
2. Die agrogeologischen Verhältnisse des W-lichen Serbiens, 
mit besonderer Berücksichtigung der Bodenentwickelung der 

Macva und der Posavina.
(Bericht über die serbischen Aufnahinsarbeiten im Jalire 1916.)

Von E mekicii T imko.1)

Über Erlaß des Herrn kgl. ungar. Ackerbauministers habe ieli an 
der serbischen Exkursion unserer Anstalt teilgenommen und berichte 
über die mir zugefallene Arbeit im folgenden:

Als Arbeitsfeld wurde mir die N W-liche Ecke des Landes zugewie- 
sen, uni dort im Rahmen des Studiums der geologischen Verhältnisse 
mich hauptsächlich mit der Frage der Bodengestaltung und Verteilung 
zu befassen. Meine eingehenderen agrogeologischen Untersuchungen er
streckten sich auf die Ebene zwischen der Drina, Sava und Kolubara, 
welche unter den Namen Macva und Posavina bekannt ist und sich bis 
zu der von diesen 8-1 ich gelegenen hügeligen und bergigen Pocerina 
erstreckt. Über die serbischen Bodenverhältnisse wünschte ich ein zusam
menhängenderes Bild zu bekommen und habe mit den Exkursions
genossen zuerst die Gegend zwischen dem Avalaberg und Belgrad began
gen; die Sumadia, genannte S-lich vom Avala gelegene Gegend habe ich 
nach der Begehung der Posavina besucht; nach Beendigung dieser Arbei
ten exkurierte ich noch mit meinem Freund Dr. Einen J kkklu’s in das 
Morava- und Vardartal.

Während meiner Aufnahmsarbeit haben mich die Militärbehörden 
überall mit der weitestgehenden Zuvorkommenheit unterstützt, wofür ich 
auch an dieser Stelle meinen besten Dank ausdrüeke.

Das Antlitz des eingehender bereisten Gebietes zwischen der Drina, 
Save und Kolubara kann ich auf Grund einheimischer Analogien wie 
folgt schildern:

Die Inselgebirge zwischen der Drau und der Save und die 
zwischen diesen Bergschollen sich ausbreitenden Hügelländer und 
Ebenen setzen sich nach Serbien über die Save fort. Wir finden 
hier das SW-liche Ende unseres großen Tieflandes in der Ebene der 
Macva und der Posavina-Ebene; die Analogie der slavonisehen Hügel

i) Übersetzt von Akpad Zsigmondy.



gegend ist in der Pocerina und der Ivolubara zu finden; die Gebirgs- 
sehollen, welche von S dieses Becken und die Hügelgegenden begrenzen, 
als die Cer-, Iverak- und Vlasie-'Plauinen, sind ebenso litorale Insel
gebirge, wie die kroatisch-slavonischen interfluvialen Gebirge.

Die orographischen Verhältnisse haben sich so gestaltet, daß am 
Rande der Cer- und Iverak-Planina, das tischebene Macvagebiet, als 
eine längs der Save abgesunkene Fläche anzusehen ist, deren durch
schnittliche Meereshöhe etwa 90 m beträgt. Die Niveaudifferenzen 
der S—E-lichen Macva z. B. vom Gebirgsfuß bis zur Save zwischen 
Bihari und Mitrovica beträgt auf einer 40 Km' großen Fläche zusam
men 20 m; in W—E-licher Richtung zwischen Crnabara an der Drina 
und dem Jarak gegenüber liegenden Saveufer beträgt die Niveaudifferenz 
auf 30 Km nur 2 m.

Die Macva wird von der Kolubara-Ebene durch das Pocerina- 
Hügelland getrennt, welches aus den in NE-licher und N-licher 
Richtung verlaufenden Ausläufern des Cer und Vlasic besteht. Diese 
Hügel zwischen Sabac und Usce ziehen sich bis an die Save, wo sie in 
den steilen Ufergeländen endigen. Dieses Hügelgelände zwischen Vladi- 
mirci und Koceljevo kulminiert in der Tamile-Anhöhe (288 m).

Die Ebene an der Ivolubara dehnt sich zwischen dem Pocerina- 
Hügelland und dem an die Westseite der Avala—Kosmaj-Hügelschollen 
sich anlehenden Gebirgsschollen bis zur Save aus. Sie ist bedeutend nied
riger, als die Macva und verbreitert sich in den an der Save gelegenen 
Teilen zwischen Usce und Obrenovac. Dieser verbreiterte Teil ist ein 
sumpfiges Gebiet, welches kleinere Rücken unterbrechen. In den oberen 
Teilen des Kolubaratales findet man gut ausgebildete Flußterrassen.

