, 
pag. 182. 

") Jetzt hat jedes der letzteren seinen eigenen unteren TalschluJ.l, 
daruber erhebt sich eine verkarstete Mulde, die erst in dem langen 
,Poje" stldlich von Cote 369 endet. 

4) Spezialkarte Zone 24, Col. X, Pinguente und Voloska, Nord
osti. Teil. 
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hei Sii vje ist di e Erosion schon w e iter fortgeschritten un d 
damit hat rlie Verkarstung rles einstigen 'ralbodens 8chritt 
gehalten. 

\Vir begreifen ~o clie einzelueli 'rerrassen in cleli blinclen 
T'alern; ihre Entwicldung hangt ab 1·on den Ponoren. Sind 
keine kraftigen Sa.nger vorhanden, so wircl clic Akkumulation 
die Erosion libcrwiegen, die Lehmschichte wird hi.iher uncl 
Ponore werden verstopft, bis clarlurch rler Talboden die Hi.ihe 
eiuer gri.itleren Spalte erreicht. Diese bringt clic \veitere An
schi'tttung zum Stillstancl und vermag, wenn sie rasch nach 
abwarts fhhrt, eine gewaltige Tiefenerosion hervorzurufen, clie 
,;ich fiuJJaufwiirts geltend macht. Die Kalkschlucht im Tal von 
Odolina ist wohl vornehmlich ein \Verk cles gewaltigen 
Schlotes. Da. nati.lrlich die Fahigkeiten cler Ponore in jeclem 
Tal andere sincl, ist auch clie morphologische Entwick
l un g d e r T a l e r e i n e v e r s c h i e d e n e; sta.rk zertalte liegen 
neben breit aufg·eschi'ttteten. 

\Vitrclen clie Ponore von Velike loce eine starke Erosion 
znr Folge haben, so wi'trcle der einheitliche Boden cles blinclen 
Tales vernichtet werden uncl es entsti.i.nden drei 'l\iler im 
heutigen Tale. So wie es nun zur Isolierung benachbarter 
Taler kommt, deren Wasser fri'ther in Verbindung standeli, 
mag es auch mit ganzen Talreihen sein. Ein Beispiel dieser 
Art bilclet der Bach we:;tlich von Ocisla, 1) der einst der 
Rosalidra tributar gewesen sein cliirfte. Er bewegt sich an 
der Gesteinsgrenze, sein Boden ist aber noch unclurchla.ssig. 
Infolge Anschneidens cles Kalkes entstand eili Polior zwischen 
Ocisla und Becca; das Tal zerlegte sich in zwei hydrogra
phische Einheiten ulid bei Cote 381 unterhalb Becca bildete 
sich - auf Sandsteili - eilie W asserscheide. Alle \Vasserlein 
si'tcllich voli Becca blieben linn dem Hanptponor tributar. 
Dm·ch clie lebhafte Tiefenerosion wurcle aber noch meln· Kalk 
aufg·ecleckt; es elitstalideli ni.irdlich un d si.idlich v o m Raupt
ponor anclere Ponore, von denen jeder sein eigenes Einzugs
gebiet hat. So besitzt das von der \Vasserscheicle herabkom
mende Bachlein seine eigene Sclnvincle; ein mi t Schottern 
bedecktes Feld fi.ihrt voli da zum zweiteli Bach, dessen Ponor 
zngleich ein trockenes Bett von Sùdosteli aufnimmt. 2) 

Hier scheint der Prozess in V orbereitnlig zu sein, der in 
der 'ralung von Matteria beelidet vorliegt. Eilist bildeteli clie 
Bache von Brezovica, Odolina u. s. w. die rechtsseitigen 
Zufii.lsse einer Hauptacler in der Ltingsrichtung SE-NW. Mit 
der 'rieferlegung cles Grundwasserspiegels vermochte sich der 
Flutl nicht mehr auf der Oberfl.ache zu erhalten. J ecler einzelne 

1) Spezialkarte Zone 23, Col. X, Sudwestl. 'l'eil. 
') An diesem Ponor befindet sich eine kleine nati\rliche Brucke. 
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der Seitenbii.clte versiegte f'Llr sich und bildete aus seinen 
eigenen l\1:itteln ein bald breites, bald schma.les Tal mit unter
irdischem AbflnH. 

In der Auffassuug von der erosiven Entstehung der Senke 
von l.VIatteria sti.'ttzt uns die Tatsache, daB ihr ~iveau in der 
Hèihe der a.ngrenzenclen Fastebene liegt. Das geologische 
Pro fil spricht auch hier gegen tektonische l.VIomente. t) W enn 
auch der si.'tclliche Teil Ùtst saigere Schichtstellung aufzuweisen 
hat, spricht nichts fi.'tr t1a.s V orhandensein einer Stèirung~~inie, 
um so besser Hil.lt sich die Kraft der Abrasion erkennen. Uber
wiegend liegt clie Talung allerdings im Schichtstreichen, doch 
Hil.lt sich gerade am westlichen Ende nachweisen, daJ3 sich 
dieselbe i.'tber clie verschiedensten Gesteinszonen erstreckt. In 
zwei Streifen komn'len hier bituminose sandige Dolomite vor , 
nur der nèirdliche zieht i.'tber JIIIatterùt weiter in der Richtung 
der StraBe, der si.'tdliche erklimmt den èistlichen Teil cles 
Slavnikstockes in der Hochweide nNivice". 

