
ZUR GEOLOGIE DER PSUNJ- UND FRUSKAGORA-GEBIRGE.
Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1917.

Von Prof. F e r d o  K o c h  (Zagreb).

Als Fortsetzung meiner vorjährigen Arbeit beging ich das vom 
Pozegaer Gebirge W-lich gelegene (von den Römern Mons Pisun ge
nannte Psunj-Gebirge.

Von Pakrac ausgehend verfolgte ich an der N-lichen und S-lichen 
Seite des Gebirges die Grenze zwischen den jüngeren (tertiären und 
paläozoischen) und den archaischen Bildungen. Die Gesteine dieses ältes
ten Kerns unseres Gebirges und ihre Verbreitung wurden bereits von 
Dr. M. K  i s p a t i c1 beschrieben.

Am Westabhang des Kalvarienberges von Pakrac (Sv. Vid) ist der 
miozäne Leithakalk in Steinbrüchen aufgeschlossen. Das weiche, weisse 
Gestein besteht vorwiegend aus Kalkalgen, enthält aber stellenweise auch 
Bänke mit Pecten latissimus, Pectunculus polyodonta, Spondylus sp., 
Ostrea gingensis, O. cf. digitalina und Clypeaster grandiflorus. Die 
Spalten des Kalksteins sind durch mit Schotter und Geröll (meist Quarz 
und wenig Gneis) vermischtem, gelbem Ton ausgefüllt, der auch die 
Decke des Gesteins bildet.

Der Kalkstein besitzt eine geringe Ausdehnung und wird schon bei 
der Sv. Vid-Kapelle durch dünnplattige, gelbe, unterpontische Kalk
mergel abgelöst, die stellenweise Reste von Cardium, Planorbis und Lim- 
naeus (L. velutinus?), ferner Zähne und Schuppen von Fischen massen
haft enthalten. Der Leithakalk lässt sich am Westabhang des Kalvarien
berges bis zur Grenze des Waldes verfolgen und ist auch S-lich von Sv. 
Rok in einer Ravine sichtbar, wo er aber nur bis zur Kote 262 m empor
steigt, dann von den erwähnten Mergeln verdeckt wird.

Auf der bewaldeten Oberfläche des Leithakalkes repräsentieren 
kleinere, trichterförmige Vertiefungen die Karstbildungen. In den Stein
brüchen lässt sich keine Schichtung beobachten; in der erwähnten Ravine 
ist der obere Teil des Leithakalkes bankig und die Mergel sind schiefe

1 M. K i s p a t i e :  Prilog geoloskom poznavanju Psunja (Rad. Jugosl. Akad. 
Knj. 109). Zagreb, 1892.
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rig, das Streichen ist N — S-lich, das Einfallen unter i j — 200 gegen W 
gerichtet.

Südlich vom Bahnhof von Pakrac besteht das Bett des Pakra- 
Flusses aus unterpontischen Kalkmergeln (Streichen: N N W — SSO, Ein
fallen: 70 gegen SW). Ähnlich ist das Bett des Flusses S-lich vom Lan
desspital gegen Lipik ausgebildet. Das Fiügelland W-lich Pakrac (zwi
schen Prekopakra und Batinjani) ist aus schotterigem diluvialem Ton 
aufgebaut. Am Ostabhang des Prekopakra wurden von der diluvialen 
Mündung des Flusses vorwiegend Quarzgerölle abgelagert, W-lich von 
hier, im Pazina-Bach sind die pliozänen Ablagerungen durch die mäch
tige diluviale Decke völlig verhüllt.

Die unterpontischen, gelben, harten Mergel erstrecken sich von 
Sv. Vid bei Pakrac bis Kraguj. östlich von hier folgen im Liegenden 
derselben bankige mediterrane Sandsteine, grauer (Badener) Tegel und 
Leithakalk. Die Tegel sind hier, von spärlichen Schnecken-und Muschel
splittern abgesehen, fossilleer, im schroffen Gegensatz zu den unterpon
tischen Mergeln, die hier gleichfalls aschgrau sind, jedoch — wenn auch 
sporadisch — stets charakteristische Versteinerungen einschliessen.

Im Brusnica-Bach tauchen unter dem Leithakalk steil emporgefal
tete, grüne Chloritschiefer, dann gegen O, im weiteren Verlauf des 
Baches graue und schwarze Quarzphyllite (Tonschiefer, Graphitschiefer) 
und schliesslich unweit der Mündung des Baches wieder stark gefaltete 
Chloritschiefer mit entgegengesetztem Einfallen auf.

Die Ausläufer der Berge N-lich Brusnik (Ravni brezik 465 m, 
469 m, 434 m) bestehen ebenfalls aus Chloritschiefer, desgleichen auch 
der Fuss und der Rand dieses Gebirgsabschnittes, welch’ letztere durch 
eine schwarze Phyllitzone verdeckt sind.

