
23. Beiträge zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse des 
Pozeganer Gebirges in Slavonien.

Von Prof. F e rd o  K och .

(Bericht über die im Jahre 1916 durehgeführte Detailaufnahme des Blattes Pozega- 
Nova Gradiska, Zone 24, Col. X V II.)

Die ältesten verläßlichen Angaben über den geologischen Bau der 
westsLavonischen Gebirgsgruppe finden wir in den Aufnahmsberichten 
von D. S tu r .1) Diese Berichte dienten als Grundlage für alle späteren 
geologischen Untersuchungen in diesem Gebiete und es enthalten diesel
ben neben so manchen Unrichtigkeiten doch immerhin sehr wertvolle 
Ergebnisse.

In den Jahren 1903— 1907 befaßte ich mich mit der Neuaufnahme 
der geologischen Übersichtskarte Westslavaniens und veröffnetlichte als 
Anschluß an das Blatt I v a n  i c  K l o s t a r - M o s l a v i n  a1 2) (Zone 23, 
Col. X V ) die geologische Übersichtskarte des Blattes D a r u v a r 3) 
(Zone 23, Col. X V I). Von nun an anderwärtig (mit der Aufnahme des 
kroatischen Karstgebietes) beschäftigt, konnte ich meine Beobachtungen 
in Slavonien nicht weiter fortsetzen und bearbeiten, so daß ich diese 
erst wieder im Sommer 1916 von neuem in Angriff nehmen konnte.

Die eigentliche Hauptaufgabe, welche ich mir im Sommer 1916 
zu lösen vornahm, war eine genaue Feststellung der stratigraphischen

1) D. St u b : Geologische Karte von Westslavonien. Verli. d. k. k . geol. H.-A. 
W ien, 1861— 1862. Seite 115.

—  Aus Pozega, 1861. ibid Seite 83.
—  Übersiehtsaufnahme von Westslavonien. Ibid. Seite 200.
—■ Die neogentertiären Ablagerungen von Westslavonien. Wien, 1861— 1862. 

Jahrb. d. k. k. geol. K .-A . Seite 285.
2) F. K o c h : Geologische Übersichtskarte d. Königreiches Kroatien-Slavonien. 

Blatt Ivanic Klostar-Moslavina. Zagreb, 1906. Lief. IV .
3) —  Ebenda, 1908. Lief. V I. Blatt Daruvär.
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Elemente, sowie das Sammeln tektonischer Daten über den Bau des 
P o z e g a n e r  G e b i r g e s .

Im Bereiche des Blattes P o z e g a - N o v a  G r a d i s k a  breitet 
sich das P o z e g a n e r  G e b i r g e  nur über den südlichen Abschnitt 
aus, im Westen sehen wir noch einen großen Teil des Psunjgebirges und 
im Norden die südlichen Teile der Ravna gora, Papuk und Krndija 
Gebirge. Um eine bessere Übersicht der hier zu besprechenden geologi
schen Verhältnisse zu gewinnen, soll hier eine ganz kurze Darstellung 
des geologischen Baues der westslavonischen Gebirgsgruppe gegeben 
werden.

Diese Gebirgsgruppe erstreckt sich östlich von der N— S verlaufen
den Verbindungslinie der Badeorte Daruvär—-Lipik und gliedert sich 
in folgende Gebirge:

Das P s u n j g e b i r g e  umfaßt das Gebiet östlich von Lipik bis 
zum Orljavafluße, welcher jedoch von einem Ausläufer des kristallini
schen Grundgebirges zwischen Kamensko und Orljavac nach NE über
schritten wird und bis nahe zu Strazeman reicht. Im Süden grenzt das 
Gebirge an die Saveniederung, im Norden trennen es die neogenen Bil
dungen im Oberlaufe der Flüsse Pakra- und Orljava vom Javornik— Ravna 
gora Gebirge. Die höchste Erhebung des Psunj ist B r e z o v o p o 1 j e 
(984 m).