IV. Die Kiiste zwischen Salvore nnd Cittanuova. "l 

V o n 'l'riest bis zur Bucht von Pirano tritt di e istrische 
Flyschlancl:;chaft ans l.VIeer · heran, v on da siichvarts herrscht 
Ka.lk Im Sandstein zeigt sich die Kraft der Brandung in 
Gestalt h oher Kliffs, di e eli e einzelnen V orgebirge geradlinig 
abschneiden, an der steileren Kalkki'tste wie um Pola nnd am 
quarnerischen Gestade trifft man betrachtliche Hèihlen und 
Nischen, die wiedenun schon ans der Ferne clie \Virkung des 
l.VIeeres verraten. 

Nicht so irn flachsten Teile der istrischen \Vestki.'tste 
zwischen der Bucht von Pirano und der JIIIi.'tnclnng des Quieto. 
Die Ki.'tste verlauft vorrt :Leuchtturm von Salvore an ohne 
becleuteucl er e Einschnitte gegen Si.'tdsi.'tdost und erscheint vom 
Me ere aus betrachtet ziemli eh einfèinnig, d<t das H in terlan d 
sich auf eine Entfernung von mehr a.ls 2 Km. nirgencls i'tber 
50 l\ifeter H èihe erhebt. BloB zwischen Salvore und Zambmttin 
sieht man etwas becleutenclere E rhebungen, die in einzelnen 
Zùgen gegen Sùclost streichen; in der Umg ebung von Umago 
henRcht weit uncl breit fast ebenes Lanci. 

') St a c h es Pro fil e sehen leider von einer weiteren Gliedenmg 
rl er 1\:re ide ab. J edeni'alls konnen wir fl\r die Gegend zwischen H erpelje 
und 'l'nblj e eine genauer c Wiecl erung nach den Hippuritenkalken und 
clen sancligen Dolomiten einigerma1len erlangen . Sehr behilflich k ann der 
geologisch en Detailaufn ahme der morphologisehe Charakter der Gesteine 
werden. Donn weun accch Dolinen allentltalben auftreten, fehlen doch die 
Karren den unreineren Schichten vollencls . 

') Zone 24, Col. IX. Montana und Cittanuova. 
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Doch ist es nirgend s eine Tiefebene, sondern allenthalben 
von '-ralern zerfurcht, freilich i.iberwiegend von trockenen, da 
hur der im Sandstein entspringencle P otocco clas lVIeer erreich t. 
'l'rotz cl es K alkbodens besitzt es nur streckenweise Ka.rst~ 
charakter, weil eine machtige Krume roter Ercle ocler gelb
lichen Lehmes clen Steinboden bedeckt une! so clie lVIoglich
keit reichen An baues gewahrt. vVenn auch no eh keineswegs 
ganz in Kultur genommen uncl besonders im siidlichen 'l' eile 
no eh reieh an Bus eh- und W eideland, gehort clas Gelancle an 
dieser IGiste zu clen g esegnetsten Gebicten der istrischen 
Halbinsel. Dem hoher gelegenen T eile fehlen abgeschlossene 
Karstmulden nicht und ihre t.iefsten Stellen erfi.illen gerne man
ch m-lei 'ri.impel, ,;o claD man hier znr Regenzeit ganz gewiB 
nich t clen Eindruck des wasserlosen Karstes erlangen kann. 
Beispiele sincl d ie perioclischen Seefhichen von 8 . L orenzo und 
S. Pietro bei Salvore, clie uns beweisen, da.J3 der Grnnclwasser
spiegel wahrend der Regenzeit sch on in geringer E ntfernung 
vom Meere 3 bis 5 IVIeter h och liegt. Die rostbraunen, von 
zahllosen Miicken umschwa.rmten L achen langs der Ki.iste sincl 
a.ber wohl clie Hauptursache der Malaria, clie auch clie Um
gel.nmg von Umago schwe1· heimsucht. 

Der V erlauf der Ki.'tste ist cla.s ins Horizonta.le ùbertragene 
Abbild cles angrenzenden Landes. J ecle einzelne Bucht ent
spri cht einem T a.lchen, j ecle.s Vorgebirge uncl. j ecl e Unt.ie.fe 
e.inem, wenn auch noch so bescheiclenen H ohenzug. Dem ge
ringen Ausmatl der T al er ent.sprechen clie bescheidenen rii.mn
lichen Verha.lt.nisse der Buch len, deren keine mehr a.Js l lf., Km. 
Lii.nge uncl. 10 ì\ieter 'l'iefe erreicht. Geracllinige .Strecken fehlen 
clurch a.ns, der L anf der Ki.'tstenlinie entspricht dem cl e.r Cala
kùste.1) Die (-luietomùndung hingegen ist e.ine R.ia., die wie oben 
angecleutet,") ursprilnglich langer war, allma.hlich aber vom 
FlnB verschi.ittet wnrde. 

Die Gleichm1i.J3i gk eit der Kùstenformen an der ganzen 
adri atischen Ostkùste bis znr Si.idspitze Dalmatiens beweist , 
da.Jl wir es nicht, wie Sta c h e a) meint, mi t lokalen Einsti.irzen, 
sondern mit einer allgemeinen Verbiegnng zu tun haben, clie 
lecliglich verschiecl.en groBe \Verte erlangte. J<'i.'tr llie Zei t, der 
Senkung ist auch clie '-ra.tsauhe von \Vert, da.D clie qnartii.ren 
Sande und Lelnne bereits abgelagert wa.ren, als die heutige 
Ki'tst e entstand. 