Uber Brusnik gegen Lipovac ist vorherrschend Badener Tegel, in 
letzterer Ortschaft und ihrer Umgebung wieder Chloritschiefer anzu
treffen, unter welchem, in unmittelbarem Kontakt mit dem Leithakalk 
ein stark verwitterter, schieferiger Gneis mit W NW —OSO-lichem Strei
chen und unter 300 gegen SW gerichtetem Einfallen folgt. Im W-lich 
von Lipovac gelegenen Abschnitt des Brusnica-Baches steht der Gneis 
mit Tegel und Leithakalk von übereinstimmendem Streichen, jedoch 
entgegengesetztem Einfallen in Berührung.

Die im allgemeinen stark gefalteten Chlorit- und Tonschiefer samt 
dem Quarzphyllit bilden zusammen eine ältere paläozoische (praekarbo- 
nische) Schichtenserie, die sich von N  und W auf die ältere Schiefer
gruppe des Gebirgskerns stützt. K  i s p a t i c fand in den graphitischen
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Phylliten des Brusnica-Baches in untergeordneter Menge eingefaltete 
Chloritschiefer.

Von Kraguj gegen Bjelevina reichen die unterpontischen Mergel 
ziemlich hoch (über 436 m) hinauf, mit Badener Tegel und Leithakalk 
im Liegenden. Letzterer fällt bei OSO—WNW-lichem Streichen unter 
17 0 gegen NNO  ein, unter ihm folgt ein verwitterter Gneis mit steilerem 
Einfallen, der sich über den Omanovac-Rücken gegen Zavlaka bis 
Dugenjive hinabzieht.

Die Hänge längs des Sigovac-Baches bestehen aus hellgelbem K alk
mergel, der sporadisch Fragmente von Cardium, Limnaeus und Planor
bis, Flossenstacheln und Schuppen von Fischen, sowie auch Gänge von 
Bohrwürmern enthält. Auch der Smrezak-Berg besteht grösstenteils aus 
diesem Gestein, doch sind an seinem Osthang miozäne Schichten anzu
treffen, während an seinem Südfuss (Seovica-Tal) der Leithakalk aus
keilt und im Steinbruch ein verwitterter Gneis mit N N O —SSW-lichem 
Streichen und unter 320 gegen N W  gerichtetem Einfallen aufgeschlos
sen ist. Der Kalkstein enthält Reste von Austern und von Korallen 
(Trochosmilia sp. ?, Corallium pallidum  M i c h .  ?), der Tegel stellen
weise Lucinen. Der unterpontische Kalkmergel überlagert den Gneis 
nahezu horizontal, welch’ letzterer bei Zavlaka in ähnlicher Situation 
eine dickbankige, granitartige Struktur aufweist und demzufolge dort in 
grossen Blöcken abgebaut wurde.

Bei der Ortschaft Seovica besteht der Hang des Kapellenhügels aus 
diluvialem Ton mit Geröll. Längs des Rakovac-Baches tritt wieder 
unterpontischer Mergel mit kleinen Planorbis-Gehäusen auf. Am S-lichen 
Teil des Omanovac-Rückens, im Sattel zwischen den Höhenkoten 404 m 
und 449 m kommt in geringer Menge Lithothamnienkalk mit Resten von 
Austern vor. Das Grundgebirge ist hier in einer schmalen Zone von 
schwarzen und bläulichgrauen Quarzphylliten, Tonschiefern (Graphit
schiefern) und einem schmutzig grünen, stark zersetzten, chloritischen 
Gestein umgürtet. Von hier über den Begovac in das Tal des Rogoljica- 
Baches hinab, bis zur Südgrenze von Velika glavica liegt Gneis, der in 
seinem oberen Teil ein gewöhnlicher Biotit—Muskovit-Gneis, stellen
weise mit granitischer Struktur und grossem Feldspaten, unten hingegen 
ganz dicht und feinkörnig ist. Seine Lagerungsverhältnisse lassen sich 
nicht aufklären. Zwischen den Koten 375 m und 422 m (Kudevina) ist 
neben dem Weg ein kleiner Ausbiss des Leithakalkes anzutreffen. Von 
hier gegen W besteht das ganze Gelände aus gelben, unterpontischen 
Mergeln, in deren Liegenden fossilleere weisse Mergel als tiefstes Glied 
Mergeln, in deren Liegendem fossilleere weisse Mergel als tiefstes Glied 
der pontischen Ablagerungen in grosser Mächtigkeit ausgebildet sind.
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Längs der von Lipik nach Okucane führenden Strasse sind nur 
unterpontische Mergel sichtbar. Im letzteren Ort, an den beiden Seiten 
der Brücke liegt ein mürbes miozänes Konglomerat (Streichen: SO—NW , 
Einfallen 140 gegen NO). Bei einer Biegung der Strasse W-lich von der 
Kote 436 m (Demergince) taucht bläulichgrauer, sandiger, miozäner 
(Badener) Tegel auf, der unter dem vorhin erwähnten Konglomerat als 
wassersperrende Schichte fungierend, diese Strecke des Weges beständig 
durch Rutschungen gefährdet. Dieser Tegel und die kalkigen Sandsteine 
lassen sich vom Demergince bis zur S-lichen Gegend der Pasian-Höhe 
(431 m) verfolgen. Weiter gegen N , in der Richtung auf den Cagljic 
gornji, Rakovcani und den Doksina-Bach folgen die unterpontischen 
Kalkmergel mit häufigen Limnaeus- und selteneren Planorbis-Resten, 
weiters die fossilleeren, weissen Mergel des untersten Pontikums.