Das Psunjgebirge besteht aus einem krystallinischen Gebirgsstocke, 
welcher von neogenen Sedimenten umrahmt ist. Gneise und Glimmer
schiefer bilden die Hauptmasse des Gebirges, welchem am Südrande 
eine Amphibolitzone vorgelagert ist. Der Nordabhang des Gebirges ist 
zumeist aus Phylliten und Glimmerschiefern aufgebaut.1)

Das R a v n a  g o r a  G e b i r g e  (856 ml), nördlich vom Psunj 
besteht, wie auch das im Norden parallel sich W — E erstreckende Ge
birge C r n i v r h  (865 m) hauptsächlich aus Gneis und Glimmerschiefer 
nebst Phylliten. Im Crni vrh kommen jedoch schon mesozoische Bildun
gen vor, und zwar Konglomerate, Sandsteine und Kalke der oberen Kreide 
(Senon)2) Kohlenführende oligozäne Sande und Letten beobachtete ich 
im Oberlaufe des Jovanovicabaches südlich vom Crni vrh. Miozäne und 
pliozäne Sedimente bilden den nördlichen Gebirgsrand des Cmi vrh, wie 
auch des sich nach E anschließenden Papuk und Krndijagebirges. Zwi
schen dem Crni vrh, Ravna gora und Papukgebirge befindet sich e:n 
kleineres kohlenführendes oligo-miozänes Becken.

Ü D r. M. K i Sp a t i c : Prilog geoloskom poznavanju Psunja. Rad, knj. 109. 
Zagreb, 1892.

2) F. K och : Geolog. Karte Daruvär. Seite 7.
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Im P a p u k (953 m) und K r n d i j a g e b i r g e  (Kapovac, 792 m) 
begegnen uns dieselben krystallinisohen Gesteine als Grundgebirge, wel
chen sich paläozoische Schiefer, triadische und kretazische Kalke in gerin
gerem Masse anschließen.

An einigen Punkten gut gekennzeichneter Störungslinien kam es 
zum Ausbruche jungeruptiver Gesteine. Bekannt ist das Vorkommen von 
Augitandesit bei Voci-n am Rande des Crni vrh Gebirges. Basalt ist bei 
Kutjevo, Porphyr (Andesit ?) bei Pozega und ein ähnliches Gestein am 
Crni potok im neogenen D i l j g e b i r g e  (471 m) bei Brod anzutreffen.

Die P o z e s k a  g o r a  erstreckt sich von W — E zwischen Cernik 
und Pleternica. Die nördliche Grenze bilden der Orljavicabach und der 
Orljavafluß, welch letzterer den Ostrand des Gebirges in K— S-Riohtung 
bogenförmig umfließt und so dasselbe vom Diljgebirge trennt. Im W  
scheiden die Bäche Putnjak bei Bacindol und Veliki potok bei Resetari 
die Pozeska gora vom Bsunjgebirge, mit welchem sie jedoch durch die 
unterpontische Mergelbrücke des Bilibreg zusammenhängt. Der westliche 
Teil des Gebirges wird als Babje göre bezeichnet. Die höchsten Erhebun
gen des Gebirges sind die Gipfel Kapovac (637 m) und Maksimov hrast 
(616 m).

Der geologische Bau der Pozeska gora ist ziemlich einfach. Als 
älteste Bildungen kommen Gneis und Glimmerschiefer vor. Von meso
zoischen Bildungen ist nur Oberkreide bekannt. Eine größere Entwicke
lung haben oligozäne Sedimente. Minder verbreitet sind miozäne Ablage
rungen und zwar mittelmiozäne Leithakalke und obermiozäne sarmatische 
Sedimente. Pliozän« und diluviale Bildungen umranden das Gebirge. 
Einen beträchtlichen Anteil am Aufbau des Gebirges hat ein jüngeres 
Eruptivgestein.