A m V orgebirge vo11 Sal v ore t.riJft man namlich unterhalb 
Stanzia grande a.uf groJ3ere Ausclehnung h in eine 8 bis 12 Meter 
hohe Schichte gelben L ehmes mit vielen Lanclschnecken, vo n 

1) A. P e n c k, Morphologie der ErdoberfHicbe. II 'l'eil, pag. 569. 
') Vgl. pag. 14 c1ieser Arbeit. 

.. ' ) ,Ùbersicht der geologischen VerhaltnisRe der Kustenlander von 
Osterreich-Ungarn", pag. HO und 84. 
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denen einige bekannten JJoJ:hlrten augeh.oren. 1) Der L elun la.gert 
auf abradiertem, norclostlich fa llenclem Kreidekalk und geht 
partiell uncl zwa.r vornehmlich a.m KonJ.akt in 'l'erra rossa ùber. 
Nnr die unterste Partie macht den };indruck einer an Ort und 
Stelle ver-witterten Dammenlc, de1· W<;Ìbms grèiilte 'l'eil, clem 
die Profile zwischeu Salvore und. Vrtl Piano angehèiren, ist 
verschwemmt. 

Die Partie uonllich cles Hafens VOll 8alvore ist offenl.Jm· 
eli e Lobdit;tt m.it. de n LoJ.lschnecken, dm·en L age H i l h e r 
nachtl'iiglich nicht genau bestimmen konnte. Sie erinnert in 
ihren LagenmgsverhiUtni~sen stark an rlie Sande der In~el 
Sansego uncl der Punta l\ierlem, deren 'l'.ien este iihnlichc 
Landschnecken sind und die von deu er::;ten Erforsehent ") als 
lo13almliche Gebilcle bezeiclmet ·wurden. Mit ·Lbl) haben j edodt 
die L ehme von Salvure nur teilweise Farbe unrl Fauna, keines
wegs aber clie Struktur gemeinsam. Ihr Vorkonnnell verlangt 
hie1· nicht wie bei Promontore ch e lllitwirkung de,; Windes, 
sondern erklart ~ich a.us miieht.iger Aufsehùttung, wie sie uns 
in <tllen tieferen Regiunen der ist.rìsche11 Pla.tte begegnet. Der 
Unters chied d es Materiales- rlort Roterei e, hier gelber Lehm -
liWt sich ;ms der Nahe cles Sandsteingebietes ••rkhit·en. Die 
Branclung hat clann das lei.cht zerst.Orba.re Materia.l uuter
waschen und den jetzigen Abbruch geschaffen.'1) 

Nm· eine schnutle Zone cles zm Flutzeit ii.berschwemmten 
Kalkbodens legt sich zwischen clie Rteilwa.ncl dieser Alluvien 
uncl das Meer. Deutlich erken.nt, man hi er langs der ganzen 
Ki.i.ste clas Schiehtfa.Uen, clas sich gegen Si.i.d en verfiaeht uncl 
schlieJ3li ch in der Gegencl zwischen Uma.go und S. Lorenzo 
schwebend wird. Der von der Bmnrlung stets bespii.lte und 
darmn · voll ig vegetationslose Streifen zeigt eli e bezcichnenden 
Formen der Zerstorung. Wie auf groBen 'l're[Jpen steigt man 
Piatte um Platte hinab zum l\lleere, auf eine trocken da.liegencle 
folgt eine wenig Li.berfiutete und clann eine dritte und vierte 
unte1· dem \Vasser. An allen V ors priingen lassen si eh diesel ben 
als Klippen und Unhefen noch ein Stii.ck weit in die See 
hinein verfolgen. Die Zerstorung erfolgt von der Ober- und 
Unterflache der Schichtplatte zugleich und erzeugt eha.rakte
ristische Karrenformen. Zunachst entstehen, wohl nieht ohne 
Mitwirkung von Bohrmuseheln, kleine Gri.i.bchen in groJ3er Zahl, 
da13 die Oberflache aussieht, als ware Saure darii.ber gegossen. 
In den gro.Beren hiilt sich ebenso wie auf clen K arrengruben 

1) H i l ber: ,Geolog. I<nstenforschungen zwischen Grado un d 
Poht" l. c., pag. 296. 

') Vgl. Fr. R. v. H auer, Jahrbuch cl. geolog. R. A. 1868, pag. 45:1. 
") Da13 rms élen am Uferranél Yorkornmenclen rnarinen Geròllen nicht 

auf Hebungen geschlossen werélen clarf, ha t schon H i l b e r (l. c. pag. 
323) betont. 
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a.m La.nd da.s \Vasser auch wahrend der Ebbe und man kann 
sich hier wie clort davon i.'tberzeugen, daJ3 dasselbe verhaltnis
miWig rasch mit Kalk a.ngereichert wird. Das geht sicher nur 
auf chemische Losung zuritck tmcl cliese ist hier um so wirkungs
voller, als nicht erst der s piirliche Regen der V erdunstung 
entgegenarbeitet, sondern j ede neue Flut oder jeder Sturm die 
Schale >viederum fùllt. Dmch V ereinigung einzelner Gri.'tbchen 
ent.stehen gewundene Rinnen von viereckigem Quersehnitt unrl 
diese gesta.lten sich dann zu Kanenfiuchen aus. Zugleich ist 
von unten aus die Schichtfl.ache erweitert worden und es ent
stehen mancherlei Lo cher, die die AbLrockelung vorbereiten. 
Sie vollzieht sich zuerst a.n der Karrenkluft und schafft nun der 
lVieereswoge einen engen Kanal, in clen sie gewaltsam hinein
dringt, da.nn wiecler zuritckweicht und so in besta.ndigem Spie! 
die langsam wirkencle chemisch e Erosiun durch clie gewaltigere 
mechanische ablost. Die K a.rrenkluft erweitert und verzweigt 
sich, ihr Boclen winl >~,usgemoclelt, ihr Ende in typische 
Riesentopfe urngewandelt. 1) 

