
1. Bericht über die im Herbst 1916 im mittleren und westlichen 
Teil Serbiens unternommene geologische Orientierungsreise.

Von Dr. T ho m as S zo h ta g h  v . I glo.1)

(M it vier Textabbildungen.)

Auf die Eingabe der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reiehs- 
anstalt Z. 181 vom 8. Mai 1916 erhielten wir am 26. September 1916 
die Erlaubnis zur Reise in’s serbische Gebiet.

Verspätet zwar, haben wir unseren wichtigen Plan nicht aufgege
ben und fuhren Diplombergingenieur Akpal> Z s ig m o x d y . Oberberg
inspektor a. D.. E m e r ic h  T im k o  kgl. ungar. Chefgeologe. Dr. Enten 
J e k e i /iüs kgl. ungar. Geologe und der berichterstattende Vizedirektor 
am 1. Oktober nach Belgrad.

Unsere Aufgabe war in dem von unseren Truppen besetzten Ter
rain, mit Rücksicht auf die geologischen Verhältnisse, die in bergmänni
scher, industrieller, kommerzieller Hinsicht wichtigen und nutzbaren 
Urprodukte, Gesteine auf möglichst größtem Terrain zu studieren, um 
dann die Interessenten-Kreise von deren Vorkommen im besetzten König
reich informieren zu können.

Wir haben möglichst auch andere nationalökonomisch wichtige 
und berücksichtigungswürdige Faktoren in’s Auge gefasst, und uns auch 
mit der dortigen Bodenbeschaffenheit eingehender befasst.

Auf dieser Orientierungsreise haben wir folgende Anzahl von 
Tagen verbracht: ich selbst 38, Ä r p a d  Z sig m o k d y  4-0, E m e r ic h  T im k o  35 
und E r ic h  .Te k e l iu s  ebenfalls 35 Tage. Während dieser Zeit habe ich 
mit Z siom o vdy  folgende Ortschaften besucht: Kragujevac, Raca, Sara- 
novo, Grn. Jarusice, Mackovac., Kormanov, Niksic. Badnjevac, Divostina, 
Kutlovo, Bare, Grn. Grbice. Vuckovica, Slepak. Kraljevo. Vrba, Ovcar- 
banja. Raska, Kopaonik-Gebirge, Mure. Novipazar. Usce, Studnica, Ma- 
taruga, Vrnjci-Vrnjacka-Banja, Cacak, Grn. Mihajlovac. Rudnik, Topola, 
Arangjelovac, Ivanjica, Guca, Pozega, Ripanje.

Kgl. ungar. Chefgeologe E m e r ic h  T im k o  nahm folgende Route:

*) Ü b erse tz t von Ab p ä d  Zsigm o nd y .
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Belgrad und Umgebung. Kamenica, Ub, Mionica, Lazarovac, Lajkovac, 
Arangjelovac. Sabac, Loznica, Bogatic, Vladimirci, Koseljova, Skoplje, 
also die Umgebung der Täler der Tamnava, Kolubara, Save, Drina und 
der Morava und die Cerplanina.

Kgl. ungar. Geologe Dr. E rk jii J e k e l iu s  arbeitete außer in  der 
Umgebung von Yaljevo, im Jabloniktal bis zum Medvednik und Povljen- 
Gebirge, entlang der Strasse Misnica—Cacak, im Suvobor-Gebirge, ent
lang der Eisenbahntrace Lajkovac—Ljig—Grn. Milanovac, davon E-licli 
und AV-liek bis Grn. Milanovac; endlich in der Umgebung von Arangje- 
lovac.

Au f unserem Weg haben wir etwa 300 Stück Gesteine und Erze, 
sowie 70 Bodenproben gesammelt.

Die Militärbehörden haben uns in unserer mühevollen Arbeit mit 
der größten Zuvorkommenheit unterstützt und mit herzlicher Freund
lichkeit unsere manchmal wirklich schwere Situation erleichtert.

Die Direktion unserer Anstalt hat amtlich allen Interessenten sepa
rat schriftlich ihren Dank ausgedrückt für die freundliche Unterstützung, 
es ist aber unsere Pflicht auch an dieser Stelle zu danken.

In erster Reihe sind wir zu Dank verdichtet dem k. n. k. Militär- 
Generalgouvernement in Belgrad, besonders dem Generalstabsoberst 
Herrn H ugo K e r c h k a w e , dem Zentralchef des Generalgouvernement
amtes und seinem Adlatus Herrn Oberlieutnant R u d o l f  O cskay  v . 
O c sk a , welche über Interventation des seitdem verewigten wirklichen 
Geheimrates, k. u. k. Landesinspektors Herrn Dr. L u d w ig  v . T h a i .lo czy  
unsere Angelegenheiten mit der größten Zuvorkommenheit erledigten. 
Auch Herrn Major S u iia y  sind wir zu großem Dank verpflichtet für 
seine raschen und energischen Anordnungen.

Das k. u. k. Militärbergamt hat uns mit Zuvorkommenheit die 
infolge des Krieges in ziemliche Unordnung geratene serbische monta
nistische Landessammlung gezeigt und unsere Fragen freundliehst be
antwortet.

Zu großem Dank sind wir noch verpflichtet dem k. u. k. Kreis- 
und Stationskommanden in Kragujevuc, Cacak. Yaljevo, Grn. Milanovac., 
Sabac, Novipasar, ferner den k. u. k. Kreis- und Stationskommanden 
in Kraljevo, Slepak, Usce, Rudnik, Ivanjica, Vladimirs, Obrenovac, La
zarovac, Raska, Mionica:

den Herren k. u. k. Oberst Alexander Iyolecsae, k. u. k. R itt
meister Dusax P ilxy, den kgl. ungar. Oberleutnants Dr. Stöcker und 
I)r. Meiiö, endlich k. u. k. Ingenieur-Leutnant J uxg in Kragujevac; 
kgl. ungar. Honvedmajor Gabriel y. Ivoricsäxszky, kgl. ungar. Honved- 
oberleutnant AVn.iTF.Lir Böhm. Adjutant, kgl. ungar. Honvedoherleut-



naut D usan  D r e is iia x x . Stationskominandant, kgl. ungar. Honvedober- 
ieutnant S c h w a b t z , k . u. k . Oberstleutnant L e o po ld  A n d e e s , Ober
leutnant ZrR EK  und dem kgl. ungar. Pestoberoffizial J o sef  K ovaos 
in Ivraljevo;

dem Herren k . u. k . Oberstleutnant A xtox B osci-i in a , Kommandant, 
k g l .  ungar. Honvedoberleutnant Franz R acz, Adjutant in Usee;

dem Herrn k. u. k. Oberst T e u c h e l k a , Kommandant in Hovipazar; 
den Herren Dr. J o h a n n  T a u f f e r  kgl. ungar. Honvedoberleutnant, 

J o s e f  Coiuc kgl. ungar. Honvedoberleutnant und insbesondere dem Herrn 
Ingenieurleutnant Ivo B e n e s , unserem Führer auf Kopaonik;

Herrn Dr. H a .jn is  Oberleutnant, Kommandanten in Slepak:
Herrn Oberleutnant B o d n a r , Kommandanten in Raca; 
dem Herrn Baron K a r l  v . S u t t n e r , k. u. k. Dragonerrittmeister, 

Kommandant. K a r l  W a l l a n d , kgl. ungar. Oberleutnant. K a s p a r  P e i n , 
kgl. ungar. Oberleutnant in Arangjelovac;

Herrn Oberleutnant B o ldo g . Kommandanten iii Ivanjiea:
Herrn Major A ugust J u n k . Kommandanten der Eisenbahnstrecke 

Lajkovac—Cacak;
dem Herren W e n d e l in  K o v a r c ik , k. u. k. Oberstleutnant und 

E d u a r d  y . V tc zia n , kgl. ungar. Honvedoberleutnant in Cacak;
dem Herren J u l iu s  C s ip k e s , kgl. ungar. Hauptmann und P a u l  

E ötvös, kgl. ungar. Oberleutnant in Rudnik; außerdem allen jenen Her
ren Offizieren, die uns in unseren Unternehmen unterstützt haben 
und uns in jeder Richtung mit aufrichtiger Freundlichkeit und Zuvor
kommenheit an die Hand gingen.

*

Ich übergehe nunmehr auf meinen eigentlichen Bericht und die 
Beschreibung unserer Beobachtungen, wozu ich bemerke, daß ich im 
größten Teil des Weges den Diplombergingenieur Herrn Arpad Zsio- 
m oxdy  zu Gefährten hatte. Ich studierte die geologischen Verhältnisse 
und Vorkommen, während Z sig m o n d y  die montanistischen Beobachtungen 
machte.

Den meritorischen Bericht konnten wir in Ermangelung der nöti
gen Untersuchungen erst später verfassen, da das von uns gesammelte 
Material erst am 7. Januar d. J. hier eingetroffen ist.

Die Umgebung von Kragujevac.

Unser erster Forschungsweg war X-licli von Kragujevac in den 
Gemeinden Vojnovac, Raca. Androvac, Lukanja, Grn. Jarusice, Desimi- 
rovac, Opornica, Petrovac.
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Auf beiden Seiten des Weges breitet sieb ein niedriges Plateau 
in großer Ausdehnung aus, welches durch flache Seiten besitzende nicht 
tiefe Täler durchfurcht wird. Die Wässer dieser Täler gehören dem Was
serbecken des Racabaches, welcher in der Gemeinde Ouraic, etwa in 404 m 
Seehöhe unter der Öumickahöhe, von dieser gegen E entspringt. Er ver
läuft von W mit einer starken nördlichen Biegung gegen E, gelangt in’s 
breite Moravatal, biegt bei Mackovac wieder gegen N und fließt mit 
dem Lepenicabach vereint, erst weiter N-lich bei Str. Adzbegovac 
in die Morava.