Beide Save-Ebenen mit ihrem S-liehen Hügelland umkränzen halb
kreisförmig jene Inselgebirge, welche von der Drina entlang des Jadar 
und der Kolubara hinziehen und deren weitere Fortsetzung die Gebirgs
schollen der Sumadia bilden. Von diesen ist das zwischen die Drina, Les- 
nica, Dobrava, Cernica fallende Gebirge der von NW—SE streichende 
Cer, dessen höchste Spitzen folgende sind: Todorov (706 m), Kumovac pl. 
(630 m) und Veselinov vrh (587 m).

Die niedrigere Iverak-Planina zieht sich in E—W-licher Richtung 
zwischen der Ljesnica. und dem Jadar. Ihre höchste Spitze ist die Bobija 
(442 in). Sie trifft im E mit der Cer-Planina zusammen und die weitere 
Fortsetzung beider bildet der. zwischen die Jadar, Vlk. Cernica und 
Tamnavatäler fallende Vlasic, dessen Rücken in NW—SE-lichem Strei
chen, als Fortsetzung die Cer-Planina bildet. Seine Spitzen sind der 
Straza (424 m), Jankovic (454 m) und der Veliki Belege (444 in). Dieses 
Gebirge endigt bei Kameniea, wo wir in seiner 2-ästigen Fortsetzung
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die Höhen Konjski Grob (381 m) und Jautina (473 m) antretfen, welche 
durch das Tal des Ub-Baehes getrennt sind. Das Gebirge zieht sich in 
E—W-lieber Richtung bei Koceljevo, Cucuge und Slovac und endet zwi
schen dem Hügelgelände der Tamnava und Kolubara gegen E.

Das Kolubarabecken wird von S von dem sich hinter Yaljevo hin- 
zielienden Medvednik (1246 m), Jablanik (1306 in). Povljen (1480 m), 
Maljen (997 m), Suvobor (681 in). Rajacgebirge umkränzt, von welchen 
der Medvednik—Povljenzug ein allgemeines Streichen von NW—SE be
sitzt, die letzteren aber ein EW-liclies. Das Vorgebirge W-lich von Val- 
jevo heißt Podtorina.

Die in den Abschnitt Zvornik—Rogacica des Jadar und Drina gele
genen Gncevo (769 in). Borana (890 m), Jagodnja (835 ni) und Sokoska- 
Planina sind die NW-lichen Fortsetzungen des Medvednikzuges, welche 
sich an die Maljevica-Planina anschließen und mit dem vom Jadar gegen 
N gelegenen Gebirgsscliollen gleichsinnig streichen.

Die Gebirgsscliollen der Sumadia, welche das Kolubarabecken von 
E umkränzen, sind folgende: Rudnik, mit dem 1169 m hohen Sturae- 
gipfel, Vencac (675 m), Bukulja (720 m). Ivosmaj (624 m), Aris (418 m) 
und Avala (560 m).

Die hydrologischen Verhältnisse des NAV-lichen Serbiens haben sich 
derart entwickelt, daß die in den erwähnten Gebirgen und Hügelländern 
entspringenden Bäche teils in die Drina, teils in die Save münden.

Das Wassergebiet der Drina wird durch das Hügelland Pocerina, 
ferner durch die Cer—Vlasic—Medvednik Gebirgszüge von jener der 
Save getrennt. In die Drina ergießen sich die Ljesnica und der Jadar, 
die Brzava, Zeravja und Stirabäche, welche von SE gegen NW fließen, 
indem sie mit ihren Tälern dem allgemeinen Streichen der Gebirge folgen.