Mi t vollem Rechte betont H i l L e r. daJ;l Insel- uncl Fest
landsrander nicht AhsenkungskWften e;1tsprechen,") sonclern 
clatl clie Fonnen der Uferzerstorung der :M:eereswirkung zu
zuschreiben sincl. Dies schlie.Llt aher natitrlich nicht aus, clatl der 
Ki'lstenverlauf durch Senkungserscheinungen vorgezeichnet ist. 

Zu wirklichen Kliffen ocler deutlicheren Bra.ndungskehlen 
kommt es a.n dieser fl.achen Ki.'tste nicht. Trotzdem steht a.uch 
hier uer Erosion eine Akkumulation entgegen. Da.s Innere cle1· 
halbkreisformigen Buchten bilclen an einigen Stellen dentliche 
Strandwalle, deren Hohe zwei i\{eter nie it bersteigt uncl deren 
seeseitige Boschung oft bis hinauf mit fris chem Seetang be
kleidet ist. Durch che Strandwalle wenlen an einigen Stellen, 
wie bei P.ta Caldania no1·dlid1 und uei P.ta delle vacche 
siidlich von Umago, einstige Buchten zu kleinen Strandseen 
<~bgechmmt. So entstehen neuerclings Lachen, deren .i\iiasmen 
die Luft verpesten. Si'tcllich der P.ta Ca.lclania steh t eine fast 
alJgeschni1rte Bue h t n och mi t dem :Meere in V erlJinuung; e in 
Steindamm, der sich a.n clen 8traudwall ,mlegt, verengert uie 
"Einf,Lhrt. Besonclers bezeichnencl aber sind clie clo1Jpelten 
ìValle, die eine niedrige Klippe mit dem Festland verbinclen, 
wie man es an der P.ta Ca.toro und noch schoner an der 
Cornetta (P.ta. Finecla der Spezialkarte) nordlich von S. L orenzo 
lJeobachten kann. 

1) An der Flachki.iste s inil die letzteren selten. Prachtige Beispiele 
davon sah die Exkursion des geographischen Institutes der t!niversitat 
Wieu heuer zu Ostern im Val Cane bei Pola. Ich n ehme mit Vergnagen 
di e Gelegenheit wahr, Professar Dr. R. Si e g e r far di e ,-o n i hm gemachten 
Beohachtungen zu danken, die es mir in der Diskussion ermiiglichten, 
die '~Tirkungen chemischer und mechanischer Erosion zu scheiden. 

') l. c. pag. 331. 



Das jugend liche Alter der Stra.ndwalle, di e ga11Z im Be
i'eich heutiger St.urmflnten li egen, heweisen nicht nur die 
haufigen Gerolle aus Zi egel ~tein, sondern auch der Umstand, 
da.J3 an der Sùdseite von Pnnt.a Catoro ein StralHhvall sich im 
Gemauer alte1· Hausreste erst.rec:kt., di e von der Brandung ver
nichtet wurclen. 

Da.s flihrt uns zu der l>ekminten J!'ra.ge nach romischeh 
Hauresten und ihren Beziehungen zu Senlmngserschejnungen 
in der historischen Zeit. \Vir konn en da in voller Uberein
stimmung mi t H i l ber erklii.ren, daJJ die Formen cles gegen
wa.rtigen .Kùstensaumes in erst·.er Linie der Branclung ihren 
Ursprung verdanken und miissen tmch betonell, daJl zur Romer~ 
zeit der Kilstenverlauf mit clem lteutigen fast iiLereingestimmt 
haben muJJ. Selbst wenn in Val RotteritL uncl Val S. Giovanni, 
wo antike Moli geweseti ~i11 d, bloH kleine Boot:;hiifen waren, 
sind sie nur bei einer IvieerA,;tiefe moglich, die vn.n der hentigen 
im :M:a.ximnm mn zwei l\Ieter fLbsteht, tlenn rli.ese Bncht.en er
rei chen meist nur d1·ei Meter Tiefe. 

H i l ber hetont auch riuhtig, daiJ sich aus dern heutigen 
Zustancl cles fLntiken l\{olo von P.ta Ca.toro nicht auf seine 
einstige Hohe schlieHen lii.l3t uncl cla.sselbe gilt nach lVIitt.eilung 
ortsanstlssiger Ba.uem fl'n' die M:oli bei S. Giovanni della Cor
netta, die H i l h e r nicht, ~elbst gesehen ltat. Es sincl ihrer drei, 
von denen zwei clen Hafen gegen fLuJ3en a,bspenen, wahrend der 
dritte nebeu den Hau,;rest.eu zum Anlegen hest.immt gewesen 
seiu dùrfte. Stiirme hal>en s Ì•'· zerstort und ihre 'l'ri'tmn1er li egen 
auf rlem l\1eeresgnmcle. 