A r c h a i s c h e  Bildungen sind in der Pozeska gora sehr wenig 
verbreitet. Stuk fand solche nur an einer Stelle. „Das Vorkommen der 
krystallinischen Gesteine im Pozeganer Gebirge ist nur auf eine sehr 
geringe Stelle beschränkt, mitten im dichten Walde, am Ausgange des 
schmalen und sehr tiefen Tales, das vom Vrhovci gegen Novoselo herab 
mündet, wo in einem Wasserrisse grobkörniger feldspat-reicher Granit 
und flaseriger Gneis anstehend beobachtet wurde.“ (Übers. Aufnahme 
von Westslavonien. Seite 202.) —  Granit kommt in der Pozeska gora, 
ebenso auch in der ganzen westslavonischen Gebirgsgruppe nicht vor. 
G n e i s  fand ich, außer an der von Stue bezeichneten Stelle, noch an 
der Grenze zwischen Porphyr und neogenen Sedimenten in der Tal
schlucht, welche von der Popovdol-Quelle westlich von der Ruine Vrho-
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vacki grad, zum Botinac (Bukovica) Bache führt. Die räumliche Aus
dehnung des Gneises ist gering. Derselbe hat zum großen Teile das Aus
sehen eines Trümmergneises von festem Gefüge. Sehr nahe zu Pozega 
kommt am Sokolovac, nördlich von Kote 326 m im Porphyr ein Gneis vor. 
zontal gelagert und ist bis etwa unterhalb (nördlich) der Kote 275 m 
anstehend, dann folgt wieder bis zum Gebirgsfuße in der Stadt (serbische 
Kirche) Porphyr. Es kommen hier jedoch auch abgerollte Gneisstücke vor. 
Etwas Gneis beobachtete ich noch am Wege über den Berg' Sokolovac 
nach Vrhovci. Diese Gneisvorkommen sind wahrscheinlich nur infolge der 
Eruption des Porphyrs emporgerissene kleinere Bruchstücke des archai
schen Grundgebirges. Bekräftigt ist diese Ansicht noch durch das mas
senhafte Vorkommen von sehr großen abgerollten und auch kantigen 
Gneisschollen im Gebirge, welche besonders in der Nähe des Porphyr
stockes an den Gehängen zerstreut liegen, im oligozänen Sande und 
Konglomerate eingebettet sind, oder als Blöcke die Bachtäler ausfüllen 
(Bzenicki potok).

Am Wege vom Komusinski potok zum Dorfe Komusina beobachtet 
man eine dünne Lage von stark zersetztem G l i m m e r s c h i e f e r  
(Gneis ?) und eine ebensolche a,m Talende des Pako potok bei Vidovci. 
Letzteres Gestein ist gelb und rostfarbig und streicht W S W — ENE, 
mit einem Fallen nach N W  bei 30— 40°.

Von p a l ä o z o i s c h e n  Gesteinen konnte ich bisher in der 
Pozeska gora nichts entdecken und alle meine bisherigen Beobachtungen 
schließen ein Vorkommen solcher Ablagerungen in diesem Gebirge 
vollkommen aus. Von m e s o z o i s c h e n  Bildungen begegnen uns hier 
nur Sedimente der o b e r e n  K r e i d e .  Die Hauptmasse des Gebirges 
bilden t e r t i ä r e  Sedimente und zwar o l i g o z ä n e ,  m i o z ä n e  und 
p 1 i o z ä n e Ablagerungen, denen sich q u a r t ä r e  Diluvialbildungen 
anschließen.

Von Pozega aufwärts im Tale des Baches Vucjak schreitend hat 
man beiderseits die sehr steilen Gehänge des ockergelben und rostfarbigen, 
stark zersetzten Porphyrs. Schon bei der Einmündung des Jagodnjak 
in das Vucjaktal, südlich von Kote 190 m kommen in der Talsohle graue, 
auch grünliche, am frischen Bruche öfters beinahe schwarze tonige, san
dige und kalkige Mergel vor. An der Schichtfläche dieser Mergel beobach
tet macn sehr häufig gestreckte, gebogene oder ganz unregelmäßige schnur
förmige Wülste, vorzüglich an den sandigen Mergeln, welche offenbar 
die Folgen von Druck und Zerrung der Mergelschichten sind. Außer 
diesen Wülsten kommen noch sehr dünne ziemlich lange Encrinitenstiele 
vor. In den tonigen Mergeln ist stellenweise eine Menge von schwär-
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zen Fucoidenresten sichtbar. Dieser ganze Mergelkomplex streicht E —W  
(mit geringen Abweichungen nach NE— SW ), ist bei 32° nach S geneigt, 
aber zugleich sehr stark gefaltet und von einer größeren Anzahl dem 
Streichen paralleler Verwerfungsspalten dixrchzogen. Meist bleichen diese 
stark gefalteten und schieferigen Mergel stark aus, werden dann ganz 
lichtgelb, ebenso wie das auch bei den Mergeln bei Stara gat im Bzenica- 
bache der Fall ist. Nach o-ben zu wird dieser Schichtenkomplex mehr 
kalkig, so daß man dann plattige und schieferige Kalkmergel von rötlich- 
grauer oder grünlicher Farbe beobachtet. Diese Bildungen reichen hier 
ziemlich hoch hinauf (Sibovi) gegen Crveno brdo, und enthalten Ein
schaltungen von hellgrauem Kalke.