Das breite Wassersammelgebiet der Haiti ist gut zu bebauen und 
wird von einem sehr fruchtbaren pleistozänen sehotterigen Ton bedeckt.

In der Zu.Tovic/schen geologischen Übersichtskarte ist das ganze 
große Terrain als tertiär bezeichnet. Hierher gehörige Ablagerungen ha
ben wir aber nirgends beobachtet.

Hingegen ist im „Fisafc“-Ried, auf der 397 m hohen Erhebung, 
unmittelbar unter der etwas sehotterigen Tonschichte, in einem kleinen 
Steinbruch ein viel muskovitische Quarzadern und Linsen enthalten
der sehr verwitterter Gneis aufgeschlossen. Tn dem unbedeutenden und 
jüngst erschlossenen Steinbruch wird zur Strassenpflasterung ungleich
förmiges schlechtes Material gewonnen.

W-lich von der Gemeinde liaca gegen Lukanja neben der Land
strasse ist tieferes Pleistozän, vielleicht die oberste Schichte des jüngsten 
Tertiärs (sandiger Mergel) aufgeschlossen.

Von ,,Zu Visenac“ W-lich auf der N-lichen Seite der Strasse sind 
fast bis Lukanja mächtigere kristallinische Kalkbänke und Dolomit im 
kristallinischen Schiefer aufgeschlossen. Der dolomitische Teil verflacht 
gegen W unter 35°. Der Kalkstein ist fast weiß, kleinkörnig und stellen
weise grau gebändert. Er wird zum Brennen verwendet. Das schönere 
Material könnte man auch in der Steinindustrie verwerten.

W-lich von Kragujevac führte unser Weg nach Bare.
Heben der Gemeinde Draca fanden wir den von Zujovjc in seiner 

Karte eingezeichneten Serpentinflecken nicht. Dagegen fängt bereits vor 
der Kirche von Divostin der Kreidekalk, Sandstein und Mergel an; 
NNW-lich von der Kirche von Divostin am Radovka-Hügel gewinnt 
man Mergel und sandigen Kalk und benützt sie zum Strassenbau.

Die E-liche und S-liche Lehne des 350 m hohen Hügels ist besät 
mit 3—4 m tiefen, mehr-weniger großen Fingen, aus welchen der bankige 
Kalk der Mittelkreide auf die primitivste Art gewonnen ward: darunter 
folgen 3—5 m tief sein' mergelige Schichten doch wird das Loch nicht 
weiter vertieft und man beginnt in der Nachbarschaft ein neues Loch.

Der Kalkstein ist von sehr schwankendem petrographisehen Cha-
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rakter, manchmal ist er liornsteinartig. Er verflacht unter 30" gegen 
WSW. Das Vorkommen hat keinerlei besondere Bedeutung.

Die Kreidegesteine sind auch X W-lich in den Gemeinden Sljivovac, 
Seleste, Gm. und Doln. Grbice erschlossen. Zwischen der Lah-Anhöhe 
und der Landstrasse treten abwechselnd kalkige, sandige und mergelige 
Bänke auf.

Zwischen den Gemeinden Draca und Kuttlovo haben wir es an
scheinend mit einem von KE gegen NW streichenden steilem Antiklinal- 
fliigel zu tun, dessen Rücken die La./fi-Anhöhe bildet. XE-lieh bei der 
Gemeinde Grbica stehen die feinbänkigen, flyschartig blätterigen Schich
ten bereits fast senkrecht.

Xach ihren petrographischen Eigenschaften zu schließen können 
diese Schichten entweder in die tiefste Etage des Cenoman oder in die 
oberste Etage des Gault eingereiht werden.

SW-lich von der La/r-Anhöhe, gegen die Kuttlovoer Schänke, ent
hält der mergelige Kreidekalkstein auch weichselrote Galenitausschei
dungen. XE von der Schänke, S-lich vom Weg fand ich Kalksteintrüm
mer, aus welchen schlechterhaltene Petrefakten zu gewinnen waren. Die
ses Gestein ist zwar nicht anstehend, aber es scheint, daß es mit dem 
rötlichen kalkigen Mergel, welcher auf der Wiese zutage tritt, zusammen
hängt. Das Verflächen des letzteren ist gegen 18—19h 34°.

W-lich von Kuttlovo, X-lich vom Punkt 421 m der nach Bare 
führenden Strasse, gegen den TJgljesnica-Bach zu unter dem kalkig-mer
geligen Sandstein der Kreideformation fängt das Serpentingebirge an.

In dem größtenteils verwitterten, zerbrochenen und zahlreiche 
Rutschflächen aufweisenden, dunkel- und hellgrünen Serpentin ist in 
einem Seitengraben ein 20—30 m mächtiger, ziemlich steiler Aufschluß 
zu finden.

Das Serpentingebirge zieht sich gegen XW in der Richtung gegen 
Arangjelovac.

Das Verwitterungsprodukt der hangenden Kreideschichten ist roter 
und gelber Ton; der Serpentin geht in schwarzen Humus über, welcher 
noch viel Serpentintrümmer enthält. Der Übergang ist in den Schützen
gräben gut zu sehen.

Von Kragujevac bis Bare ist die Landstrasse teils mit Serpentin
stücken, teils mit Kreidekalkstein, Sandstein oder Mergel geschottert.

Der Serpentin, der Mergel und der Sandstein sind zu diesem Zwecke 
nicht geeignet, denn sie verwittern rasch und vermehren nur den Stras- 
senschlamm.

Von Kragujevac sind wir auch gegen E, XE und X exkuriert. Am 
E-liehen Ende der Stadt haben wir den Lepenica-Bach überschritten
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und haben in XE-licher Richtung bei der Landstraße bei 195 m pleisto- 
zäne Höhenzüge beobachtet. Beim Punkt 195 m gegen SE, gegen Mac- 
kovac gewendet, ist der Ton längs der Strasse stark scliotterig. Unter 
dem schotterigen Ton, nahe der Talmiindung sind mergelige, feinkörnige 
Sandsteinschichten bis 5—6 m Höhe aufgeschlossen.

Unmittelbar vor Mackovac an einer Hügellehne werden aus einem 
8 in hohen Steinbruch Schotter gewonnen.

Der grobe und feinere Schotter wechselt mit dünnen Sand- und 
Mergel,schichten und sind die Schichten wellenförmig gelagert.

In einem aus dem gröberen Schotter entstammenden Material, in 
einem faustgroßen, festeren, mit Zement verbundenen verwittertem Stück 
habe ich Exemplare von Cerithium rubiginosum Ercrrw. gefunden. Auch 
in den mergeligen Schichten fand ich 1—2 solche Cerithien.

Der Schotter besteht hauptsächlich aus Serpentin, Quarz (auch 
einige Stücke .Jaspis). Kreidesandstein und Andesitstücken. Einzelne 
Schichten haben feinschlammiges Bindemittel, welches genug fest ist und 
mit HCl braust.

Ich halte das Material des Schottersteinbruches für pleistozän.
Gegen Marsici deckt ebenfalls Ton und schotteriger Lehm die 

Oberfläche.
E-licli vom Punkt 298 m begaben wir uns gegen E in’s Jabicak reko- 

Tal hinab. Ober der unteren Mühle erreichten wir das Bett des schmalen 
Baches, dessen E-liche Seite sehr gegliedert und steil ist. Das Bett des 
Baches besteht aus Glimmerschiefer. Besonders auf der rechten Seite 
ist dieses einigermaßen verwitterte Gestein erschlossen und man findet 
darinnen Quarzadern und Linsen. In 208 m Seehöhe verflacht der Glim
merschiefer unter 30° gegen 18—19h.

Am Anfang des Ortes Korman ist das Verflachen des Glimmer
schiefers 15" gegen 3—4h: also ist das Verflachen ein geringeres. Das 
Vorkommen ist durch den ganzen Ort bis zur Landstrasse zu beobachten.

Es scheint, daß die kristallinischen Schiefer gegen das Gebirgs- 
massiv steiler verflachen, während sie gegen die Senke zu weniger 
steil sind.

Der kristallinische, Glimmerschiefer ist an der SE-lichen und E- 
lichen Seite der Strasse gegen Niksic bis Kapovac (296 m) zu verfolgen. 
An mehreren Stellen tritt aus demselben Wasser zutage. Eine dieser 
Quellen ist auch eingefaßt. Der Strasse entlang gewinnt man in mehreren 
kleineren Steinbrüchen den Glimmerschiefer und benützt ihn zur Stras- 
senschotterung.

Das Tal des Jabukovaeka reka von Jabucje bis Korman hat sich 
entlang einer nordsüdlichen Bruchlinie des Glimmerschiefers gebildet.



Diese gerade Brnchlinie ist bis zur Kapovac-Anhöhe zu verfolgen. Pa
rallel mit dieser ist eine 2. Bruchlinie weiter gegen X in dem bereits 
erwähnten, auf der Visoki Golubica-Anhöhe angelegten Steinbruch zu 
sehen, dessen Fortsetzung gegen X zwischen den Ortschaften Tlzevac 
Lukanja wieder zutage tritt.

SE-lieh von Niksic beim Punkt 213 m findet man die Spur eines 
zuckerkörnigen weißen Dolomites. Hier ist der Weg mit solchem Dolo
mit beschottert.

Von der 239 m Anhöhe des Rotjac entlang der nach Baclnjevac 
führenden Strasse im Fracar-Ried besteht die Berglehne aus grobem 
kristallinischen Kalkstein. In welchem Zusammenhang dieses Dolomit- 
und Kalksteinvorkommen mit den kristallinischen Schiefern ist, konnte 
ich diesmal nicht feststellen.