Trotzd em lassen auch hi.er gewisse Anzeichen eine ldeine 
Umgestaltung im positiven Sinne annehmen. Die l\fauerrest.e 
gegeniiber der Kirehe vun :::lalvore, die noch erhalten blieben, 
reichen mit ihrem. FuLl bi~ zum Mittelwas,;erniveau, die Funda
mente bei :::lipa1·, dcren H i l h e r (pag. 298) Envii.hunng tnt, in 
clie Flutgrenze, die U-nmdmauern eÌ!ws .Fbuses l>ei Umago sind 
i'tberflutet, der M•Jsaikboden an der Pnnta eli S. Lorenzo ist 
in unmittelba.rem Konta.H ulÌt dem Meere. 8chiffer erzahlen 
von antiken Funden und BH,nresten unter clem Meeresspiegel. 
Dall tLlle dies~; .Bauten in su t.iefem Niveau errichtet worclen 
waren, mu/3 eben~o zweifellwft erscheineu wie cler Umstand , 
rlaB auf clen zahlr eichen J<,elspla.tten der heutigen Kiiste Rich 
keine Spuren der llioloanfange finden. L etzteres erklart sich 
na.tiirlich, wenn che Oberfliid1e der l'lfoli t.iefer lag als die cler 
heutigen Klippen. 

Art und l'iiaH der Umgestaltung stimmt gut zu den von 
A. G n i r s genauer untersuchten Veranderungen in der Gegend 
von Pola. 1) Die oberwahnte geogra.phische Exkursion wa.r so 

1) ,Romische vVasserver;;orgungsanlagen im Si\dlichen Istrien", 
.Jahresbericht d. k. u. k Marine .. lJntenealschule in Pola, 1801.. 
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glttcklich, vereint mit clen Archtiologen der ìViener Universitat 
unter Hofrat Bo rm an n mit Pfr eim b t n er und Gn i rs als 
Fiihrern V al Catena anf Brioni zu hesuchen, das i m ganzen 
Uferverla,uf mit rèimi~chen Hafenanlagen verbaut ist. Der antike 
Molo an der Si.idseite der Bucht hat seine Oberfiache erhalten 
und cliese liegt nach der Mitteilung Gnirs' '1/ 4 Meter unter 
1lem Meere. 1) Ebenso bezeichnend sind rèimische 1\iauerreste 
an der N ordseite, di e schri:ige ins Meer hinauslaufen, un d Keller
gewèilbe, deren Boclen bestanclig unter dem Seespiegel liegt. 
Dabei ist zu betonen, daiJ in dieser gut geschlossenen Bucht 
di e Vlirkung der Brandung hèichst unbecleutend ist. ") G n i r s 
nimmt nach einer persèinlichen Mitt.eilung etwa 11/ " Meter fiir 
die positive Kiistenverschiebung im Gebiete von Pola an. Da.s 
stimmt a.uch fi.ir unsere Region. 

Es geni.igt uns, da.mnf hingewiesen zu ha. ben, claJ3 V er
anderungen seit der Rèimerzeit stattgefunclen haben, daJ3 clie
selben aber gering sincl. Von einer bedeutenclen Horizontal
verschiebung infolge der Bra,ndnng kann nach der Lage der 
Moli und der Hausreste nicht die Recle seiu, die Vertikal
verschiebung bleibt schon wegen der Tiefenverhiiltni:;se in be
scheidenen Grenzen. 

Plinius kennt zwischen clem heutigen Umago und Sa.lvore 
eine Insel Sipar. Die positive Stranclverschiebnng ma.g sie er
niedrigt ha.ben uncl die Bra.ndung ha.t sie cla.nn wohl bis anf 
die heutigen Reste vemichtet. Eine Kirche sta.nd hier noch zu 
Anfang cles XIX. Ja.hrlmnderts. '1) - Aber nicht alle Baureste 
ha.t clas Meer verschlungen, viele wurden von den .i\[enschen 
verlassen, als mi t der Zunahme der V ersumpfnng c1ie Malaria 
immer weiter um sich grifi' nncl clie Ki.iste ihr gesu!1(les Klima 
verlor. Darin sehen wir hotz H i l ber s (pa.g. 340) ablelmender 
Ha1tung eine indirekte Folge der Stra.ndverschiebung, da mit 
clem Meeresniveau auch der Grundwasserspiegel steigen muBt.e. 

V. Di e Saldamelager der Roveria. 

An einigen Stellen cles si.idlichen Istrien finclet man einen 
qua.rzreichen Sand, der fiir clie Glasbereitung von groHer 
ìVichtigkeit ist und auch sehon vor 200 .Jahren von den 

1) W e g ere r s Annahme (Ll l\Ieter - 1·5 Meter), die sich bei 
Sta c h e (Verhandl. d. geolog. Reichsanstalt l&SS pag. :l6<±) findet, muJ.l 
auf einer Messung bei Flut basieren. H i l b e r hat Unrecht mi t der Be
hauptung, daJ.l ursprilngliche Oberfiachenteile fehlen, das Niveau laBt sich 
ringsherum verfolgen und entspricht dem Niveau der FnBboden in den 
angrenzenden Raumlichkeiten. (Nach brieflicher Mitteilung \"011 A. Gnirs.) 

') Gerade diesem Umstand ist wohl die gute Erhaltung der Ufer
anlagen 7.nzuschreiben, die zwischen Salvore und Cittanuova fast 
zerstort sind. 