Der ganze hier besprochene Schichtenkomplex von Mergeln und 
Kalk g e h ö r t  d e r  o b e r e n  K r e i d e f o r m a t i o n  an.  Ihre Aus
bildungsweise entspricht vollkommen jener der G o s a u b i l d u n g e n  
in den Ostalpen, welche auch typisch in den Gebirgen Zagrebaeka gora, 
Samobor-Zumberacka gora, Kalnik, Fruska gora entwickelt sind, und 
von mir auch im Crni vrh bei Vocin nachgewiesen wurden.

Stub war über die stratigraphische Stellung dieser Schichten nicht 
im Klaren. Einerseits vergleicht er dieselben mit den triadisehen Ton
schiefern von Velika (mit Halobia Zommeli W issm .), andererseits wieder 
mit den Karbonschiefern,' oder den devonischen Grauwacken vom Pla- 
vutschberge auf Grund der an Gordius erinnernden Wülste (Übersicbts- 
aufnahme von Westslavonien. Seite 204).

Gegen S nach Vrhovci sind die Kreidebildüngen von grünlichen 
und ockergelben Sanden mit Tegelz wischenlagen bedeckt. Diese Sande, 
in welchen auch feiner Kies vorkommt, füllen das Becken zwischen bei
den Dörfern Arrhovci aus und man findet dieselben von hier bis Pleter- 
nica, nur durch den Kreideaufbruch des Bodljis unterbrochen. Von 
Vrhovci gegen Popovdol sieht man im Sande Einschaltungen von hell
grauem und gelblichen, weichen Mergeln, mit Bruchstücken von Zwei- 
schalern (auch ein unbestimmbares Knochenstück wurde gesammelt). 
Von Vrhovci gegen W  kommen an der Basis dieser sandig-mergeligen 
Bildungen, grobe Konglomerate vor. Im Mergel von Vrhovci kommen 
Blattabdrücke von Cinnamomum lanceolatum Ung-, vor, wesshalb diesen 
Schichten ein o l i g o z ä n e s  Alter zugesprochen werden muß.

Am Crveno brdo sieht man oligozänes braunes Konglomerat um
geben von den schon erwähnten ockergelben Sanden. Nördlich vom Crveno 
brdo lagern auf diesen Sanden gelbliche, weiche Kalkmergel, welche 
sich über Scoci nach abwärts gegen Cote 109 m im Vucjakbache er
strecken. Diese Mergel liegen beinahe horizontal, und es kommt in den
selben an der Straße bei Scoci auf einer Strecke von einigen Metern
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ein etwa 25 cm mächtiges Braunkohlenflötz vor. Am Sabanov orali sind 
diese Mergel flach gelagert, gelblich, etwas härter und fossillos. Nörd
lich von Raskrizje (361 m) sind sie flachgewölbt (N W — SE, NE 30°). 
Dann folgt wieder der ockergelbe Sand mit Schotter, und endlich ragt 
unter dem Sande das erwähnte basale Konglomerat hervor. Im Majdan 
sieht man im Grubenmaterial der noch vor wenigen Jahren befahrenen, 
nun aber ganz vernachlässigten und ersäuften Braunkohlengruben, nebst 
grünem und rostfarbigem Konglomerat, festen grünen Sandstein, graue 
und gelbe Mergel. Fossilien konnte ich in diesem ganz verwitterten 
Materiale nicht finden.

Von Vrhovcd varoski gegen S sind überall gelbe Oligozänsande 
mit Kies und Zwischenlagen von sandigen Mergeln, Kalkkonkretäonen 
und dünnen sandigen Kalkbanken. Kohlenschmitze sind spärlich. Alles 
dies ist geschichtet und nach S geneigt. Nördlich vom Berge Vodnjak 
(304 m) zweigt ein Karrenweg in das Tal Marijanov dol hinab. Auf 
diesem Wege kommen in Wasserrissen in einem sandigen gelben Mergel 
Süßwasserschnecken (Planorben) nebst verkohlten Pflanzenresten vor. 
Diese oligozänen Ablagerungen erstrecken sich bis etwas südlich von 
Kote 184 bis an den Fuß des Berges Boraca.