Am E-lichen Ende von Baclnjevac. in nächster Xähe der Eisen
bahnlinie. besichtigten wir ein Lignitvorkommen. Der auf der Halde 
vorfindliche blätterige braune Mergelsehiefer enthält Ostrakoden. Dieser 
Schiefer ist wahrscheinlich pannonischen (politischen) Alters. Weitere 
Schürfbohrungen sind hier zu empfehlen. Über den Lignit berichtet mein 
Reisebegleiter Ärpad Zstgmoxoy in seinem Bericht.

Ich bemerke, daß sowohl im Lepenica- als auch im -J abukovacka- 
Baeh — in Hinblick auf die trockene Witterung —- sehr viel Wasser 
zu beobachten war. Der Lepenicabach wäre zur Berieselung sehr gut 
verwendbar.

SW-lieh von Kragujevac, gegen Slepcik, vom Ende der Stadt etwa 
2 Kilometer befindet sich auf der NW-lichen Seite der Landstrasse an 
der Lehne eines hügeligen Terrains, über dem Strassengraben, ein mit 
Pyritkörnern dicht besäter Andesittuff.

Zur Strassenschotterung und zu Bauzwecken wird auch auf dieser 
Strecke der schieferige Kreidekalk und mergeliger Sandstein, sowie der 
zu diesem Zwecke absolut unbrauchbare verwitterte Serpentin verwendet.

Von Kragujevac über Slepak nach Kraljevo.

Nachdem ich Abends in Kraljevo sein mußte, konnte ich auf dem 
40 Kilometer langen Weg nur weniges beobachten.

Von der Gemeinde Koricatti an sind an beiden Seiten der Land
strasse bänkige schieferig-mergelige Sandsteine und Mergel erschlossen, 
welche in die obere Etage der mittleren Kreide gehören.

An der rechten Seite des unbenannten Baches längs der Landstrasse 
SW etwa 0*5 Kilometer von Cic/ansko pol je gewinnt man in einem grüße-
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reu Aufschluß einen bänkigen dunkelgrauen Kreidekalkstein. Aus die
sem wird der Weg bis zur Cacaker Abzweigung hergestellt.

E-lieh vom Weg in der Umgebung von Lipnica suchte Äkpäd Zsig- 
siumiy das in der Literatur öfter erwähnte Gypsvorkommen, fand es 
aber nicht. Auch die Einwohner konnten keinerlei Aufschluß hierüber 
geben.

Nach der Gemeinde Sie palt, wo sich das Tal sehr verbreitert, bei 
den nördlichsten Häusern von Guberevac, unter dem Punkt 321 m der 
Ostraglava, in einer Schlucht des Tales übersetzt die Landstrasse den 
Grwitt-Bacli und zieht sich entlang der W-liehen Seite des breiten und 
fruchtbaren Tales gegen S bis zur Gemeinde Sumarice, wo man die west
liche, Golijska Morava, und das breite schöne Poclibar-Tal erreicht.

Die Gemeinde Vitkovac (noch im Gruzatal) liegt bereits an der 
Lehne des Andesitgebirges und die von W kommenden Bäche bringen 
bereits Andesittrümmer mit sich.

Bei der Gemeinde Pecenoge berührt die Strasse bereits den anste
henden Andesit.

Bei der Gemeinde Sumarice biegt sich der Weg plötzlich gegen 
NW und und erzeugt man neben der Strasse ein dunkelgrauen Andesit, 
welcher zur Strassenschotterung ein gutes Material liefert.

Kraljevo und Umgebung.

Im breiten und schönen Tal der westlichen Morava (Golijska Mo
rava) am linken Ufer des /bar-Flußes, i 1/., Kilometer von dessen Ein
mündung in die Morava liegt das Städtchen Kraljevo (Karanovac).

Das breite und tiefe Bett des Ibar berührt die südliche Seite des 
Städtchens,

Zwischen der Stadt und dem uralten Kloster Zica breitet sich ein 
sehr fruchtbares Alluviumgebiet aus, hauptsächlich Wiese. Auffallend 
schön wächst hier die Eiche.

In Kraljevo wurde vor der großen Kaserne ein unlängst angefer
tigtes Kriegsmonument aufgestellt. Dieses besteht aus einem etwa 15 m3- 
rigen natürlichen Block und zwar aus einem hellgrauen Andesit sein- 
guter Qualität. Auf der einen Seite ist eine auf eine Kanone gelegte 
Fahne und ein Kranz geschickt dargestellt.

Die Aufschrift des Steinmonumentes ist folgende:
M. K. 15/1. nepfelkelö tüzerosztag.

„Bizom nepeim liüsegeben es katonäim vitezsegeben. I. Ferencz Jözsef.“ 
(Zu deutsch: K. ung. Landsturmabteilung 15/1. ..Ich vertraue der Treue 
meiner Völker und der Tapferkeit meiner Soldaten.“)



Zica die alte Krönungskirche der serbischen Fürsten muß sehr alt 
sein und ist in byzantisehem Stile erbaut.

Die Ornamentik der äußeren Wände und teilweise auch das Bau
material selbst ist ein sehr warm getönter gelblicher, feinkörniger Erup- 
tivtuff, welcher sehr gut behaubar und wetterbeständig ist. Den Fundort 
habe ich nicht gefunden, er stammt aber unbedingt aus der näheren Um
gebung. Im Innern der Kirche sind die Mauern mit weißem und grau
geaderten Marmor überzogen. Der obere Teil der 2 alten Sarkophage ist 
aus weißem, das Postament aus grünlichgrauem, karneolrotem Marmor 
hergestellt. Dieser Marmor ist infolge seines warmen Tones und guten 
Qualität sehr wertvoll. Leider habe ich die Provenienz desselben bis 
jetzt nicht in Erfahrung bringen können, ich hoffe jedoch, daß es mit 
Hilfe der Militärbehörde in Kraljevo möglich sein wird die Provenienz 
festzustellen.

Der weiße Marmor stammt aus Studenica.
In der unmittelbaren Umgebung von Zica bricht im Serpentin An- 

desit empor. Man erwähnt auch Magnesit von hier; jedoch konnte ich 
dieses angebliche Vorkommen nicht eruieren, da mich niemand informie
ren konnte und die Nacht bereits hereinbrach.

SE-lich von Kraljevo führt die Strasse über das breite und ver
wilderte Bett des /feor-Flußes und verläßt dann die Brücke des von S 
fließenden Ribnica-Hiwhes.

Neben dem E-lichen Brückenkopf des wasserreichen Ribnica- 
Baches an der S-lichen Seite der Strasse ist ein Aufschluß von geschich
tet gelagertem Sand, Schotter und mergeligen Schichten anzutreffen. Die 
Schichten zeigen starke Wellung und Faltung, welche wahrscheinlich 
von einer Abrutschung herrühren.

Hauptsächlich aus Andesit und Serpentin, weniger aus Kreidekalk- 
und Sandsteintrümmern bestehend ist dieser Komplex pliozan.

S-lich von der Gemeinde Vrba, entlang des Tavornica-Baches, such
ten wir ein Braunkohlen- und Quecksilbervorkommen, jedoch leider er
folglos. Die lignitischen Stücke der Braunkohle fanden wir im Bach, 
jedoch haben uns die dortigen Einwohner nicht auf die richtige Spur 
führen können.

Im Tavornica-Yr<\('\\ aufwärts gehend herrschen Quarzschotter und 
Gerolle vor. welche von kristallinischen Schiefern herrühren; daneben 
liegen noch Serpentingerölle. Chalcedonausselieidungen und manganische 
Stücke.

In 210 m Seehöhe seitlich vom Bach ist sehr metamorphisierter 
Andesit. mit grünen plasmaartigen Adern durchzogen.

Noch höher in 220 m Seehöhe auf der rechten Seite des Tales hat



12

man jüngst in einem Biotit-Anclesitausbruch einen Steinbruck eröffnet. 
Der Andesit ist sehr frisch und schön. Man kann auch größere Blöcke 
von ihm gewinnen und der Ort ist sehr geeignet zur Anlage eines Stein
bruches. Er ist ungefähr 2 5 Kilometer von der Eisenbahnstation entfernt.

Weiter bachaufwärts etwa 250 m ist auf beiden Seiten eines Seiten
tales Serpentin aufgeschlossen.

Tn 235 m Seehöhe sieht man an der rechten Seite des Tales eine 
schotterige kahle Berglehne.

In einem rechtseitigen ÜSTebental bis 280 m Seehöhe ansteigend 
wechseln an beiden Seiten Schotter, Sand und Tonschichten. Zwischen 
dem Schotter liegen viele größere Serpentinblöcke. Das Zementmaterial 
der einzelnen Schichten ist ziemlich fest. Man kann diese geröllartige

O rlo v a c .

5 — T riim in erw erk  und Boden ; 6 =  sch o tte rig e r Ton (T errasse.)

Ablagerung für Pliozän ansprechen. Unter den schotterigen Schichten 
im Bachbett tritt pannonischer (politischer) Ton hervor.

E-lich von Krciljevo mündet von S in das Morava-T&\ der Vrnjaöka 
reka, in dessen etwa Mitte die Quellen von Vrnjacha banja (Bad) empor
steigen. Hier besuchten wir zuerst den Mühlsteinbruch am Orlovac. Zum 
Mühlstein wird der in ziemlicher Verbreitung vorkommende Hydroqnarzit 
verarbeitet und zwar werden nach dem französischen „moulages“ System 
die ausgesuchten entsprechenden Stücke zwischen Eisenreifen befestigt. 
Der Hydroquarzit ist dem Tokajhegyaljaer Vorkommen sehr ähnlich.