3) Vgl. Hilber, l. c. pag. 298. 
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V enetùmern zu diesem Zwecke ausgen1i.tzt wurde. Die be
kanntesten der Lager sind, wenn wir von dem anders gestalteten 
Sand von 8<1nsego , lVIerlera, Promontore etc. >tbsehen, bei Pola 
nnd nordli ch von Dignano in der sogena.nnten , Roveria" , 
ostlich cl es \V eilers B on,tsini un d sii.clostlich von Cecinovic. 1) 

D er Sand fùhrt bei der B evolkerung allgemein cl en NmnerÌ 
,Salda.me". 

Uber L agerung und Entstehung cli eser Bilclung hen schen 
in der Literatur entschi eden unklare Anschauungen, clie zum 
Teil in der ung leichen Entwicklung cles Saldame an verschie
clenen Stellen beruhen. V emllgemPinerung d es an einer Stelle 
gesehenen h a t dann zu Irrtùmern gefùhrt. T. T a r a m e ll i ~) 
brachte zuerst die Behauptung vor, die kieselerdereichen Ab
htgerungen entstammte11 vulbmischen Eruptionen na.Gh Art 
der Geysirs und im selb en Sinne urteilt uach ihm J. I, e o n ar
<l e lli. a) K. lVIarch e s et tif) und G. Sta c he ") sprechen 
bloH von kieselerdereichen heiHen (~uellen, die den Sal
da.me und clie istri schen , Quarzi te" ") gebildet .. h aben. 
T. Tar a m e ll i hat auch auf Gruncl der ch e1mschen Ahnlich
keit clie Sald,tmeabhtgerungen mit den viel jl.i.ngeren Sanclen 
von Sanseg o, Promontore uncl Punta Merlem zusammengetan 1) 

un d i hm folgt clarin J. L e o n arde l l i, bis wieder St a c h e 
nachweisen konnte, daH im einen Falle die Term rossa unter, 
im anderen l<'alle ober dem Sancle liege. J e nach der ins Auge 
gefa13ten L okalitat sprach man von Zwischenlagerung, 8) Trans
port und Lrberlagenmg oder von taschenformiger Ausfùllung 
einzelner H ohlraume. 

Um der Fmge Hii.her zu treten, bt~SllChte ich di e ober
wahnten Sanclh1ger der B.overia unter der gi.i.tigen Fii.hrung 
d es Stationsvor::;tandes Ìll Dig nano, H errn J. H or n, der mi t 
de m Besitzer der Gru ben verwanclt ist un d di e V erhaltnisse 
sehr gut kennt. 

1) \'gl. tlpeziallutrte :Gane :J5, Col. X. Mi.Lterhurg, A l bona, und. Zone 
2ti, Col. X. Pola und Lubeuizze. 

yeu eto">v~tPfrlil, 1 tke~·i~11i.tv·~~w~r~1f~~t' ;:~· \sJ~·i~:;cl ~~i~ e~~;.i!l~ ~;:ti~~~~ 
gnostica del ruarg raviato d' I s tria", Milano 1878, pag. 94, 95. 

") , ll saldame, il r ego e la t erra di Punta Merlera in ! stria", .Roma 
1884, pag. 18. 

4) ,Le Concrezioni del Salclame di .Repen tabor presso Trieste", Atti 
del Museo Civi co eli Storia Naturale di Trieste. Vol. IX, 1895, pag. 
\lfll-265. 

-,) , Neue Beohachtungen im Sudahschnitt der istrischen Halhinsel" , 
\'erhandl. d. g eolog. R eichsanstalt 1888, pag. 257. 

wiilmt~ '~~;~~lich kieselreiche K alke, der in L e o n ard e l l i s Schrift er -

1) l. c. Appunti. . . pag . 20. 
8) L e o n a r d e l l i sagt: ,il salclame si trova intercalato in strati 

differenti d'ordine architettonico". 
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Es henscht Grubenbau. So weit der Saldame erschlossen 
ist, zeigt sich ùberall die sc !ton~te Konkonlanz zwischen dem 
ùberlag e rnden Kalke und ihm. Zu oberst fincle t sich eine 
nirgencl s tiefgTùndige Verwitterungskrume mit einigen geolo
gischen Orgeln , clie wie ùberall Terra rossa enthalten. Dann 
folgt fast wagrecht lagemcl er Plattenkalk, der keinerlei l\leta
morphose zeigt und nm hin und wieder vou tieferen Klùft.e11 
d.urchzogen ist. Der Kalk wird gegen unten po1·os; er bilcl et 
ein weicheres, zersetztes Gestein, das sich leich t zerreibt uud 
vou den Grubena1·beitern als ,pietra eli Saldame" bezeichnet. 
wircl. Die weichsteu Pa.rtien dieses Gesteines, clie am leichtesten 
zn gewinllen sincl, bilden den Saldame selbst. 

Im Grenzgebiet zwischen clem Kalk und c'lem Saldame
stein tindet sich ein sclunales, kaum einige Zentimeter breite,
Bancl eines gelben T ones, cl er sich haufìg in den Gesteinsfugen 
cles Kalkes iind et uncl bei 'rriest ab ,Carabus" bezeichnet 
wil·d . Es schcint nun auf den ersten Blick, claJJ dieser Lehm 
zwei vollig verschiedene Gesteinsarten trennt, doch gewinnt 
man beim Anklopfen der Gntbendecke ga.r bald clen Eindruck, 
dall clie beiclen Gesteinsarteu in einander libergehen und der 
Lehm nm annahernd rlie Grenze mehr nncl weniger durch
lassigen l\iateriales andeutet. Es finclen sich namlich im reinen 
Kalke kieselige Aclern, clie sich so vergroBern, dall der Kalk 
nur Fragmente im Kiesel bildet une! schliellli ch fast ganz ver
schwinclet. In diesem Sinne ist jecl enfalls :J1: arc hese tti s 
Metamorphose uncl lnfìlt.ration zu verstehen. 