Außer dem Braunkohlenvorkommen von Majdan wurden mehr 
oder weniger mächtige, wenig abbauwürdige Plötze bei Pavlovci, Mati- 
cevic (Lipovac gornji) und Scoci-Komusina festgestellt.

Das Braunkohlenvorkommen von Maticevic beschreibt C. M. P a u l 1) 

wie folgt: „Wenn man von dem genannten Orte gegen Norden fort
schreitet, so hat man einen meistens lichten Mergel vor sich, in welchem 
Abdrücke von Cinnamomum lanceolatum U n g . (einer Pflanze der Sotzka- 
schichten) gefunden wurden. Derselbe wird gegen Süden überlagert von 
den jüngeren Neogenbildungen (Leithakalk und Cerithienschichten) und 
gegen Norden unterteuft von weicheren, meistens blauen Mergeln, die 
im Bachbette nördlich vom Dorfe aufgeschlossen sind. Unter diesen folgt 
grüner Sandstein, in welchem ein 1— 11/2 Fuß mächtiger Ausbiss eines 
Kohlenflötzes zu beobachten ist. In einer, dieses Flötz im Hangenden 
begleitenden Schichte schwarzen Schiefers finden sich zahlreiche, aber 
specifisch nicht bestimmbare Planorben. Unter dem Flötze liegt gleicher, 
grüner Sandstein, wie ober demselben, und geht gegen das Liegende zu 
durch Wechsellagerung in grobes Konglomerat (Pozeganer Konglomerat) 
über, welches endlich allein herrschend wird. xAlle Schichten dieses Durch
schnittes streichen W — E und fallen südlich.“

Hofrat G o r j a n o v ic 1) hat auch in einer Abhandlung nähere Beweise i)

i) Jahrbuch d. k. k. geol. R .-A . Wien, 1874. Bd. 24, Heft 3, Seite 301.
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für das oligozäne (den Sotzkaschichten entsprechende) Alter des Poze- 
ganer Konglomerates und dessen unmittelbare sandig-mergelige Decke 
gebracht und die stratigraphischen Verhältnisse zwischen Lipovac—  
Skrabutnik— Scoci in einem Querprofile klargelegt.

Vom Raskrizje (361 m) über Sabanov orah (356 m) beobachtet 
man bis nahe zu Preka (315 m) dieselben gelblichen oligozänen Mergel 
wie bei Scoci und Vrhovci. Die Mergel sind nach N geneigt und über
lagern den ockergelben Sand mit viel Schotter und G-erölle, unter wel
chen sehr viel Gneisgerölle ist. Diese Sande und Gerolle füllen das ganze 
Tal des Komusina potok aus und erst an der Stelle, wo der Weg vom 
Dorfe Komusina schon beinahe zum Bache gelangt, steht blauschwarzes, 
festes Eruptivgestein an, mit großen Feldspathen.

Im Steinbruche von Komusina, am Westgehänge des Vranduk, 
sind rote und grüne, mergelige Kreidekalke aufgeschlossen. Dieselben 
streichen K E— SW  und fallen nach K W  bei 35° und sind vom Porphyr 
durchbrochen.

Die oligozänen Bildungen (Sande, Schotter und Mergel) gehen 
östlich vom Dorfe Komusina beinahe ganz hinab zur Talsohle des Pako 
potok. Hier beobachtet man dasselbe dunkle Eruptivgestein wie am 
Koniusinabache. Dieses Gestein erstreckt sich am Kurtinbach etwas auf
wärts, dann folgt grauer schieferiger Kreidemergel (KE— SW, E— W , 
K 30° und saiger) nebst roten mergeligen Plattenkalken und tonigen 
Elysch mergeln.

Im Oberlaufe des Krivajabaches kommen ebenfalls rote und grüne 
Mergelkalke der Kreide vor. Sie haben keine große Verbreitung, strei
chen K W — SE und zeigen ein abwechselndes Einfallen. Diese Kalke 
sind hier auch von Eruptivgestein durchbrochen, und deshalb ist ihre 
Lage sehr gestört.