In der kurzen Zeit beobachtete ich, daß der Hydroquarzit den Ser
pentin bedeckt und wahrscheinlich während einer nahen Rhyolit- oder 
Andesiteruption entstanden ist.
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Das Profil zwischen dem Bad und der Orlovac-Anliölie zeigt, daß 
aufwärts zunächst eine Schotterterrasse liegt, hierauf folgen dunkelgraue
gelbliche Mergelschieferschichten. Die dünngeschichteten Bänke verfla
chen unter 15° gegen 61' (siehe Abbildung 1).

Hierauf folgt der Serpentin, in welchem man durch ein steile: 
Schlucht zum Hydroquarzit gelangt. Gegen die Grenze zu fand ich 
im Serpentin stark quarzitische Varietäten. In der Hydroquarzitgrube 
wird gegenwärtig nicht gearbeitet, es scheint, das Gestein ist zu löcherig.

Gegenwärtig werden weiter E-lieli in den Gemeinden Dublje und 
Vopina Mühlsteine erzeugt. Die Steinbrüche sind im Besitz der Ujvideker 
Firma R e d l ic h , O h r e n s t e ix  und S p i t z e s . Die Kunststeine kommen als 
serbische Süßwasserquarzmühlsteine auf den Markt und sind zum Ge
treidemahlen, ferner Vermahlen von Gyps, Knochen, Porzellan, Metall, 
Schlacken etc. ganz geeignet.

Auf der Eisenbahnstation sahen wir sehr exakt bearbeitete und 
schöne Mühlsteine.

Im Haupttal hinauf zu steigend und gegen SW gewendet ist in 
der Nähe der ZJöcZwjeracfra-ßaebquelle in 630 m Seehöhe im kristalli
nischen Schiefer ein weißer kristallinischer feinkörniger Kalksteinbruch 
eröffnet, welcher mit dem carrarischen Marmor wetteifert.

Der bisherige Aufschluß ist nur 20 m breit, 15 m tief und etwa 
20 m hoch. Mehrere Kubikmeter große Blöcke können hier erzeugt werden.

Das Material wurde bis jetzt hauptsächlich bei der Delimarkovic- 
sclien Villa in dem Badeort verwendet. Die doppelte Freitreppe der ge
nannten Villa ist aus diesem Material hergestellt, sowie der ganze Unter
teil des Gebäudes und es hat sich als sehr dauerhaft erwiesen. Dieses 
Gebäude wird auch noch durch bunte Marmorsäulen geschmückt, deren 
Provenienz nicht eruierbar war.

Bei den Badegebäuden wird der warmgetönte, feinkörnige und 
wahrscheinlich in die Kreide gehörige Sandstein als Treppen etc. in 
Anwendung gebracht.

Die alkalischen warmen Quellen des Bades versehen diesen bekann
testen und hübschesten Badeort Serbiens genügend mit Wasser.

Vrnjacka banja liegt im Trsteniker Bezirk, Kreis Krusevac. Es 
sind hier fünf Quellen, u. zw. 1. Die neue Quelle in einer Halle; 2. die 
alte Quelle im warmen Bad; 3. die neue Quelle; 4. Szlatina; 5. alkalisehe
salzige Quelle.

Von diesen Quellen wurden die neue (1.) und die alte Quelle (2.) 
in September 1899 und in Mai 1900 durch Dr. M. N ikoltc und Dr. Z u g e  
analysiert, die Ergebnisse waren folgende:.
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Ein Liter Wasser enthalt:
Neue Quelle Alte Quelle

K C l .............................................. 00880 0-0860
K H C O ,......................................... 00531 00593
X a l l C O . .................................... 2 0028 20617
Fe(HCO,)....................................... 00028 0 0016
Al(HCO«)...................................... 00063 00060
C a lH C O Q ,............................... 0-4116 0-4274
H ,S iO ,......................................... 0-0003 00001
(N aH jL C O ,.............................. 0-0021 0-0088
N a , S i O , .................................... 0T740 0T186
Freie Kohlensäure CO, 
Gebundene Kohlensäure in den

1-2216 1-3817

K a r b o n a te n ......................... 1 7934 1-7142
Temperatur des Wassers . 35 1° C 34-5° C

Das Mineralwasser ist den Emser Wässern ähnlich und zwar 
besonders dem „Kränchen“. Die Temperatur des Wassers ist 35 8° C und 
steht somit der Temperatur der neuen Quelle sehr nahe. Eine ähnliche 
Zusammensetzung besitzen die Quellen von Neustrich (Kanton Bern).

Lozanic weist in seinen Analysen in den Wässern dieser Quellen 
noch Jod-, Brom-, Chlor- und Phosphorspuren nach.

W-lich vom Bad neben der Lipovacka reha (Stabina) entspringen 
mehrere kohlensäurehaltige Quellen und auch im Bad selbst gibt es Quel
len. deren Wasser heute nur 21—22° C Wärme besitzt.

S-lich von der Badekolonie, talaufwärts, am Ende der Kolonie, 
sozusagen im Baclibett haben jüngstens die kgl. ungar. Gendarmen eine 
sehr angenehm schmeckende, kalte. Kohlensäurequelle entdeckt.

Bei Lipova verflachen die kristallinischen Schiefer am Dugeberg- 
rücken mit 20—25" gegen 5—7h. Sie werden von quarzitischem Konglo
meraten bedeckt, welche E-lic.h von der Kolonie aufgeschlossen sind. 
Ungefähr zwischen den Bergrücken Buge und Crna bara am rechten Ufer 
des Vrnjacka-Tales ist eine von S gegen N streichende Bruchlinie zu 
beobachten, längs welcher die Quellen emporsteigen dürften.

W-lich von Kraljevo in der Umgebung von Potok, Pesinac, Mata- 
ruga haben wir die in der Karte von Axtui.a angedeuteten Asphalt
vorkommen leider vergebens gesucht.

Bei dem Forschen nach dem Asphaltvorkommen bei Mataruga war 
auch der Gemeindenotär behilflich und haben wir die zu Hause geblie
benen alten Leute diesbezüglich ausgefragt. Niemand wußte von einem
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solchen Vorkommen, trotzdem es angeblich im Haupttal in der Nähe 
der Gemeinde und des Ibarbettes vorfiiidlich sein soll.

Wenn man den Asphalt tatsächlich hier im Haupttal erschlossen 
hat, so kommt er wahrscheinlich in den pannonischen Schichten vor 
und würde unseren Vorkommen in Derna ähnlich sein. Ein alter Inwohner 
hat uns von schwarzem fettem Sand erzählt und führte uns zu dein 
in der Nähe der Häuser befindlichen Brunnen und gab an, daß man nach 
dem Brunnengraben aus diesem untrinkbares schlechtes Wasser bekam, 
welches aber später rein wurde und jetzt genießbar ist.

Wahrscheinlich dürfte es sich hier um eisenvitriolhaltiges Wasser 
handeln, welches etwa durch stark verwitterte pyritische Schichten 
geflossen ist.

Beim Suchen nach Asphalt sind wir in das SSW-lich von der Ge
meinde gelegene Tal gelangt. In diesem fließt auffallend viel Wasser. 
Das Bett des Baches enthält viel Trümmergestein. Im Bett findet man 
vielerlei Serpentine. Chalcedone, amorphen weißen Magnesit, Opalarten 
usw. Auffallend sind die bis faustgroßen Stücke eines hellgrünen Ge
steines. welche an malachitische Gesteine erinnern.

Nach der Analyse des Sektionsgeologen-Chemiker Dr. Ivolomav 
E mszt ist in diesem Gestein keine Spur von Kupfer. Die Farbe scheint 
von Chrom herzurühren. Wahrscheinlich ist dieses grüne Gestein ein 
Rhyolittuff, denn er ist vollkommen ähnlich dem Gestein, welches im 
Borgöpruvder Gebirge (Komitat Bessterce-Ndszöd) oft und in größeren 
Mengen vorkommt.

Ungefähr einen Kilometer aufwärts erreichten wir eine Mühle und 
fanden in einer von SW kommenden Schlucht größere pyritische Gesteine. 
Die Eisenvitriol und Gypskristallbildung ist hier sehr schön zu sehen. 
Im durchtränkten weichen Ton sieht man ganze Mengen von langen nadel- 
artigen Gypskristallbildungen.

Dieser Ort ist zu bergmännischen Schürfungen geeignet.
In N-lichen Teil von Mataruga, am Ibar-Ufer. 9 Kilometer von 

Kraljevo befindet sich ein ziemlich gut eingerichtetes Bad.
Die alkalischen salzigen warmen Quellen entspringen dem sandig- 

schotterigen Gerolle des 7h«r-Flußes.
Die Analysenergebnisse dieser Wässer geben Dr. M. Nikolic und 

Dr. Zecke im Jahre .1904 wie folgt an:
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In 1 Liter sind enthalten:
NaHC(L . . . . . . . . .  07287
Ca-CHCO«),..............................  0 1695
Mg( H C 03)2 ................................ 0-3122
X a C l ......................................... 01.317
Xa2S 0 4 .....................................  00279
KLSO,......................................... 00529
S i l L ......................................... 00908
I'. . ( I A : O . . ..............................  0 0020
n s .............................................. 00113
Freie Kohlensäure....................  0 2414
Gebundene Kohlensäure . . . 0 7173
Temperatur 36— 12" C.
Lithium in Spuren.

Nach den Analysenergebnissen sind die Matarugaer Quellwässer 
besonders alkalische salzige Thermalwässer.

Am nächsten stellt ihnen das Baulbacher Quellwasser im Mainzer 
Becken auf der S-lichen Lehne des Taunus. Demgegenüber ist. das Mine
ralwasser von ülataruga eine Therme. Diese riecht stark nach Schwefel
wasserstoff.