Nördlich und W-lich von Pakrac breitet sich ein niedriges diluvia
les Hügelland: die sog. Pakracka gora aus. Unter der diluvialen Ton
decke ist am Nordhang des Dereza bis zum Kravarina-Bach weisser und 
ockergelber, oberpliozäner (thrazischer) Sand aufgeschlossen. Die rechts
seitigen (N-) Hänge dieses Bachtales bestehen bis Grahovljani aus dilu
vialem Ton. Südlich von der Kote 170 m schloss der Kravarina-Bach 
am Fusse des Berges einen weissen, gelblichen und bläulichgrauen, fossil
leeren Mergel auf, der den unterpontischen weissen Mergeln entsprechen 
dürfte. Bei Grahovljani tritt an den Abhängen beider Ufer horizontal 
gelagerter, verwitterter Leithakalk unter dem Mergel zutage. Dieser 
Kalk enthält zahlreiche, jedoch schlecht erhaltene Spuren von Pecten 
latissimus, Spondylus sp., Ostrea armata und Pholas sp. ?, Reste von 
Echinodermaten und Haifischzähne. Ebenda ist am rechten Ufer des 
Baches unter dem Kalkstein auch Chloritschiefer anzutreffen.

Der thrazische Sand liegt auf dem Leithakalk und wird vom dilu
vialen Ton bedeckt, so dass er nur stellenweise, z. B. in der Gegend von 
Dragovic, Spanovica und Buc in Uferbrüchen und Wasserrissen sichtbar 
wird. Südlich von der Ortschaft Grahovljani (Dabino brdo) ist die dilu
viale Decke samt dem weissen und bunten oberpliozänen Sand auf einem 
grauen und weissen, fetten Ton beständig im Rutschen begriffen.

In einem flachen Tal, das N-lich Kusonje die Pakracka gora in 
O—W-licher Richtung durchschneidet, wurde der Leithakalk in einem 
kleinen Ausbiss abgebaut; das im Bett des Baches aufgeschlossene Lie
gende desselben besteht hier aus Chloritchiefer und Tonschiefer. Der
selbe Chloritschiefer ist (mit N W —SO-lichem Streichen und unter 20° 
gegen SW gerichtetem Einfallen) auch auf dem Hang S-lich vom Fried
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hof von Dragovic bis Kusonje sichtbar, wo er abermals vom Leithakalk 
bedeckt wird.

Bei der Mündung des Rakovac-Baches ist am rechten Ufer Leitha
kalk, am linken Chloritschiefer, weiter aufwärts im Bach nur der letz
tere u. zw. stark gefaltet, also mit sehr veränderlicher Einfallsrichtung 
anzutreffen (unterhalb der Ruine von Caklovac 6j°  gegen NO). Von der 
Einmündung des Tisovac- (Votnasina-) Baches konnte ich den Ausbiss 
eines bläulichschwarzen Graphitschiefers in diesem Seitental aufwärts 
über nahezu V2 km verfolgen. Von hier an bestehen beide Lehnen des 
Rakovac-Baches aus anstehendem, bankigem Leithakalk, wogegen sich 
im Bett noch der Chloritschiefer über eine Strecke verfolgen lässt. Der 
Bergrücken N-lich Kote 466 m besteht bis Caklovac aus reinem Leitha
kalk mit i5°-igem Einfallen gegen NW . Etwas S-lich von Kote 292, 
längs der Strasse erwies sich ein gelblicher Kalkmergel (mit Resten von 
Echinodermaten) als ein dem Badener Tegel gleichwertiges, marines 
Sediment.

An beiden Seiten der Mündung des Ribnjak-Baches lagern unter- 
pontische Mergel mit spärlichen, schlecht erhaltenen Fossilien, z. B. klei
nen Bruchstücken von Limnaeus, Planorbis und Cardium, Knochenfrag
menten, laub- und grasähnlichen Pflanzenresten und unbedeutenden 
Kohlenschnüren. Die Mergel streichen von W NW  gegen OSO und fa l
len unter 340 gegen NO ein. Im Liegenden sind auch hier von oben 
nach unten Leithakalk, Tonschiefer und Chloritschiefer sichtbar.

Der Chloritschiefer ist im Bach aufwärts noch eine Zeit lang an 
beiden Seiten sichtbar, wird aber dann in der Richtung von Cadina 
strana und Sumetlica gornja vom Leithakalk endgültig verdeckt, der im 
Tal des Sumetlica-Baches unterhalb der Kote 416 m eine steile Felswand 
bildet. Im oberen Abschnitt dieses Baches erreicht ein grobes miozänes 
Konglomerat allmählich die Mächtigkeit von 20 m. In der Talenge 
N-lich des Sumetlica gornja (Koten 399 und 388 m) ist ein bläulich
grauer, dichter Kalkstein in horizontaler Lage und scheinbar ohne Fos
silien anzutreffen, der das jüngste Glied des Paläozoikums darstellt, 
indem er in seiner ganzen Ausdehnung auf dem Chloritschiefer ruht und 
vom Leithakalk überlagert wird.