Im oligozänen Sande und Mergel des Öapljakbaches sind Kohlen
ausbisse nicht selten. Zu oberst ist pckergelber Sand mit Geschiebe, 
darunter weicher Kalkmergel, welcher mit kohlenführenden dünnen Tegel
lagen (grau, grün) und Sandstein wechsellagert. Im Mergel kommen hie 
und da schöne Blattabdrücke vor. Diese ganze Schichtenfolge ist wellen
förmig gefaltet und zwar so, daß das ganze eine flache antiklinale W öl
bung darstellt. Das Einfallen ist erst gegen S, dann nach K  und bleibt 
zeitweilig unverändert, wird dann aber von dieser Richtung abgelenkt 
und fällt gegen K W  bei 30°; es hat sich nämlich die Lage der Schichten 
dem Kreidekalkkerne des Bergrückens Laze-Orijesac angeschmiegt.

Im Capljakbache ist die Menge von großen Geschieben und i)

i) Geologija okolice Kutjeva. Rad. akademije. Zagreb, 1897. K njiga 131, pag. 20.
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Bruchstücken eines hellgrauen, festen Kalkes auffallend. Der Rücken 
Breginjak scheidet zwei Bachläufe, im westlichen Bache fehlt der Kalk 
und sind nur oligozäne Bildungen vertreten, im östlichen dagegen kom
men Kalkstücke massenhaft vor, ein Zeichen, daß dieselben von Orijesac 
stammen, wo der Kalk auch ansteht. In diesem Kalke sind Korallen 
und Rudistenreste (Sphäruliten?), folglich das Gestein der o b e r e n  
K r e i d e  angehört. Im Sattel zwischen Laze (Prnjavor) und Orijesac 
steht unter den oligozänen Bildungen (Sand, Schotter, Konglomerat) 
hellgrauer Kreidekalk an. Derselbe erstreckt sich den Klikunberg abwärts,, 
sowie auch südlich vom Orijesac und baut auch den ganzen Berg Bodljis- 
auf. Hier ragen überall die Schichtenköpfe des Kalkes aus dem W ald
boden hervor. Zwischen Orijesac und Bodljis, im Graben nach Norden 
ruhen die grauen .Kalke auf grüngrauen und rötlichen plattigen Mergel
kalken. Diese streichen E— W , oder EEN— W W S und fallen südlich 
mit beiläufig 30° ein. Diese Mergelkalke sind stark gefaltet. Im Bachtale 
am Nordfuße des Orijesac— Bodljis-Rückens erscheinen stark schieferige, 
sandige, graue, meist stark ausgebleichte gelbliche Tonmergel, welche 
ganz den foissilleeren Gosaumergeln im. Zagreber Gebirge entsprechen. 
Sie sind hier das tiefste Kreideglied, hie und da ganz steil gestellt und 
reichen auch noch am linken Bachgehänge hoch hinauf (Gjurina strana, 
Duga kosa. Uzlovac). Südlich von Stara gat kommt über dem Mergel 
wieder der rote und dann der helle Kalk zum Vorschein, jedoch ist er 
schon mehr von den oligozänen Schichten bedeckt. In diesem Bache 
(Bzenicki potok) sind Gneisblöcke besonders häufig und mächtig. Im 
Gneise beobachtet man hier bis 2 cm große Feldspatkry stalle.

Im Uzlovaobaehe streichen die Gosaumergel N W — SE, fallen mach 
SW  30— 40° oder noch steiler; am- Gehänge der Gjurina strana fallen sie 
nach N W . Die Kreide geht von Kote 211 m die westliche Bachrinne 
aufwärts zur Gjurina strana und ist hier (SW — NE, NW  30— 40°) bald 
von oligozänem Sandmergel und Konglomerat überdeckt. Das Oligozän 
hält dann über Laze (Vasine) bis nahe von Vidovci am Nordhange des 
Gebirges an, wo es auf beinahe schwarzem Porphyr ruht.