A. V i e r t h a l e r s Analysen von Sal dame aus der Gegencl 
von P ola uncl Gro1.!repen 1) zeigen uns, wie groJ3 die chemischen 
Unterschiede sein konnen. Unseres Enwhtens ist auch der soge
nannte , rego" - uncl wir stimmen hierin mit L eo nard e llis 
Auffassung :!) vollkommen liberein- wecler petrographisch noch 
stratigraphisch verschieden vom Saldamestein, der nahe der 
Ober:fiache, durch die 'rerra rossa venmreinigt, ebenso rot 
gefarbt ist. 3) W o wir cliesen sogenannten "Quarzi t" zu sehen 
bekamen, auf der StraHe von Dignano nach Marzana bei 
Cote 179, dann im B osco Sevie bei L avarigo und beim ìVach
terhaus 77 der Staatsbahn, +) zeigte sich immer ùerselbe tuffige, 
locherige Stein, der auf vorgesc hrittene chemische V erwit
terung hinweist. Das altterhare Alter, clas Sta c h e dem Rego 

1) ,Bolle tino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste" . 
VI . Bd. 1881, pag. 272. . 

') L c. ; nicht so betretfs der Sande von Punta Merlera. 
3) Je nach der an der Oberflache oder an Klltften erfolgten Ver

unreinigung tmterscheidet man in den Gruben roten, gelben uncl weiLlen 
Sal dame; Wert besitzt nur der letztere. 