Benützt werden eine größere und mehrere kleinere Quellen, mit 
welchen man angeblich 200 Badewannen und 3 Bassins entsprechend 
speisen kann.

Von Kraljevo gegen Cacah im westlichen Morava-Tale findet man 
längs der Eisenbahn schön entwickelte Terrassen, unter deren Humus 
Schotter anzutreffen ist.

Von Slatina. besonders auf der rechten Seite entfernen sich die 
Terrassen von der Eisenbahnlinie gegen X dem Gebirge zu. Das Bett 
der in die Terrassen eingeschnittenen Bäclie ist sehr sehotterig.

Bis zur Gemeinde Adraui sieht man viele tote Adern des Morava- 
flußes. Im Tal sind viele erstklassige Wiesen und Weiden mit jungen, 
sträuckerreichen Wäldchen; trotz des fruchtbaren Bodens und der präch
tigen Lage sieht man nur vernachlässigte und rückständige Bewirtschaf
tung. Von einer Industrie ist keine Spur zu sehen.

Bei dem Städtchen Cacak hat sich die Morava ihr tiefes Bett fast 
ganz in Schotter eingeschnitten.

Das Liegende des Schotters im Tale bilden angeblich tertiäre Schich
ten. Bei der gesprengten I/orat’«-Eisenbahnbrücke ist die Eisenbahn
böschung mit Serpentinquadern ausgebaut, welche nicht haltbar sein 
werden.



17

SW-lich von C'acak gelangten wir in das auch in geologischer Be
ziehung viel interessantes versprechende Ovcar banja (Bad) in der 
Ovcarbatijaer Klisura. Die kleine und ganz primitive Badekolonie am 
Fuße des 998 m hohen Ovcar liegt an dem Ufer der Morava. Während 
unserer Anwesenheit war sie geschlossen. Man sagt ihr Wasser sei schwe
felhaltig.

Die Eisenbahntrace wurde am linken Moravaufer in der Felsenge 
erbaut und man hat auf längerer Strecke den Serpentin erschlossen, bei 
der Station Ovcar-banja jedoch ist in der Berglehne Kalkstein aufge
schlossen worden. Auf der rechten Seite ist die Landstrasse auf eine 
ziemliche Strecke im Felsen eingehauen und hat ebenfalls Kalkstein 
erschlossen, welcher nach der Zu.Tovic’sehen Übersichtskarte Kreidekalk 
wäre, seinem Habitus nach auch älter, etwa triadiscli sein könnte.

Das große Gefälle der Morava könnte sehr gut zu industriellen 
Zwecken Verwendung finden.

Von Kraljcvo reisten wir durch das I /wr-Tal gegen S nach Raska.
Im malerischen schönen Ibar-Tal werden die ausgebreiteten Ser

pentingebirge durch Andesitdykes durchbrochen.
Zwischen Polmnik und Cerje durchqueren kristallinische Schiefer 

das Tal; N-lich von Usce treten Serpentine auf.
An der in Ausbesserung begriffenen Landstrasse, bei der Telephon

säule Ko. 1158 befindet sich eine Quelle, in welcher Quecksilber vor
kommt, worauf uns der kgl. Ungar. Landsturmoberleutnant H. Schwaktz 
aufmerksam gemacht hat. Gelegentlich unserer Untersuchungen fanden 
wir weder in der Quellvertiefung noch im Wasser Spuren von Queck
silber. Kur nach langem Suchen bemerkte ich auf einem flachen Serpen
tinsehotter einige kleine Tropfen von Quecksilber.

Die primäre Lagerstätte des Quecksilbers konnten wir nicht fest
stellen. Das Vorkommen ist ein sekundäres, wenn nicht tertiäres.

Herr Oberleutnant S c h w a k t z . der Leiter des Strassenbaues, hat 
von dieser Quelle ein Fläschchen Quecksilber gesammelt und dem k. u. k. 
Militärbergamt eingesendet. Die dort arbeitenden Soldaten bekräftigter! 
das periodische Erscheinen des Quecksilbers in dem Quellwasser. Es ist 
möglich, daß es periodisch auftritt und zwar daß bei stärkerem Wasser
ausfluß die angesammelte Quecksilber menge zutage kommt.

Ich bemerke, daß die Quelle nicht unmittelbar von unten entquillt, 
sondern unter dem Strassenkörper aus der felsigen Berglehne entstammt. 
Schließlich ist es auch möglich, daß zufälligerweise eine größere Menge 
Quecksilber auf die Strasse gelangt, langsam durchgesickert ist und die 
Tropfen vom Wasser mitgenommen wurden.
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N-lich von Usce, etwa 6 Kilometer an der W-liehen Seite der Land
strasse erscheint Gneis, welcher den Ibar übersetzt.

Als Strassenbaumaterial ist der an der Strasse in Großem erzeug- 
bare Andesit viel besser als der Serpentin.

Bei der Gemeinde Usce (356 m Seehöhe) mündet in den wasser
reichen /ö«r-Fluß, der ebenfalls wasserreiche Studenica-Bach und hier 
verbreitert sich das Tal des letzteren.

In Usce gleich bei der Studenica-Hvücke hat man in dem verwitter
ten und zerbrochenen Serpentinvorsprung einen Steinbruch eröffnet und 
dieses weiche, leicht und schnell zu Lehm verwitternde Gestein verwen
det man zur Strassenreparatur.

W-lich von Usce, dann gegen F W  führt ein gut angelegter Weg 
nach Studenica. N-lich vom Weg, gleich an dem W-liehen Ende von 
Usce liegen Kohlenflöze, die man mit Stollen im Betrieb hält. Leider 
waren die Mundlöcher derselben verrammelt, so daß man die Grube nicht 
befahren konnte. Die Kohlengewinnung war wegen den gegenwärtig sehr 
schwierigen Transportverhältnisse vollständig sistiert.

Über das Kohlenvorkommen berichtet A k p a d  Z sigm ojcdy . Ich be
merke hier nur, daß nach dem ungenügenden Aufschluß zu urteilen das 
Hangende der Kohle bänkiger Mergel und Kalk ist. Etwa Kreide ? Im 
oberen Teil des Hangenden kommt auch gelber mergeliger Ton vor, wel
cher schlecht erhaltene Pflanzenabdrücke enthält. In der Nähe des Auf
schlußes N-lich fängt das Serpentingebirge an. Im vorerwähnten Ser
pentinsteinbruch fand ich eine schalig-kugelige Varietät.

Bei der Mündung des Studenica in den Ibar über den deltaartigen 
Schuttkegel der Studenica ist die Kunststrasse gegen S im Serpentin 
fortgesetzt.

Von Usce gegen Studenica führt die Strasse anfangs auf eine lange 
Strecke im Serpentin.

Im Trnjaci-Ried auf der N-lichen Seite des Weges springt ein dicht 
geaderter kristallinischer Schieferzug scharf in’s Tal. Weiter gegen W 
kommt wieder Serpentin zutage. Noch weiter sieht man unter dem Ser
pentin Dykes quarziger Gesteine hervorstehen. Von 595 m angefangen 
schlängelt sich der Weg über Schluchten und Tälchen. in vielen Win
dungen zur Studenicabrücke, Hier treten Schiefer und weißgraue Kalk
steine zutage.

Die Studenicaer Klosterkirche, welche 756 Jahre alt und noch in 
gutem Zustand ist, ist ein romanisches und bizantinisches Gebäude, um
geben von Festungsmauern und Bastionen. Die Abbildung des Klosters 
ist auf den 10 Denarbanknoten zu sehen.

Die äußeren Wände der Kirche sind mit weißem Marmor belegt
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und sind die Verzierungen der Türen und Fenster selir schön und noch 
immer genügend scharfkantig. Ein Teil der schlanken, kaum 5—6 Centi- 
meter dicken, etwa 2 m hohen, scliraubenfrömig gewundenen Marmor
säulen, welche die Türen des Gebäudes zierten, fehlt bereits. Sie sind 
in den alten Türkenkriegen verwüstet, zu welcher Zeit auch die im Inne
ren der Kirche befindlichen uralten Fresken sehr viel gelitten haben.

Die Marmorverkleidung der äußeren Wände hat einen warmtönen
des gelbliches Patina erhalten, gerade wie die alten Überreste des weißen 
Marmors von Laus (Südtirol).

Die inwendige Verkleidung der Wände besteht aus Cipollino-arti- 
gen weißen und graugeaderten Marmorplatten. Bunter farbiger Marmor 
ist in der Kirche kaum anzutreffen.

GuraStena £Vf.
t282m

F ig u r. 2. P ro f il zw ischen G u ra  S ten a  und dem S tudbaclita l.
1 =  k ris ta llin isc h e  Sch iefer; 2 =  k r is ta ll in isc h e r  w eißer K a lk s te in ; 3 =  S erp en tin ;

4 : d ich ter K a lk s te in  und M ergel; 5 -  D olom itm ehl; 6 =  T rüm m er.

WSW-lich vom Kloster an der NE-lichen Lehne der 1704 m hohen 
Krivdca-Spitze befindet sich ein weißer Marmorbruch (Marmor), den wir 
zu erreichen suchten. Von hier kam das zum Kirchenbau nötige Stein
material und das weiße Marmormaterial zu den Grabkreuzen und Bauten 
der Umgebung. Leider konnten wir wegen Kürze des Tages nur bis zum 
Triangulationspunkt der 1282 m hoher Sara Stand gelangen.

Der Schnitt zwischen dem Kloster Studenica und dem genannten 
Triangulitionspunkt habe ich in der Textabbildung 2 dargestellt.