Im Mrcinjak potok, der von Norden dem Bzenicki potok zufließt, 
streicht der Kreidekalk beinahe E— W  (EES— W W N , S 35°). Es ist 
derselbe Kalk wie am Bodljis und wie jener rot geflammt, eisern chüssig. 
Dann folgt gelbweißer, sehr verwitterter tuffiger Sandstein mit schwachen 
Erzadern. Der Kalk scheint hier eine antiklinale Stellung zu haben. Dann 
folgt ein Konglomerat mit weißem Quarze (NNE— SSW , E 85— 90°). 
Zwischen dem Kalke, resp. dem erwähnten Sandsteine und dem Konglo
merate schalten sich graue, sandige und tonige, gli-mmerige, weiche Mer
gel mit Kalzitadern ein. Weiter folgen auf den Konglomerat wieder
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dieselben Mergel, in welchem dünne Bänke von gelbem, rostigem Sand
stein und Konglomerat eingelagert sind. Der Mergel streicht N W — SE 
und fällt mach SW  bei 37°, dann aber nach NE. Er ist überhaupt ziem
lich stark gefaltet und es erscheint unter ihm weiter oben im Bache 
wieder der helle Kreidekalk nach SE einfallend. Dieses Schichtenkomplex 
reicht hoch am Gehänge hinauf, so daß der Kalk zwischen Tromedja 
und Starac bis an das Eruptivgestein stoßt. Die erwähnten Mergel, 
Sandsteine und Konglomerate gehören noch zum Oligozän, und sind dem 
Kreidekalke aufgelagert und -stark gefaltet.

Im Kreidekalke des Mrcinjakbaches beobachtet man schon Anfänge 
von Verkarstung. Diese ist zwar nicht sehr durchgreifend, doch bilden 
sich schon kleine Karsttrichter, Anfänge von Grottenbildungen und die 
gewöhnlichen Auskolkungen, resp. Auflösungserscheinungen. Der Bach 
entspringt aus den oligozänen Schichten, verliert sich dann beinahe ganz 
im Kreidekalke um später vor der Einmündung in den Bzenicki potok 
bei Stara gat wieder wasserreicher zu werden.

Im Oberlaufe des Breja potok bilden die Kreidemergel eine steil 
zusammengeschobeme Antiklinale (NNW — SSE), an welche etwas dis
kordant gelber mürber oligozäner Sandstein und darüber ockergelber 
Sand, angelagert sind.

Am Bergsattel Stanicevica, südlich von Nurkovac, erstrecken sich 
die weißen unterpontischen Mergel bis1 nahe an den Porphyr, welcher 
das Ostgehänge der Stanicevica aufbaut. Unter diesen Mergeln liegt nach 
SW  eine mächtige Folge von gelbem oligozänem Sand, der gut geschich
tet und eisenschüssig ist. Über dem Sande folgt weniger abgerollter und 
eckiger Schotter. Weiter aufwärts erscheint heller Mergel, wie bei Vrhovci 
und anderorts, dann kommt wieder Sand mit Konglomerat und endlich 
herrscht das Konglomerat vor. In demselben ist ein wichtiger Bestandteil 
der helle Kreidekalk, von welchem meist größere Blöcke, nebst- Gneis 
und Quarz verkommen. Das Streichen dieses Oligozänkomplexes ist E — W , 
das Einfallen N 40°. Der ganze Bückenzug Kamen— Magloj— Maksimov- 
hrast besteht von diesem Konglomerate und es sind hier infolge des 
geringen Wiederstandes des Konglomerates der starken Erosion gegenüber 
sehr steile Gehänge und Schluchten entstanden. Die Kreidekalkblöcke 
und die anderen gröberen Bestandteile wurden aus dem Konglomerate 
ausgewaschen und samt anderem Schutt bis tief hinab gegen Brestovac 
im Ta-le des Javorekbaches verschleppt, Erst am Ende dieses Schutt
kegels kommt der eigentliche wasserführende Javorek potok zutage.

An den Bändern des Pozeganer Gebirges treten Neogenbildungen 
auf. Bei Lipovac (Maticevic) beobachtet man am rechten Ufergehänge 
des Kamenicabaches einen weißgelben, brüchigen Mergel mit kleinen
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Zweischalern. Nach oben ist der Mergel sandig, grün und von Opaladern 
durchsetzt und enthält nebst Zweischalern (Lucina ?) auch Gastropoden. 
Dieser Mergel bildet, samt jenem im aufgelagerten Leithakalke, das unmit
telbare Hangende der Oligozänschicbten und entspricht dem sogenannten 
B a d e n e r  T e g e l  des Wiener Beckens. Der L e i t  ha k a l k  bildet 
eine schmale Zone in der Richtung E — W . Demselben lehnt sich 
s a r m a t i s c h e r  C e r i t h i e m k a 1 k in geringer Verbreitung an. 
Darüber folgt dann die Serie der pliozänen Ablagerungen. Ein geringer 
Rest von löcherigem Leithakalke kommt am nordöstlichen Ende des 
Dorfes Sulkovci vor. Im Graben nördlich vom Friedhofe und von der 
Kirche in Pleternica steht etwas Leithakalk an. Von hier an fehlen am 
Nordrande des Gebirges nach Westen miozäne Bildungen.