In der Mündung des Sumetlica-Baches ist an der rechten Seite unter- 
pontischer Mergel, an der linken verwitterter Chloritschiefer anzutref
fen. Derselbe nebst Tonschiefer ist auch im Orljava-Tal bei Buc unter 
dem Leithakalk aufgeschlossen. Von Jakobovac bis Rogulje sind beide 
Seiten aus Leithakalk und untergeordnetem marinem Tegel aufgebaut. 
Südlich von der Ortschaft Rogulje lösen sich Muskovitgneis (Streichen
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N W — SO, Einfallen 500 gegen SW), dunkler Amphibolit, dann aber
mals Gneis ab, die alle stark gefaltet sind und folglich nach sehr ver
schiedenen Richtungen, aber ausnahmslos sehr steil einfallen. Längs des 
Celia-Baches, der ein Quellental der Orljava darstellt, beginnt der Kom
plex des Leithakalkes unten mit einem groben Konglomerat, das mit all
mählich feiner werdendem Korn in den Kalkstein übergeht. Dies wieder
holt sich auch im benachbarten T al des Rijecica-Baches zwischen Cicvare 
und Bjelajci, doch tritt hier im unteren Abschnitt des Bettes auch Chlorit
schiefer und Tonschiefer zutage.

ln den S-lichen Uferlehnen der Stara Rijeka- und Ozegovacka- 
Bäche, desgleichen auch bei Buc sind unter den pliozänen und diluvialen 
Decken ein unterpontischer, gelber, weicher, fossilleerer und ein härte
rer, dünnblätteriger Kalkmergel anzutreffen; der letztere enthält Scha
len von Cardium, Planorbis und Limnaea. Diese jungtertiären Bildungen 
vermitteln einen Zusammenhang zwischen dem Psunj und dem Ravna 
gora-Gebirge.

Westlich der Verbindungslinie von Lipik und Okucani liegt ein 
neogenes Hügelland, das zwischen Raic und Benkovci aus miozänen 
Kalken, Mergeln und Tegeln auf gebaut ist, die im N  und W durch die 
unterpontischen Kalkmergel, dann durch die bekannten oberpliozänen 
pannonischen (Paludinen-) Schichten überlagert werden. Die letzteren 
sind im W durch mehr-minder dickem diluvialem Ton verdeckt.

Längs des Konacka- (Bukovica-) Baches sind bei Novska die oberen 
und mittleren Paludinen-Schichten sichtbar. Im oberen Abschnitt des 
Baches liegt unter den mittelpannonischen Uniobänken (hier Muschel- 
sandsteinen) ein nahezu 1 m mächtiges Lignitflöz, das von O gegen W 
streicht und unter mindestens 300 gegen S einfällt. Weiter aufwärts sind 
längs des Baches nur gelbe Sande (Congerien-Sand?), über dem Bukovica- 
Bach aber weisse Mergel gelagert. Hier hat sich das Lignitflöz entweder 
bereits ausgekeilt, oder es ist tiefer gesunken, jedenfalls nicht mehr sicht
bar. Der Hügelrücken ist an der S-Seite von diluvialen Ablagerungen 
umschlossen.

Im Paklenica-Tal melden sich zuerst die oberen, dann alsbald die 
mittleren und unteren pannonischen Schichten, die auch hier umverän
dert von O gegen W streichen und unter 340 gegen S einfallen. Das Lie
gende des Ligniflözes beginnt mit einem grauen Ton (mit Planorbis- 
Resten), dann folgt gelber Sand, der die Congerien-Schichten repräsen
tieren dürfte. Die östlich von hier gelegenen Hügel (Sisvete, Puic, Kricke) 
bestehen bis zum oberen Lauf des Novska-Baches aus den bekannten 
weissen, unterpontischen Mergeln.
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Im Duboka Dolina (Vocarica) genannten Bachtal ist wieder ein 
i m mächtiges Lignitflöz, u. zw. wie das vorige, unter einer mittelpan- 
nonischen Hangendschicht mit massenhaft auftretenden Unionen und 
Planorben sichtbar.

Im Slobostina-Tal N-lich von Okucani tritt an beiden Seiten unter 
gelblichbraunem Ton pannonischer Sand und grauer Ton in schmalem 
Streifen hervor. Bei der Mündung des Ladjevac-Baches liegt ein grauer, 
weicher Kalkmergel, in dem ich den Abdruck einer grösseren Valencien- 
nesia fand. Streichen: O—W, Einfallen: 25— 30° gegen S. Im oberen 
Abschnitt des Slobostina-Baches herrscht ein glimmerig sandiger, brau
ner und bläulichgrauer Tegel mit helleren Zwischenlagen vor. Im Lie
genden folgen Sandstein, dann Leithakalk. Der Tegel enthielt ausser 
einigen verkohlten Pflanzenresten keine Spuren von Kohle und ent
spricht seiner Situation und Erscheinung nach dem Badener Tegel. Er 
ist in Benkovac, an der Mündung des W-lich von der Kirche gelegenen 
Sredevski-Baches gut aufgeschlossen und fällt dort bei O—W-lichem 
Streichen unter 300 gegen S ein. Nördlich von hier, am Bergrücken fällt 
er bei identischem Streichen gegen N  ein, und bildet demnach eine Anti
klinale, die sich auch weiter O-lich, am Glavica-Berg beobachten lässt.