Der untere Abschnitt der Drina ist am Loznicko pol,je. noch mehr 
aber in der Macva durch Sümpfe und Moraste charakterisiert. Die Drina 
fließt bei Raca in die Save. Die Save besitzt sowohl in dem Macvaer 
Teil als auch an der Kolubara zahlreiche Moraste und ist infolge des 
geringen Flußgefälles sehr sumpfig. .So beträgt die Seehöhe bei der Drina- 
mündung unterhalb Raca 81 m, bei Jarak 79 m, unterhalb Drago.jevac 
77 m, unterhalb Usce 75 m und bei der Einmündung in die Donau 74 m, 
also entfallen auf den ganzen serbischen Saveteil 7 m Gefälle. Der klas
sischeste morastige Teil der Save befindet sich bei Mitrovica, Nocaj, 
Glusci, welcher sich auf das durch die unteren Abschnitte der Bäche 
Bakreni Batar, bezw. Zasavica. Krivaja und Bitva begrenzte Gebiet 
erstreckt. Außer den erwähnten Bächen durchfließt die Macva noch der 
Jerescic, Veliki und Mali Jerez. Bela reka und Kamicak, welche alle 
unterhalb Sabac in die Save münden.



35

Die Wässer des Hügellandes der Pocerina nehmen die Dumaca, 
Dobrava und Vukodraz auf; jene der Umgebung der Gebirge von 
Valjevo und des Hügellandes der Posavina die aus den Bächen Tamnava, 
l bi. Jablanica und Obnica entstandene Kolubara, in welche noch fol
gende Bäche münden: Ljubostinja, Bnjica. Srbica, Krivosjar, Rabas, 
Klanicka, Ribniea, Loznicka, Toplica, Ljig, Ciganka, Lukavica, Turija, 
Beljanica, Kladnica und Marica, Das Bett der Kolubara ist zwischen 
Valjevo und Lajkovac schotterig und besitzt größeres Gefälle, nach sei
ner A ereinigung mit dem Ljig verbreitert sich sein Tal, wird sumpfig und 
zwischen Obrenovac und Usce wird es mit dem Anschwemmungsgebiet 
der Save zu einem noch größeren Sumpf. Schließlich beginnt ein größeres 
sumpfiges Inundationsgebiet bei dem gegenüber der Zigeunerinsel gele
genen Makis.

Der K—AV-liche Teil .Serbiens bietet in geologischer Beziehung das 
bunteste Bild. Am Rand des sich längs der Drina—Save und Kolubara 
abgesunkenen Fläche hinziehenden Hügellandes und ATorgebirges liegt ein 
neogenes Becken, dessen Sedimente bis ea. 250—300 m Seehöhe ansteigen.

Diese tertiären Hügelgegenden erstrecken sich weit in das höhere 
und ältere Balkangebirge. Der Rand des tertiären Beckens der unteren 
Save, Donau, Drina und Kolubara ist gegen das Gebirge spitzenartig. 
Am S-lichsten erstreckt es sich im Kolubaratal bis ATaljevo, von 
wo es E-lich entlang der in die Mionica führenden Strasse bis zum 
Ljigta-1 reicht. KW, K und KE-lich von ATaljevo in dem zwischen die 
Bachtäler der Obnica und Rabas entfallenden Gemeindegebiete von Grabo- 
vica, Zabradica, Dupljaje; zwischen dem Rabas und Rogajbachtälern 
liegen die Gemeinden Klanica, Lukavac und Divci auf jüngeren tertiären 
Sedimenten, welche aus Tonen, Mergeln, Sandmergeln, Sand und Sand
steinen bestehen.

Am W-liehen Ufer des Ivolubaratales folgt bei Slovac eine aus 
dunkelgrauen kalzitgeädertem Kalkstein bestehende Gebirgskette, welche 
weiter gegen W durch die Gemeinden Brankovina und Koceljevo begrenzt 
wird. Außer den kretazischen Kalksteinen nehmen auch eisenockerige 
rote Sandsteine am Bau dieser Anhöhen Teil, welche an die permi
schen Sandsteine Ungarns erinnern. Zu.jovic erwähnt diese unter den 
triadisehen und paläozoischen Bildungen. K-lich von Slovac besteht das 
Gebiet zwischen der Kolubara und Tamnava, also die wellige Gegend des 
Bezirkes Ub wieder aus jüngeren tertiären Schichten, und zwar haupt
sächlich aus Sand, welcher in großen Wänden am rechten Ubufer anzu
treffen ist. Dieser graue grobkörnige kalkige Sand enthält keine Petre- 
fakten, aber aus seinen Lagerungsverhältnissen zu schließen, haben wir 
es hier mit der jüngsten Stufe der pannonischen (politischen) Schichten
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zu tun. Am E-lichen Ufer der Kolubara, auf dem von den Bächen Pestan 
und Turja gegen jST liegenden Bächen, haben wir es auf dem hügeligen 
Terrain der Posavina hauptsächlich S-lich von Obrenovac im Gebiet des 
Ivojevac. (189 m), noch mehr der Bagjevica (181 m) und Kik (158 m) 
also in dem tiefe Einschnitte aufweisenden Gebiet des sog. Mistogjin und 
an der steilen gegen die Ivolubara zu gerichteten Uferwand mit ganzen 
Serienreihen der pannonischen (pontischen) Bildungen zu tun. Im Sand 
und im gelben sandigen Ton sind zu oberst viele Exemplare von Congeria 
triangularis anzutreffen; in den tiefen Einschnitten und in dem im tief
sten Teil des Kolubaraufers aufgeschlossenen blauen Ton sind in den 
tieferen pannonischen Schichten Valenciennesien und noch viele schlecht
erhaltene Petrefakten anzutreffen. Die tertiären Sedimente des Hügllan- 
des zwischen der Turja- und Save endigen an den S-lich von Belgrad 
gelegenen Gebirgsschollen Avala—Kosinaj.