Von p l i o z ä n e n  B i l d u n g e n  kommen am Nordhange des 
Gebirges in besserer Entwicklung nur u n  t e r  p o n  t i s c h e  w e i ß e  
M e r g e l  vor. Dieselben sind meist fossilleer, doch findet man in ihnen 
hie und da kleine Planorben und Limnaeen nebst etlichen Pflanzenspuren 
(Schilfrohrblätter). In den p o n  t i s c h e n  K o n g e r i e n  m e r g e l n  
fand ich bei Dervisaga, Srednje selo (Orljavica) und Blacko Pisidien, 
Limnaeen, Planorben, Micromelanien, Limnocardien, Congerien (C. cfr. 
zagrabiensis B rus.), Valencienesia, Fischschuppen usw.

Das schon öfters erwähnte Eruptivgestein erstreckt sich südlich von 
Pozega in einer gegen 14 Km langen und durchschnittlich 2 Km breiten 
Zone von W  nach E. Ein Teil der Stadt lehnt sich an die Felsen dieses 
Gesteins und das zerfallene Kastell in der Mitte der Stadt befindet sich 
auf der Kuppe eines Eruptivkegels. Das Gestein ist durchwegs stark zer
setzt, von meist rostbrauner oder ockergelber Farbe, in frischerem Zu
stande dunkelgrün, beinahe schwarz. Bei Blacko kommt im Gebiete des 
Berges Starac B r a u n e i s e n e r z  in diesem Eruptivgesteine vor. Das 
Eisenerz hat nach der Analyse v. H au er ’s folgende Zusammensetzung 
(Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1858, Bd. IX , p. 697):

Kieselerde und Ton . . . .  4'7
E isen ox yd ................................909
Wasser und Spuren von Kalk 4 4

In einem beiläufig 30 m tief getriebenen Stollen nördlich von Kote 
341 am Starac beobachtete ich im total zersetzten Eruptivgestein Nester 
und Spaltenausfüllungen von K a o l i n  und ebenso unregelmäßig ver
teilte Spalten und Sprünge ausgefüllt mit weichem, stark oxydiertem 
Eisenerz. Diese Erzausfüllungen sind von geringer Mächtigkeit (von 2 cm 
bis 20 cm) und führen ganz leichtes ockergelbes, aber auch ziemlich 
schweres, gehaltvolles, schuppiges Erz. Ganz ähnlichem Erzvorkom-
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men begegnet m-an im Stollen des Kusevic im westlich davon gelegenen 
Graben.

Eine kurze Zusammenfassung unserer geologischen Beobachtungen 
ergibt folgendes:

An einer Störungslinie am Nordrande der Pozeska gora kam es 
zum Aufbruche a r c h a i s c h e r  G e s t e i n e  (Gneis, Glimmerschiefer) 
und zum Erguß von einem j ü n g e r e n  E r u p t i v g e s t e i n .

Dieses Eruptivgestein ist jedenfalls jünger als die Sedimente der 
oberen Kreide, da letztere vom Eruptivgestein durchbrochen und gehoben 
wurden.

Die oberen Kreidebildungen haben keine große Verbreitung und 
entsprechen den alpinen G o s a u b i l d u n g e n .

Von paläogenen Bildungen kommen nur o l i g o z ä n e  S ü ß  w a s 
s e r a b l a g e r u n g e n  vor, welche den S o t z k a s c h i c h t e n  gleich
zustellen sind. Im westlichen Teile des Gebirges sind vorherrschend die 
basalen Pozeganer Konglomerate, im östlichen die sandig-mergelige Aus
bildung.

Von neogenen Bildungen kommen m i o z ä n e r  L e i t h a k a l k ,  
B a d e n e r  T e g e l  und s a r m a  t i s c h e  S c h i c h t e n  und endlich 
p l i o z ä n e  K o n g e r i e n s c h i c h t e n  vor.