Wenn man von Okucani kommend, die Celar-Höhe (223 m) betritt, 
begegnet man am Hang Ton, dann gelbem Sand und grauem, pontischem 
Ton. Weiter N-lich von der Celar-Höhe repräsentiert ein fossilleerer, 
honiggelber Sand entweder die unterpannonischen-, oder bereits die Con- 
gerien-Scbichten. Bei Gradina (280 m) wechseln Kalkmergel mit gelbem 
Sand, bläulichgrauem, sandigem Tegel und Sandsteinbänken ab, in deren 
Liegendem sich stellenweise auch der Leithakalk meldet. Streichen: 
grösstenteils O—W, Einfallen: 25— 900 gegen S. Diese Schichtengruppe 
umfasst die miozänen Sedimente, vorherrschend ist in ihr der Badener 
Tegel. Sie lässt sich gegen Ritdrace und Bobare bis zur Nordgrenze von 
Rogolje verfolgen und wechselt stellenweise mit Amphibolit ab.

Diese Schichten ziehen von Benkovac in breitem Bogen gegen O und 
W bis Bjelanovac, Golese und Raic gornji. In der Ortschaft Golese 
(Radnejovce) ruhen im Liegenden des Mergels und gelben Sandes Sand
steinbänke mit vielen Muschelresten (Ostrea, Pecten). Am NW-Ausgang 
des Dorfes sind die miozänen Schichten durch weisse unterpontische 
Mergel (mit häufigen kleinen Planorbis-Resten) bedeckt, welch letztere 
wieder in der Gegend des Konjska glava (408 m), Kovacevac (Alavudce), 
Brezina mala und Vodice weit verbreitet sind.

Von Vodice gegen den Luka-Bach schreitend, begegnet man wieder 
der obigen miozänen Schichtenserie, in der auch hier, wie am ganzen
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Westrand des Psunj-Gebirges der Badener Tegel vorherrscht, mit dessen 
sandigen, mergeligen Schichten rosenfarbige, weiche, tonige Mergel, Sand
steinbänke und braune, schieferige Mergel wechsellagern. Ausser einigen 
verkohlten Pflanzenspuren fand ich in demselben keine organischen Ein
schlüsse. S t u r 2 identifizierte diese sog. „Oberen Raicer Schichten“  mit den 
Radobojer Schichten in Kroatien. A uf unserem Gebiet fallen sie bei einem 
allgemeinen Streichen von O gegen W  unter 30—900 gegen S ein und 
reichen längs des Luka-Baches bis Gornji Raic, wo sie von pannoniscben 
Sanden und Tonen abgelöst werden, die ein dünnes Kohlenflöz in sich 
schliessen. Die Congerien-Schichten scheinen hier zu fehlen oder sind ver
deckt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Schichten bei einem von 
Gage gegen W gerichteten Streichen in der Gegend der Bukova pilana 
(31 1  m) auskeilen.

Bei Trnakovac meldet sich an beiden Seiten des Slobostina-Tales ein 
stark verwitterter Biotitschiefer, dessen schmutzig grünlichbraune Farbe 
sich infolge des vielen Muskovits of in grau verwandelt. Aus solchem 
Gestein besteht der ganze Stupno brdo-Berg (320 m), die Höhenkoten 
315 m, 318 m und der N-liche Rücken bis zur 288 m hohen Kuppe. Er 
streicht von N W  gegen SO und fällt unter 40— 50° gegen SO ein.

Derselbe Glimmerschiefer ist auch das Gestein des Brezovo-Berges 
(267 m) zwischen den Rogoljica- und Rasaska-Bächen, Nördlich davon, 
am steilen linken Ufer des Rogoljica-Baches lässt sich noch über eine 
Strecke dieser Glimmerschiefer verfolgen, der dann von miozänem san
digem Tegel, dann gerölligem Gehängeschutt überlagert wird. Ersterer 
entspricht dem Badener Tegel und fällt bei SSW—NNO-lichem Strei
chen meist sanft gegen N W  ein.

Im Tal des Bukovica-Baches, in der Gegend von Rogolje wird der 
Tegel von mächtigem Leithakalk überlagert, innerhalb dessen sich Bänke 
gröberer, dann feinerer Konglomerate mit dem sandigen Kalkstein ab
wechseln. Ebendort lässt sich in einem schmalen Streifen auch ein Ton
schiefer (Graphitschiefer) im Liegenden des Leithakalkes über den Bukovo 
brdo-Berg bis zum Rasaska-Bach verfolgen. Unter diesem folgt in den 
Tälern beider Bäche Amphibolit und schliesslich Gneis.

Am linken Ufer des Rasaska-Baches, S-lich vom Brezovo brdo-Berg 
wurde bei der Höhenkote 195 m durch die Waldbahn ein verwitterter, 
hell gefärbter Biotitschiefer aufgeschlossen, der von hier noch bis zur 
Mündung des Klenovac-Baches reicht.