Oben gegen Sura Stana zu neben dem Dolaci-Y Oedhof und der alten 
Kapellenruine entspringt eine gutes Wasser führende Quelle aus schiefe
rigem Kalkstein. Interessant ist der gegen die Quelle zu vorkommende 
weiße Dolomitstaub. Im kleinen Friedhof sind die dort befindlichen Grab
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kreuze und Monumente aus diesem weißen Marmor angefertigt und 
halten den Unbilden der Witterung gut Stand.

Sowohl in Studenica als auch in den Nebengräben und Bächen 
ist viel Wasser vorhanden, dessen Gefälle bei der Verarbeitung der herab
transportierten Marmorblöcke gut verwendet werden könnte.

Man könnte hier, wenn auch in kleinerem Maßstab, eine der Lauser 
(Südtirol) ähnliche Industrieunternehmung gründen.

Bei den Mündungen führen sämtliche Wasserzuflüsse viel Gerolle.
Von TJsce ab verläßt die Landstrasse das Ibar-Ln 1 und steigt in 

starken Windungen über Progolecica zum Jarandoler Höhenpunkt 872 m 
gegen S. Hier wendet sie sich in vielen und starken Serpentinen gegen E 
und erreicht bei Biljanovac im Tal den Thar-Fluß. Auf dieser Strecke 
ist ungefähr bis Vodieno Serpentin erschlossen, hierauf folgen bis in’s 
Ibar-Tal Andesit, Andesitkonglomerate. An einigen Stellen ist der An- 
desit infolge von postvulkanischen Exhalationen verwittert, seine Farbe 
ist hell, grau, manchmal ganz gelb.

Im felsigen Ibartal bis Bevei sind andesitartige Gesteine (Tra- 
chyte) erschlossen und erst später tritt wieder der Serpentin auf.

Hier sollte überall statt dem Serpentin der Andesit zum Strassen- 
bau verwendet werden.

Raska und das Kopaonikgebirge.

Das Städtchen Raska liegt bei der Mündung des Rasfca-Baches 
in den Ibar.

Die über den Ibar führende, schön konstruierte Brücke (wie ich 
vernahm, wurde der größte Teil der schönen und festen Steinbrücken 
von französischen Ingenieuren projektiert und erbaut) ist aus schönen 
Andesitquadern sehr guter Qualität erbaut.

Den am linken Flußufer aufliegenden Teil hat das flüchtende ser
bische Heer 1915 gesprengt und die Verbindung wird durch eine provi
sorische Holzbrücke vermittelt.

Von Raska begaben wir uns mit der nötigen militärischen Beglei
tung auf längere Zeit in das Kopaonikgebirge. Herrn Ivo B e x e s , ein 
sehr gebildeter und unterrichteter Brünner Architekt, k. u. k. Leutnant, 
Kommandant des dortigen Militärbauamtes war so freundlich die Füh
rung zu übernehmen. Seiner freundlichen unermüdlichen und für unsere 
Studien sehr reges Interesse zeigenden Persönlichkeit sprechen wir auch 
dieser Stelle unseren herzlichsten Dank aus.

Die dem rechten Ibar-Yhr entlang gegen SE führende Strasse
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benützend sahen wir N-lich davon das Serpentingebirge, welches an vielen 
Stellen von Andesit durchbrochen wird, der stellenweise ganz schmale 
Dykes bildet.

Im Serpentin findet man häufig Chrisotilstreilen und Nester, sowie 
dünn ausgeschiedene Asbeststreifen.

In das Tal des Radosicl'a-'B&ches einbiegend drangen wir gegen 
NE vor, dem wasserreichen Bach entlang und dessen vielfache Krüm
mungen überschreitend. Im zertrümmerten und verwitterten Serpentin 
fanden wir auch hier viele Eruptivgänge und Dykes, welche der reißende 
Bach aufgedeckt hat.

Das Material dieser Dykes, ein andesit- und rhyolitartiges Material 
ist stellenweise sehr gesund und fest und hebt sich aus den flachen Ser
pentinwänden als hervorspringender Felsen heraus.

Die Farbe der eruptiven (andesitartigen) Gesteine ist wechselnd, 
ebenso ihr petrograpliiseher Habitus und an der Berührungsstelle mit 
dem Serpentin sind sie in einzelnen Fällen stark quarzartig.

Es ist eine interessante hydrographische Erscheinung, daß von den 
nackten Serpentinflächen viele Wasseraderchen in s Haupttal abfliessen.

In seinen Oberlauf heißt der Bach Dobrovinska.
Gegen N zur Gemeinde Badmrj ansteigend findet man in den hoch 

gelegenen Senken viel stehendes Wasser und von der Gemeinde Bndanj 
kommt der wasserreiche Bach mit großem Gefälle herunter.

Gegen der Gemeinde Baclanj unter dem Punkt 711 m entlang des 
Weges (730 m Seehöhe) fand ich Erzspuren aufweisendes quarziges 
Kontaktgestein.

Bisher beobachteten wir. daß dem Kopaovik-Massiv zu, im Vor
gebirge die Andesit-, Dazit- und Rhyolitgesteine immer größere Flächen 
bedecken.

Im E-liehen Fuß des Savac (1118 m), d. i. nahe am Ausgangspunkt 
des von NE kommenden langen Radosicka-Dubraviwska-iBaches liegen 
.auf der Halde einer verlassenen Erzgrube galenitische, splialeritische, 
ehalkopyritisehe und pyritisehe Ganggesteine aus dem Kontakt des Ser
pentins mit dem Andesit. Man sieht hier die starken Spuren der postvul
kanischen Exhalationen und sind die Grünsteinandesite sehr ähnlich den
jenigen von Selmecbänya etc.

Ich fand hier noch große Blöcke von amorphem Magnesit, welche 
nach der Analyse des Sektionsgeologen-Chemiker Dr. K o i.om an  E m szt 
.sich durch ihre Reinheit auszeichnet.



In 100 Gewiclitsteilen enthält er:
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Er könnte durch genügende Aufschlüsse aufgedeckt zu einer größe
ren Erzeugung dienen. Die Abförderung zur Landstrasse Baska—Mit- 
rovica ist nicht zu schwierig.

Von Dobrovina über Skugurovac streichen die Andesitdurchbrüche 
von S gegen X. Das umherliegende Trümmergestein besteht jedoch aus 
sehr glimmerigem kristallinischen Schiefer.

Gegen das Kopaonik-Massiv nach E fortschreitend überschritten 
wir mehrere Bäche sehr torrenten Charakters an deren Seiten 2—3 m 
große Schotter und Trümmer anzutreffen sind.

Von Dobravinu über Skugurovica gegen den 1675 m hohen Babin- 
grog zu findet man Serpentinmassive, deren Verwitterungsprodukt aus 
schwarzem Humus (Rendzina) besteht.

Stellenweise sieht man im Serpentin auch weißen kristallinischen 
Kalkstein und SW-lich unter dem Babin grog etwa in 1100 m Seehöhe 
tritt auch kristallinischer Schiefer, anscheinend in den Serpentin ein
gefaltet auf.

In der Nähe der Meeraugen zeigt der verwitterte Serpentin sphäro- 
litische Struktur.

SE von Suva Ruda (1387 m) etwa 1/2 Kilometer entfernt in 1290 m 
Höhe ist in granitischem Gestein Magnetit anzutreffen, welcher von 
Ä b p a d  Z s ig .m oxdy  eingehender beschrieben wird.

E-lich von diesem Aufschluß bei der Einmündung des hierher
führenden Weges in den Waldweg an der Berglehne fand ich ein Kon
taktgestein, welches aus grobkörnigem kristallinischen Kalkstein besteht, 
in welchem wahrscheinlich Wollastonit und Granatspuren zu sehen sind.

Weiter gegen E längs der Strasse sind inagnetitischer Sandstein 
und viel ausgewitterter Magnetitstaub zu sehen.

Gegen die Bergkuppe zu nach dem magnetitischen Sand bezw. 
Sandvorkommen, nicht weit vom Weg, fand ich in einem stark verwit
terten Serpentin ein größeres Asbestnest, welches nach der Untersuchung 
im Laboratorium sich als zur Erzeugung von Asbestwaare geeignet 
erwies.

In 1416 m Seehöhe auf der Peneplaincharakter besitzenden kahlen 
Fläche erreichten wir einen Wald, in welchem ein nach 1—2h strei-
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ehender große Amphibole und Feldspate enthaltender Granit anzu
treffen ist. Dieses Gestein ist im gelichteten Wald in immens großen 
Blöcken zu sehen.

In Abbildung I  ist ein solcher pyramidenförmiger etwa 1,1 in hoher 
Block dargestellt.

Auf den früher erwähnten auffallend abradierten Flächen (Berg
rücken) sieht man stark abgeschliffene und abgerundete Granitstücke 
(Abbildung 3. Typus a); unter der Spitze des Gobelja (2080 m) SW-lich 
davon in 1600—1700 m Seehöhe vermute ich Gletscherspuren.

In dem E-lich unter der Spitze des 1742 m hohen Visoki cleo 
fliessenden Samolovska-Bach bis zum Holzmagazin, findet man fort
während grobkörnigen Granit.

Der bei der Säge aufgeschlossene Amphibolgranit enthält sehr schöne, 
großkörnige und glasige große Feldspate und kleine braune Sphenkristalle.

Die Feldpatkristalle fallen stellenweise massenhaft heraus und kön
nen frei gesammelt werden.

Vielleicht könnte dieses Material in der keramischen Industrie oder 
bei der Kunstdünger- oder Emailfabrikation Verwendung finden.

Die großen und gesunden Granitblöcke erinnern an das Vorkom
men in Wimsiedel (Fichtelgebirge, Bayern).

Die Anlage der Säge könnte mit einer Steinbearbeitung sehr gut 
vereinigt werden, da der wasserreiche Bach während 6 Monate im Jahr 
viel Wasser bringt. Dies erfordert naturgemäß noch ein eingehenderes 
Studium.