') Die letztgenannten Vorkommnisse sind a uf Staches Karte (vgl. 
~~~~:~~~~e~e~:gv;~ir::!~f~!.etragen, besonders imBosco Sevie nnden 
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zuschreibt., 1) hWt siclt kaum recht beweisen, denn das Gesteili 
i8t wohl kretltzisch, die Umwtwdlung zwar jùnger, aber der 
Zeit nach nicht ge.nau a.nzugeben. Festzuhalten ist, daJ3 es eine 
lange Reihe von Uberg>1.ngsformen gibt zwischen dem reinen 
nnzerstorten Kalke, clem brockeligen ,quarzit" uncl dem feinen 
Sand, der allein N utzwert besitzt. Je weiter cli.e Umgestaltung 
vorschreitet, um 80 geringer wircl der Kalkgehalt, um so mehr 
wachst perzentuell der AnteiL an nnWsl.icher Kieselerde. Die 
reichhaltige Suite von S<tldamesteinen, c:lie mir Direktor 
Dr. lVI arche se t t i in liebenswltrdigster Weise im natm
historischen l\1useum zu 'rriest zeigte, bestatigt den Satz 
woltl vollauf. 

Es mu13 lJetont werclen, claJJ alle Salclamelager Sùdistriens 
anniihernd im selben Schichtstreifen liegen, der der 
Haupttcchse zwischen Digna.no tmd Promontore grollen 
westw~irts gerichteten Bogeu beschreibt. "l Es ist also eine be
,;timmte Schicht cles Phtttenkalke~ zm· Salclamebilclung beson
ders geeignet. Auch eli e tibrigen belmnnten V orh:ommnisse cles 
Quarzsancles, wie clas bei Skopo am Karst 'l) von Komen uncl 
bei GroJ3repen un weit Triest finden si eh in rnittelkretazischen 
Horizonten, nahe dem ebenfalls samlige Zerstorungsprodukte 
liefernclen Dolomit. Im Hippmiten- ocler Nummulitenkalke 
sucht man vergebens nach clem S<Llclame. 

Kieselreiche Kalke sind jeclenfa.lls clie nnerlliHliche Be
dingung zm· Bilrlnng cles (,\narzsandes uncl clas lJeweist im 
Verein mit der Art der L >Lgenmg wohl zm· dali 
vulkemische Phtinomene bei der Bilclung sind. 
Die JVIetamol·phose cles Ka,lkes geht nicht .Eruptionen 
heii.l er Quellen znrùck, somlern ist ein chernischer V envit.
terungsprozess, clen warmes ì~T<tsse1· nnr IJeschleunigt. "l Di eser 
aber beschùinkt sich auf hestimmte Schichten, was bei Geysirs 
wohl niemals vorkommen konnte. \Vir sehen in der Ansicht 
nur no ch clen letzten Rest einer von 'l'. 'l'an1.melli seiner
zeit aufges tellten Hypothese i.1ber den Ursprung der Terra. 
rossa a.us submarinem vulkanischem Schlamme. 5) Diese Auf
ffèssung hat der Verfasser selbst Hingst aufgegeben (;) uncl wir 

1) Die Wa,sse•l'VEn·scnw.wg von Pola, Wien 1889, Geolog. J\arte rleK 
Hafeng:ebietes von 

:!) e benda j)<Lg. darauf hingewiesen, cla.J3 dieser Bogen ulit 
jmtem cles Albonenser harmoniert. 

") V gl. M arche se t t i L c., pag. S6:J. 
1) Wenn l'lherhanpL wannes vVasser bei der Bilclung ti:itig war, 

ml'lJlte es, wie ll'l arche se t t i (auf Grund ml'lncllieher Mitteilung) glaubt, 
durch Druck erwàrmt sein. Es mag s:ich fragen, ob nicht fur sehr kiesel
reich e Kalke auch die gewohnlichen 'l'agwàsser ausreichen. 

' ) l. c. AJlpLmti . .. pag. 18. 
") ,Una gita g eologica in I stria", La .Rassegna naziomtl e, llG. 13d. 

(1. Dezember 1900), pag. 521. 
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hielten es darum auch vom geographischen Standpunkte aus 
fùr unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, datl in den Saldame
lagern cles si.ldlichen Istrien keine Zeugen enclogener Krafte 
vorliegen. 1) 

Das verschiedeu harte )laterial bedingt eine unregel
matlige Ausbeutnng. \V o man in den Gruben auf harten Stein 
trifft, liiBt man ihn als Sti.ltze stehen ocler grabt ùberhaupt 
nicht weiter. Immerhin ist die Ausra.umung so weit vorge
schritten, dall die Decke clie Hohlriiume nicht mehr zu tragen 
vermochte, sonclen1 einbrach. Gewaltige Pingen zeigen an der 
Oberfltiche das Bereich der Grnben an. 

W o dann der Sand xntage geschaffen un d in Haufen 
geschichtet wird, bewirkt der Niederschlag eine neuerliche 
Zementierung in Gestalt einfacher und cloppelter Knollen. 
Diese Konkretion en sincl hier zwar nicht so haufig wie bei 
Groilr epen, von w o si e M arche se t t i beschreibt, do eh fehleu 
sie auch in Si.ldistrien nicht. 

VI. Grundwasserstiinde in Dignano. 

Im Ga.rten des Gastwirtes Manzin in Dignano wurde 
lf395 dm·ch Zufall ein enges, aber tief hina.breichendes Schlund
loch aufgedeckt, in dessen Grunde man \Vasse1· traf. Da der 
Besitzer sich bemi.lhte, clie beteiligten Kreise fi.lr clie Anlage 
einer \Vasserleitung zu interessieren, wurclen verschiedene 
Messungen gemacht uncl ein genauer Plan aufgenommen. Der 
groHe \Vert des Schachtbrunnens ware der, daB unbedingt 
si.i.JJes \\T asser in ausreichencler Menge zutage geschopft 
werden konnte, wli-hrend die · seewa.rts gelegenen Foiben, wie 
di e n V arno" genannte am \\T eg nach Fasana, nur brackisches 
\\Tasser liefern. Inwieferne durch eine Ausbeute des Grund
wa.ssers zu Dignano die anderen Bnumen, etwa j ene von Pala 
beeinfluJ.lt wùrclen, HWt sich natllrlich nicht voraussagen. 

Der Liebens,viircligkeit Cles Besitzers verdanken wir deu 
·Einblick .in die PHine, clie uns vornehmlich wegen der hyclro
graphischen Notizen interessierten, da es eben eine Seltenheit 
ist, clie 8chwa.nkungen des Ka.rstwasserspiegels ferne von den 
AusfluJJstellen beobachten zu konuen. In Istrien i~t dies VOli 

mn so hoherem W ert, da der AusfìuH vorwiegend subma.rill 
erfolgt. 

Der Rand d.es Schlotes liegt in 140 Meter Seehohe; in 
124 Met.er Tiefe f<tml man am 14. Oktober 1895, schon nach 
Beginn der Herbstregen das \Va.sser, so da.J3 hier der Grund
wasserspiegel zur Trockenzeit bei einer Kli.stenentfernung von 
5·6 Km. n ur 16 1\f e t.er i.iber dem 1\feeresnivRa.u liegt .. Wa.re clie 

1) Die heiden 'l'hermen von Monfalcone unc1 S. Stefano liegen m1 
bekannten Brnchlinien; in Sudistrien sind sol che nicht heka.nnt . .. .~ ; 
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Ausfl.nJ.lstelle nicht submarin, so wi.'trcle sich ein Gefiille cles 
Grundwasserniveaus von 0·29% ergeben; fhr jeden Fall ist es 
sehr nnbedeutend. Ein anclermal traf man zur Trockenzeit - das 
Datum ist leicler nicht bekannt - den Wasserspiegel noch 
4 Meter tiefer ( + 12 Meter). V o m Dezember 189~l liegt eine 
Messung in 122 Meter (+ 18 Meter) 'riefe vor, arn 15. Februar 
tmd am 29. Juli 1900 stand clas \Vasser jeweils in 110 Meter 
Tiefe (+ 30 Meter). Aus der Zeit des gri:iJ3ten Hochstandes 
fehlen leider wiecler genaue Angaben, doch fancl man bei der 
Untersuchung in 98 .Meter 'riefe ( + 42 Meter) Spuren d es 
Wassers. Gewi:ihnlich soll es im Fri.1hjahr um 25 bis 30 JIIIeter 
hi:iher stehen als im Herbst. Halten wir uns hier nur an die 
mit Datum belegten Tatsachen, so ergibt sich eine Schwan
kung von 14 Jllletem, die Extreme bekannter Wasserstand e 
liegen 30 Meter auseinancler. 

Es ware im Interesse unserer Kenntnis von der W asser
zirkulation im Karste von gro.Bem W erte, wenn an solchen 
Stellen wie hier in Dignano regelma.Bige Beobachtungen ein
setzten, die den Wasserstand etwa nach je 14 T agen, bei 
Regenwetter aber auch haufiger registrieren wi.'trclen. Mi:ichte 
ein Sohn cles Landes solchen und ahnlichen Problemen hin 
une! wieder eine freie Stunde widmen ! 

--·~--.... ---
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