2 D. S t u r :  Die neogentertiären Ablagerungen von Westslavonien (Jahrb. d. 
K. K. Geol. R.-Anst. Wien, 1862, pag. 289).
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Am Südrand des Psunj-Gebirges zieht eine schmale Zone des Amphi
bolschiefers — die Orte Capragince, Sirince, Zuberkovac, Sagovina, 
Sumatlica und Podorsko berührend — bis Orljavac. Bei der zuletztge
nannten Ortschaft überschreitet diese Schieferzone die Klamm des ähnlich 
benannten Flusses, um in der Gegend von Poljanske und Vrhovac samt 
der zentralen Masse des Gneises endgültig unter den miozänen Bildungen 
zu verschwinden. Diese Stelle bezeichnet zugleich die geologische Grenze 
zwischen den Psunj- und den Papuk—Krndija-Gebirgen.

Die im Herbst 19 17  mir noch zur Verfügung stehende kurze Zeit 
verwendete ich dazu, an der Hand von Übersichtsaufnahmen im öst
lichsten Gebirge Kroatiens: in der Fruska gora die dortigen kretazischen 
Bildungen mit den gleichalten Bildungen der anderen kroatischen Gebirge 
zu vergleichen.

Als Folge der vor einigen Jahren durchgeführten Ausrodung der 
Wälder ist jetzt ein grosser Teil des Gebirges von dichtem Gestrüpp be
wachsen, wodurch die guten Aufschlüsse verdorben wurden und zwar 
sogar auf dem Nordabhang, wo A. K o c h  seinerzeit so reiche Serien 
von Fossilien sammeln konnte. Aus diesem Grunde konnte ich mich bei 
der Parallelisierung der oberkretazischen Bildungen nur auf das von 
G y. P e t h ö und E. P r a t z beschriebene paläontologische Material, 
und auf petrographische Beobachtungen stützen.

Die obere Kreide wurde in ihrer ostalpinen Ausbildung N-lich von 
Karlovac, längs der Kulpa als Rudistenkalk und Flysch bekannt. Von 
hier greifen diese Bildungen auf das Zumberak-Samobor-Gebirges hin
über und tauchen auch an einigen Stellen des Zagreber Gebirges auf. In 
Slavonien kenne ich sie in gleicher Ausbildung vom Crni vrh-Gebirge 
(Jovanovica-Tal bei Vocin), vom Papuk-Gebirge oberhalb Jankovac, aus 
der Pozeska gora und schliesslich aus der Fruska gora. Sämtliche Vor
kommnisse sind durch Rudistenkalk, mergelige Tonschiefer, Sandsteine 
und gewisse litorale Ablagerungen charakterisiert, welch’ letztere zugleich 
die untere Grenze der kretazischen Sedimente bezeichnen. Diese litoralen 
Ablagerungen bestehen im Zagreber Gebirge aus kretazischen Konglome
raten und Breccien mit Bruchstücken von Karbonschiefer, Quarz, K alk
stein und altpaläozoischen Grünschiefern, aus denen Trochosmilia compla- 
nata zum Vorschein kam. In der Fruska gora setzt sich dieses Trümmer
stein und altpaläozoischen Grünschiefern, aus denen Trochosmilia compla- 
Serpentin zusammen.
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A. K o c h 3 identifizierte auf Grund seines Fossilienmaterials die 
kretazischen Bildungen der Fruska gora mit den alpinen Gosauschichten. 
G  y. P e t h ö4 hingegen stellte dieselben Bildungen in die Hypersenon- 
Stufe zwischen Kreide und Eozän. In seiner posthumen Arbeit5 über diese 
kretazische Fauna blieb aber P e t h ö mit den geologischen Altersbe
stimmungen schuldig. Immerhin wird durch die von P e t h ö und von 
E. P r a t z6 mitgeteilten Faunenserien die Zugehörigkeit der in Rede 
stehenden Bildungen zum Gosau unzweifelhaft erwiesen.

Nach J. F e l i x 7 reichen die Gosauschichten vom Agoumien zu 
mindest bis einschliesslich zum Maestrichtien, sie umfassen demnach das 
obere Turon und das ganze Senon. Trotzdem an den angeführten Stellen 
die sämtlichen Glieder der Schichtenserie mehr oder minder bestimmt 
nachgewiesen werden können, vereitelt der gänzliche Mangel an Fossilien 
oder das Fehlen jedwelcher halbwegs bezeichnender Formen jede detail
liertere Gliederung.

In meiner Studie über die oberkretazischen Sedimente des Kalnik- 
Gebirges8 gelangte ich zu dem Schlüsse, dass wir es dort mit Gosauschich
ten zu tun haben, die Charaktere des oberen Senon, respektive des unte
ren Campanien aufweisen. Der in diesen Schichten gefundene Plagiopti- 
chus aguilloni D ’A r b. kommt auch in der Kreide der Fruska gora vor. 
Die Mollusken- und Korallen-Faunen der Zagreber-, Kalnik- und Fruska 
gora-Gebirge stellen das gleiche Gosau-Alter dieser Schichten ausser 
Zweifel.

Meine sonstigen in der Fruska gora durchgeführten geologischen 
Beobachtungen stelle ich im nachfolgenden zusammen.