Ich bemerke noch, daß dieser Granit wegen der großen glasigen 
Feldspate zum Erzeugen von Quadern nicht geeignet erscheint, aber 
wahrscheinlich wird eine kleinkörnigere Varietät vorfindlich sein.

Zwischen den zwerghaften J uniperussträuchern konnten wir nur 
mühsam über den 1855 m hohen Markova Stena gegen SE Vordringen. 
Auf dem breiten Bergrücken zeigt sich Amphibolitschiefer, aus welchem 
viel Wasser entquillt. Weiter unten im Tale kommt wieder der Granit 
zutage.

Auf den 1870 und 1900 m hohen, breiten Bergrücken liegen flache 
und abgerundete breite Granitstücke. Wie wenn sie Überreste eines ehe
maligen Gletschers wären ?

Unser Weg führte unter der 2140 m hohen Spitze des Milano vrli 
gegen E. Hier sind die Granite sehr amphibolitisch und enthalten auch 
größere Quarzeinlagerungen.

In solchen Quarzstücken kommt in einigen Gegenden auch sehr 
schönes Gold vor. Wir sahen im Belgrader k. u. k. Bergamt in der dorti-
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F ig u r. 4. Typische G ran itb lü ck e  (Typus b) am Kojiaonik.



gen Sammlung solche Quarzstücke und Blöcke. Das Gold ist der Farbe 
nach dem australischen Quarzgold ähnlich.

Die ,,Milano vrh“-Spitze war schneebedeckt, unterhalb derselben 
etwa in 2100 m Seehöhe kommt ein stark magnetisches Magneteisenerz 
vor. (Siehe Bericht A. Z sigm ojtdy’s .)

In 1900 m Seehöhe, neben dem Waldweg landen wir einen Grün- 
steinrhyolit (?) Durchbruch. Weiter gegen S kommt wieder bänkiger 
Gneisgranit vor.

Vom Milano vrh gegen E blickend sieht man von der steilen Berg
lehne rippenartig hervorstehende, gegen E in's Tal hinabziehende Rücken. 
Diese bestehen aus dem widerstandsfähigerem rhyolitartigem Gestein.

SE-lieh und S-lich vom ..Milanov vrh“ hat man eifrig nach Eisen
stein geschürft.

Von dem vom „Nebeshe Sfo/ice“ Vorsprung (2017 m) gegen SSE 
liegenden 1750 m hohen Sattel gegen SSW tritt wieder der Serpentin 
auf, welchen ans Serpentinschotter bestehender Humus deckt.

In Bein brdo beim Haus des E ros Gvrnie kommen rhyolitisclie 
Gesteine zutage. Hierauf folgt gegen KW wahrscheinlich eine ältere 
mesozoische Serie, welche von Andesiten durchbrochen ist. Es bietet sich 
hier eine interessantes geologisches Profil, dessen Aufnahme wegen der 
fehlerhaften Karte und des raschen Marsches unmöglich war.

Gegen die Gemeinde Bistrica zu erscheint der Serpentin als Ein
schluß im Andesittuff und Andesit.

Beim Hinabsteigen in die Gemeinde fand ich im Serpentin schöne 
Quarzkristalldrusen.

Die Grabkreuze des Friedhofes von Bistrica bestehen aus weißem 
Marmor von Studenica. Ihre Form, die Verzierungen und die stellenweise 
ausgemeisselten Menschenkopfmotive sind oft sehr originell, und unge
wöhnlich: sie zeugen aber von einem gewissen entwickelteren Kunst
geschmack.

Von Bistrica gingen wir über die Gemeinde Dzepe gegen W. XW- 
1 ich erhebt sich bis 750 m Seehöhe ein Gebirgszug, in dessen oberen Teil 
dunkle Pyroxenandesite (?) auf treten. Entlang des ganzen Tales tritt 
Serpentin auf. welchen Dykes eines eruptiven Gesteines durchbrechen.

Abends erreichten wir die Gemeinde Sipacina (760 m). Das Haupt
tal von Sipacina streicht gegen SW, dann wendet es sich gegen E. In 
dieser Talwindung treten sehr verwitterte Andesite zutage.

Vor der Gemeinde im Haupttal bachabwärts liegen im Serpentin 
amorphe Magnesitstücke.

Von Sipacina etwa 2 Stunden entfernt und zwischen der 1703 m 
hohen Treska sind einige verlassene Stollen anzutreffen. Tn unserer
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Sammlung beobachten wir galenitische, elialkopyritisehe, malachitische 
Gesteinsstücke, gesammelt von der Halde.

S-lieh von der Gemeinde und weiter gegen SW ist Serpentin, S-lioh 
talabwärts gegen Rudica in 800 m Seehöhe am Weg rotes hämatitisches 
Gestein mit Malachitspuren anzutreffen.

Noch weiter unten XW-licli abbiegend tritt am Weg in 680 m 
Seehöhe hoch kaolinischer Andesit auf.

W ir erreichten den Friedhof von Rudnica, dessen Grabmäler eben
falls aus Studnicaer weißem Marmor hergestellt sind, u. zw. auf die 
bereits erwähnte originelle Art. Die Gräber sind mit warmtönenden 
grünen Andesitrahmen eingefaßt. Dieser amphibolitische Andesit ist auch 
SW-lich unter dem Friedhof anstehend anzutreffen.

Endlich erreichten wir bei Novoselo-Mura in 545 m Seehöhe die 
Mitrovica—Raskaer Landstrasse. Vor dem k. u. k. Gendarmerie-Kom
mando in Mura, an der Strasse sahen wir kaolinartiges Material und 
in der Nähe der Gebäude sehr schönen grünen, zu Bauzwecken gut ver
wendbaren Andesit.

Nach sechstägiger anstrengender Reise kehrten wir nach Raska 
zurück.

Novipazar.

Unser Ausflug nach Novipazar wurde durch dauernden Regen 
gestört.

In der Umgebung der Stadt kommt Ton guter Qualität vor, wel
chen die Töpfer auch benützen. Seine Feuerbeständigkeit ist wahrschein
lich groß.

Am Rande von Novipazar gegen X. an der W-lichen Seite des 
Raskaer Weges ist ein wahrscheinlich kretaziseher kalkiger Mergel- 
schiefer anzutreffen. Dann folgen gegen Raska Kreidekalke. In der Nähe 
der Stadt bildet Serpentin das Gebirge.

Cacak—- Gorni Milanovac.

Von Cacak nach Gorni Milanovac führt die Landstrasse zuerst 
über das fruchtbare Moravatal und dann im Tal des Ceviernica-Baches.

Bei Plana fängt die gebirgige Partie an. auf welcher sehr frucht
bare, jedoch vernachlässigte Felder anzutreffen sind.

Die Brücken der Strassen und die Kilometersteine sind aus einem 
gut bearbeitbaren porphyrartigem Gestein hergestellt.
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Beim Scme-Baeli fängt die „Brgjanska Klis-ura" an, welche aus 
sehr verwittertem Serpentin besteht.

Bei der bereits begonnenen und teilweise neugebauten Schmalspur
bahn benützt man den verwitterten Serpentin, welcher keineswegs dauer
haft ist und viele Reparaturen erheischen wird. Für den Oberbau wird 
sehr gutes Andesitmateria-1 verwendet, welches wahrscheinlich auch frost
beständig ist.

In der Klisura ist im Serpentin ein Tunnel angelegt, dessen Stu
dium wegen Kürze der Zeit nicht möglich war, auch konnten wir den 
wasserreichen Despotovica-Bach nicht überschreiten.

Beim Strassenbau und bei Reparaturen verwendet man auch hier 
den von den Berglehnen leicht gewinnbaren, schlechten, verwitterten 
Serpentin.

Rudnik.

N-lich von Gorni Milanovac auf der Landstrasse gegen Rudnik, 
im Kobiljaca-Ried der Gemeinde Majdan ist ein nach 12h 32° fallender 
grauer sandiger Kalkstein mit schlechterhaltenen Petrefakten aufge
schlossen (Gault ?).

Weiter gegen N, entlang der vielgewundenen Rudniker Strasse 
tritt ein ganz zu Kaolin gewordenes, feldspathaltiges, porphyrartiges, 
aus verwitterter Grundmasse bestehendes Eruptivgestein auf, dessen 
Gleichen ich oberhalb Ripanje im Avala-Gebirge gefunden habe und 
welches, wie es scheint, in die Zone der erzführenden Gesteine einzu
reihen ist. Von der Rudniker zentralen Häusergruppe E-lich gegen den 
Ml. Sturac zu, kommen bei der Quelle grünliche Kontaktgesteine vor, 
mit rostbraunen kleinen Flecken, welche etwa die Verwitterungsspuren 
von kleinen Granatkörnern sein können. Selten sieht man darin ver
streut kleine Pyritkörner.

Unmittelbar daneben wechselt mit dunkelgrauem Kalkstein glim- 
meriger dunkelgrauer kalkiger Schiefer ab, der in’s Neokom gehört oder 
noch älter ist. Weiter oben folgt ein eigentümliches, haselnußgroße Quarz- 
scliotter führendes Konglomerat. Dann folgt dazitartiges Gestein mit ab
gerundeten kantigen Quarzdihexagonen; diese treten aus der etwas felsiti- 
sclien, grünlichen, mit weißen Rostflecken bedeckten Grundmasse hervor. 
Außerdem fand ich zweierlei Feldspate enthaltendes, pistacitaderiges, 
amphibolitisches und Quarzkörner enthaltendes dazitartiges (?) Gestein, 
mit einigen Pyritspuren.