Beim Grgeteg genannten Kloster tritt in einem schmalen Streifen 
verwitterter Leithakalk in Gesellschaft gleichfalls miozänen Sandsteins 
und Konglomerats zutage. Auf dem vom Kloster nach Vijenac führenden 
Weg steht Magnesienkalk und verwitterter Serpentin an, während auf

5 K o c h ,  A .: Neue Beiträge z. Geologie d. Fruska gora in Ostslavonien. (Jahrb. 
d. K. K. geol. R.-Anst. Wien, Bd. XX V I, 1876).

4 P e t h ö, G y.: Über das Ligament und die innere Organisation der Sphaeru- 
liten (Földtani Közlöny, Jahrg. XII, Budapest, 1882).

5 P e t h ö, Gy.: Die Kreide- (Hypersenon-) Fauna des Petervardeiner (Fruska 
gora-) Gebirges (Palaeontographica, Bd. LII, Stuttgart, 1906).

6 P r a t z, E.: Beschreibung der Korallen. Appendix zu P e t h ö’s obiger Arbeit.
7 F e 1 i x, J .: Studien üb. d. Schichten d. oberen Kreideformation etc. (Palaeon

tographica, Bd. 54, Stuttgart, 1908).
8 K o c h, F.: Die oberen Kreideschichten des Kalnik-Gebirges in Kroatien 

(Glasn. hrv. prirodosl. drustava, god. XXX., Zagreb, 1918).
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den Hängen Gerolle von oberkretazischen, harten Sandsteinen und 
Quarzkonglomeraten umherliegen. Längs des Baches aufwärts schreitend, 
erinnert ein stark glimmeriger, rötlichgrauer Tonmergel an die Werfener 
Schiefer, repräsentiert aber den tieferen Horizont der oberen Kreide. 
Streichen: O—W, Einfallen: 15 — 250 gegen N. In diesen Schichten fand 
ich nur schlechte Gastropodenreste, wodurch sie ebenfalls an die ähnli
chen Tonmergel des Zagreber Gebirges (Nagusni jarak) erinnern, aus 
denen auch eine Spatangus-Gattung (Linthia sp. ?) zum Vorschein kam.

Nördlich von Strazilovo ist ein ebenfalls fossilleerer, grünlichgrauer 
Tonschiefer in Steinbrüchen aufgeschlossen. Der östlich von hier sich 
erhebende Bergrücken ist nahezu bis Vinajec mit Löss bedeckt, der eine 
reiche Fauna von Festlandschnecken enthält.

Der im Garten des Klosters von Vrdnik (Ravanica) aufgeschlossene, 
verwitterte Quarzit zieht längs des Dubocac-Baches gegen N  und enthält 
auch Talkschiefer. In einem anderen Steinbruch (auf dem Hang des Kula) 
ist rötlichgrauer, stark gefalteter Plattenkalk mit N W —SO-lichem Strei
chen und unter 6o° gegen SW gerichtetem Einfallen aufgeschlossen. Auf 
diesen folgt wieder talkschieferiger Quarzit. Vom S-lichen Ende der Ort
schaft Vrdnik 1 km W-lich kommt unter den oligozänen Sanden und 
Schottern ein krümmeliger, grauer, dolomitischer Kalkstein vor, der wahr
scheinlich eine Stufe (die Ladinische ?) der Trias repräsentiert, auf der 
geologischen Karte A. K  o c h’s9 aber nicht verzeichnet ist. Ebenfalls 
mitteltriassisch (Muschelkalk?) ist auch der Kalkstein, der bei Jarak ge
brochen wird (auf der militärischen Karte irrtümlich als Granitstein- 
bruch bezeichnet). Hier ist der stark zerklüftete und gefaltete Kalkstein 
mit N W —SO-lichem Streichen und unter 64° gegen NO gerichtetem 
Einfallen auf die Unterwerfener (Seiser) Schiefer gelagert und gegen N  
durch eine Verwerfung vom steil gegen S einfallenden Quarzphyllit ab
gegrenzt, welch5 letzterer mit bläulichschwarzen Tonschiefern wechsel
lagert. Nördlich von den Ruinen des weiblichen Klosters, im Tal des 
Srnjevacer (Veliker) Baches ist eine breite Zone eines Antagorit-Serpentins 
sichtbar, dessen veränderlich einfallende Bänke von Amphibolit bedeckt 
werden. Dann folgen bis zum Crveni Cot Olivinserpentin, Kalkglimmer
schiefer und eisenrostiger Quarzphyllit. Dieser ganze Schichtenkomplex 
ist samt dem triassischen sehr stark gefaltet.

Im Tal des Baler- (Grabovac-) Baches sind im Liegenden der Unter
werfener Schiefer abermals Quarzphyllit und Tonschiefer mit den Spu-

* K o c h ,  A .: Geologie der Fruscagora (Math. u. Naturwiss. Berichte aus 
Ungarn, Bd. XIII, pag. 45— 127, Budapest, 1897X
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ren zweier Trachyteruptionen sichtbar. Der hiesige Serpentinausbiss ist 
auf der Karte A. K o c h s  noch als Diorit, resp. Grünschiefer verzeichnet.

Am S-lichen Ende der Ortschaft Ledinci ist miozäner Leithakalk in 
Steinbrüchen aufgeschlossen. Dieses dünnblätterige Gestein fällt gegen 
N N O  sehr steil ein oder steht gar vertikal. Seine Fossilien sind: Pecten 
sp., Pectunculus sp., Cardium  sp. und Kalkalgen, während aus dem be
gleitenden Badener Tegel Nulliporen-Knollen, Lucina sp., Dentalium sp. 
und Cardium sp. etc. zum Vorschein kamen.

Schon J. B o c k  h10 hatte beobachtet, dass hier im Liegenden des 
Leithakalkes ein eigentümliches, blätteriges, an Trachyttuff erinerndes 
Gestein liegt, das viel bronzefarbigen Glimmer, Feldspat- und Quarz
körner (also Trachytmaterial) enthält. Wenn dieses auch von mir be
obachtete Gestein sich tatsächlich als Trachytgrus erweist, dann müssen 
die Trachyteruptionen der Fruska gora vormiozän sein. In Anbetracht 
dessen jedoch, dass die Andesit- und Basalt-Eruptionen Kroatiens im 
Obermiozän, resp. in postmiozänen Zeiten erfolgten, würde man noch 
weitere Beweise benötigen, um die Trachyt-Eruption als so bedeutend 
älter anzuerkennen.

Beim Studium des mit Löss bedeckten Kalakaci fand ich zwischen 
den Koten 21z  und 213  m an der Donau folgendes Profil: Löss (50— 60 
Meter) und darunter geschichteter gelber Sand, dann grobes Konglomerat 
(Belvedere-Schotter?), bläulichgrauer, geschichteter, wellig gefalteter 
Tegel (Streichen N W — SO, Einfallen unter 220 gegen SW) meist mit 
grossen, grobrippigen Cardiumresten. Stellenweise berührt die Lössdecke 
infolge von Rutschung das Wasser der Donau.

Ein sehr interessantes Profil beschrieb Prof. K . G o r j a n o v i c -  
K r a m b e r g e r “  vom östlichsten Fortsatz der Fruska gora: „Die Löss
bildung von Stari Slankamen gliedert sich in zwei Abschnitte, u. zw. in 
einen unteren, gestörten und einen oberen, horizontalen. Die Bewegung 
des ersteren entfiel auf die dritte Verwitterungsperiode, wonach eine 
fluviatile Planierung der Lössdecke erfolgte. Die beiden Lössperioden 
werden demnach hier durch eine kurze Abrasions- und Sedimentations- 
Periode voneinander getreunt, eine — meines Wissens bloss von Stari 
Slankamen bekannte — Erscheinung, die sich durch die Bewegungs- 
Phänomena des Leithakalkes der Fruska gora erklären lässt.“  111

111 S t a u b ,  M.: A Frusca gora aquitaniai floraja (Magy. Tud. Akad. Ertekez. 
a term. tud. körebol, Bd. XI, Budapest, 1881. Nur ungarisch).

11 G o r j a n o v i c — K r a m b e r g e r, K .: Über eine diluviale; Störung im 
Löss von Stari Slankamen in Slavonien (Compte Rend. d. XI. Congr. Geol. Internat., 
Stockholm, 1910).
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Dies kann ich noch damit ergänzen, dass unter dem pliozänen Sand 
eine dünne Schicht eines krümmeligen, kalkigen sarmatischen Sandsteins 
mit Fragmenten von Mollusken (Cerithium) lagert. Diese Schicht keilt 
sich gegen N  aus. In ihrem Liegendem ist Leithakalk und grobes Konglo
merat vorhanden, mit Fossilien, die mitunter wahre Muschelbänke bilden 
(Ostrea, Spondylus, Pecten, Pectunculus, etc.). Das Streichen des K alk
steins ist O—W-lich, er fällt bei Zagrad steil gegen S ein, stellt daher 
einen Flügel einer Antiklinale des Gebirges dar.

Unter dem Leithakalk liegt bei Zagrad ein bläulich-schwarzer, gelb
lich gestreifter Ton mit Kohlenspuren, der wahrscheinlich in das Oligo- 
zän gehört. In seinem Liegenden ist ein dichtes, kristallinisches, dunkel
grünes Gestein anzutreffen, das an den bei der Mündung des Eisenbahn
tunnels von Petrovaradin (Petervarad) sichtbaren Grünschiefer erinnert.

V. S. P o p o v i c s  erwähnt,12 dass er bei Stari Slankamen in 
Haufen zusammengetragenen Trachyt sah, der angeblich dortselbst bei 
niedrigem Wasserstand aus dem Bett der Donau gebrochen worden wäre. 
Wahrscheinlich dürfte dieses Gestein mit dem oben erwähnten dunkel
grünen Gestein identisch gewesen sein.

12 P o p o v i c s, V. S.: JelentA a Fruska-gora hegys^gben tett geologiai gyüjtes 
es kutatasrol. Bericht ü. d. geol. Aufsamml. u. Forschungen im Fruska-gora Gebirge. 
Földtani Közlöny, Bd. VI, Budapest, 1876. Nur ungarisch).
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