Auf der als Misa bezeiehneten Fläche des Ml. Sturac fand ich in 
limonitischen Lagerstätten viele aufgelassene Einbaue.
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Topola und Umgebung.

Von liudnik führte uns unser Weg im Tal des Jasenica-Baches 
anfangs gegen IST, dann gegen NE.

Unter Rudnik wechseln neokome Mergelschiefer, mit sandigen und 
Kalksteinbänken.

Weiter gegen N. SE-lich von der Gemeinde Vajkove trafen wir 
rechts vom Weg roten Ton in mächtigen Schichten an, welcher wahr
scheinlich zur Ockererzeugung geeignet sein dürfte.

Unser Weg führte uns im Tal des Jasenica-R>aehes weiter. Der Bach 
hat torrenten Charakter. Bei der Gemeinde Jarmenovei tritt bereits ein 
mit pleistozänen Schichten bedecktes Hügelland auf. Diese Gegend ist 
nach der Zr.iovic’schen Übersichtskarte als kretazisch dargestellt.

Gegen Topola zieht sich der Kalkstein des 343 m hohen Oplenac 
bis zur Strasse herunter, und ist im Wildpark des vormaligen Königs 
von Serbien Puter mit kleinen Schürfungen aufgedeckt. Zujovic erwähnt 
von diesem Ort auch Orbitulinen.

Auf der von Topola. nach Arangjelovac führenden Landstrasse, ent
lang der von Topola in Serpentinen herunterführenden Strasse scheint 
der aufgeschlossene Kalkstein jurassischen Alters zu sein; in Ermange
lung von Versteinerungen konnte diese Frage nicht entschieden werden.

Hier erwähne ich das Mausoleum des Königs P eter in Topola.
Das Äußere und Innere der byzantinische Formen aufweisenden 

Kirche ist ganz aus weißem Marmor hergestellt und das Gebäude wird 
von 5 stark vergoldeten Kuppeln geziert.

Die Decke des Hauptschiffes ruht auf 4 mächtigen, etwa 7—8 m 
hohen, 75—80 m Durchmesser besitzenden Marmorsäulen aus karrari
schem Marmor.

In der rechten Seitennische befindet sich in der Wand angebracht 
das Mosaikbildnis des weiland König Alexander Kakag.toröjevic. Das 
Mosaik ist aus gemalten Steinehen zusammengesetzt.

Auf derselben Seite, an Stelle der zukünftigen Begräbnisstätte des 
Königs P e t e r  steht ein 2'5 m langer, 15 m breiter und 160—P70 m 
hoher, aus graugebändertem weißem Marmor angefertigter Sarkophag; 
welcher auf einem aus Cyklopenmauerwerk ähnlich aufgebauten Posta
ment aus rohem sandigen Kalkstein ruht. Der schön geformte Sarkophag 
ist aus einem Stück gehauen.

Im Gewölb unter dem Fußboden der Kirche sind Nischen für die 
sterblichen Überreste der Familienmitglieder aus weißem Marmor her
gestellt.
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Der im Inneren der Kirche angebrachte weiße Marmor wird durch 
kobaltblaue Fenstergläser stimmungsvoll beleuchtet.

Der weiße Marmor am Gebäude stammt vom Steinbruch Vencac 
bei Arangjelovac und ist prima Qualität.

Die Marmorarbeit hat ein aus Ungarn stammender Bildhauer her
gestellt.

Arangjelovac.

S-licli vom Städtchen neben der Gemeinde Zahreze im Plocnik- 
Ried erhebt sich der 675 m hohe Fencac-Felsen, an dessen E-licher Lehne, 
im kristallinischen Schiefer der kristallinische weiße Kalkstein (weiße 
Marmor) in mächtigen Dimensionen aufgedeckt ist.

An dieser Stelle ist Serbiens vollkommenster Steinbruch eröffnet 
worden, welcher, wie schon früher erwähnt, das Material zum Mausoleum 
von Topola und außerdem auch Material zur Grabdenkmal- und Orna
mentsteinindustrie geliefert hat.

Die Einrichtung des Steinbruches ist eine ganz moderne und fach
gemäße. Sämtliche Maschinen werden durch elektrische Kraft betrieben. 
Der elektrische Motor wird seit der Okkupation Serbiens zur Beleuch
tung von Arangjelovac benützt und im Steinbruch wird nicht gearbeitet.

Im kristallinischen Kalksteinaufschluß ist oberhalb schieferiger, 
stellenweise graugeaderter gebänderter Kalkstein zu sehen und darunter 
tritt in mächtigen Dimensionen der zur Bearbeitung geeignete, weiße 
Marmor in untadelhafter Qualität auf.

Im Massiv des 675 m hohen V encac wird in der Literatur auch von 
einem mächtigen Magneteisenerzstock Erwähnung getan.

Der Marmorbruch liegt von der an der Nebenlinie Valjevo—Mla- 
i/enovac gelegenen Station Arangjelovac etwa 7 Kilometer entfernt.

Tn der Umgebung von Arangjelovac wird auch ein Granit minderer 
Qualität gewonnen.

Arangjelovac ist auch wegen seiner Mineralwasserquellen berühmt.
Der alkalische kohlensäurehaltige Säuerling entquillt im NW der 

Stadt in einem hübschen Park und ist unter dem Namen Bukovicka banja 
bekannt.

Die Quellen entstammen entlang der von SW—NE streichenden 
Bruchlinie Bai; ul ja—Preseka im Alluvium. Drei Quellen speisen das 
Bad. zwei, und zwar die Michael- und Milos-Quellen sind hauptsäch
lich Heil- und Trinkquellen. Von diesen 2 Quellwässern wurden in Ser
bien etwa eine Million Flaschen verkauft, Es ist dies das verbreitetste 
Mineralwasser in Serbien.

Die Analysenergebnisse der letzteren 2 Quellen sind nach den Mit
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teilungen von Dr. M. N ik o t u c  und Dr. Z egi: von den Jahren 1899 und 
1900 die folgenden:

In 1 Liter sind enthalten:

K C l ..............................................
Michaelquelle

00297
Milosquelle

00240
K H U O ......................................... 01109 01032
X H O ) ......................................... 2-6048 1 9103
Fel HC03 L ............................... 00124 0-0083
a k h o l l ............................... 00108 0-0069
Cal H O L L ............................... 0-5169 0-4645
M g fH C O ü L ............................... 01296 0-1109
( N H J A U ............................... 00006 00022
X a , S i ( L .................................... 0 1952 0-2161
Freie C02 .................................... 2-3476 2-2296
An Bikarbonat gebundene O L • 2 0079 1-6107
Temperatur des Wassers . 10-2" C 12 0" C

Es ist besonders dem Giesshübler und Krondorfer Mineralwasser 
ähnlich.

Ton der Gemeinde Bukovicka gegen das Bad zu, also gegen SE 
tritt in einem Wasserriß kristallinischer Schiefer auf, welcher gegen E 
unter 30—35° verflacht; im allgemeinen ist die Lagerung eine unregel
mäßige. Man sieht in den kristallinischen Schiefern 2—4 m mächtige 
Granitgänge.

Von der Verbindungslinie Vencac— Bukuluj NE-lich, treten in den 
Gemeinden Zabreze und Ban ja starke Quellen zutage. Die Zabrezeer 
Quelle bildet gleich einen kleinen See und treibt eine Mühle. Wie ich 
hörte, treten auch bei Banjo viel Quellen zutage.

In der Umgebung von Arangjelovac waren die Herren Baron K a h l  
v. SüTTNKK, k. u. k. Dragonerrittmeister und kgl. ungar. Oberleutnant 
K a k i. W a i .t.a n d t  meine liebenswürdigen Führer.

In Arangjelovac beendete ich meine orientierenden Begehungen und 
kehrte nach 5-wöchentlieher ununterbrochener Arbeit über Belgrad nach 
Budapest zurück.

Tn der Städten und deren unmittelbaren Umgebung war das Volk 
sehr zurückhaltend, auf unsere Fragen erhielten wir kaum meritorische 
Antworten, auch wurde uns die Verpflegung versagt. Hingegen im Ge
birge, namentlich im Gebiete des Kopuonik, war das Volk gutgesinnt, 
mitteilsam und hätte auch sein letztes Stück Brot mit uns geteilt.
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Zusammen legte ich auf Wägen 672, zu Fuß 294. im Automobil 73 
und auf der Eisenbahn 1094 Kilometer Weges zurück.

Die höchste Erhebung war 2100 m.
Verwertbar fand ich und zum eingehenderen Studium empfehle ich 

folgende Vorkommen:
1. Die Marmorvorkommen von Vencac, Vrnja banja und Studenica;
2. die Mühlsteinquarzitlager von Vrnjici, Dublje und Popina;
3. den Magnesit vom Kopaonik und von Mataruga;
4. das Chromitvorkommen in der Umgebung von Kraljevo.
Für Verwendung bei Hoch- und Strassenbau folgende Gesteins

vorkommen :
5. Granit: Arangjelovac, Kopaonik;
6. Andesit. Dazit, Rhyolit: Ibartal, N-lich von Kraljevo, am linken 

Ufer der Morava und im Grmatal, Umgebung von Raska, Radosice. Mure, 
Rtidnik etc.

7. Asbest: Kopaonik, zwischen Babina-grob und OkonglHaz:
8. frei ausgewitterter Feldspat: Kopaonik, bei der Säge von Samo- 

kovska und deren Umgebung;
9. Kaolin: Mure;

10. Gyps (Marienglas) Josanicatal, 3 Kilometer S-licli von Novi- 
pasar;

11. Farberde: N-lich von Rtidnik, bei der Gemeinde Vojhovei.
Nach der kurzen Übersicht halte ich die Wässer der begangenen

Terrains in landwirtschaftlicher und industrieller Beziehung sehr wertvoll.