Im W-ilchen Teil des alluvialen Tales der Eolubara und der Tam- 
nava bis zu dem Alluvium der Save bestehen die Posavinahügel wieder 
aus neogenen Bildungen, welche in der Pocerina durch Kreidebildungen 
ersetzt sind. Die alluviale Ebene der Macva wird im S durch diese neo
genen Hügel begrenzt. Am E-lichen Ufer der Drina bildet das Loznicko 
polje und die Iverska-Hügel entlang des Jadar- und Ljesnica-Tales wieder 
kleinere Neogenflecken. Die pannonischen (pontischen) Schichten entlang 
der Kolubara in den Gemeinden Skobulj und Mali Borak zwischen den 
Vranicina- und Kladnica-Bächen enthalten Lignitflötze. Entlang der Laj- 
kovac.—Obrenovacer Eisenbahnstrecke sind in den steilen Uferwänden 
eisenockeriger Schotter und Sand, blau-gelber Ton in den pontischen 
Schichten anzutreffen. Im Bogovajagebiet zwischen dem Ljig und der 
Kolubara finden wir in der neogenen Schichtengruppe Kalk, welchen man 
hier in der Umgebung zu Bauzwecken verwendet. Die ältere Schichten
reihe des Neogen vertritt der blaugraue blätterige Mergel des am S-lichen 
Ufer der Kolubara, im Gemeindegebiet von Grablje und Suseoka mit 
steilen Ufern abfallenden Vidan (277 m), in welchen ich außer schlecht
erhaltenen Pflanzenresten leider keinerlei Petrefakten fand. Derselbe 
Mergel ist in den ebenfalls weit sichtbaren üfergeländen am rechten 
Ufer der Ribnica, N-licli von Mionica auf den Bela stena (242 m) und 
Svetljak (255 m) Anhöhen anzutreffen; aus diesem besteht der Rücken 
zwischen der Ribnica und Toplica bis Bogovaja. Ebenfalls grobkörnigen 
Kalk und mergelige, tonig-e Sedimente, welche für die tieferen Etagen 
des Neogen charakteristisch sind, finden wir in dem Hügelgebirge N-licli 
von Valjevo in der Gegend von Klicevac, Grabovica, Kamenjar, Jasenica, 
Ragjevoselo zwischen den Bachtälern Obniea und Rabas. In kleineren 
Flecken fand ich auf diesem Terrain eisenhaltigen Schotter, welcher



sich bis 300 m Seeliölie (Kamen,jar. 295 m) hinaufzieht. Zujovic erwähnt 
in seinem Werk hauptsächlich aus den Donau—Morava Neogenbecken 
der Umgebung von Belgrad Petrefakten.

Die älteren tertiären Bildungen faßt Zu jo v ic  a ls  Flyseh zusammen. 
In größter Verbreitung treffen wir sie im Vlasicgebirge, von wo sie bis 
in’s Obnica-Bachtal im Kreis Kamenica hinabziehen.

Die Bildungen des Vlasiegebirges erwähnen schon A. Bork und 
A. V iq u e s .x e l , ebenso in der serbischen geologischen Literatur L. P avlo- 
vic, deren Daten durch J. Zu jo v ic  (Jov.v.x Zu jo v ic : Geologie Serbiens 
2 Bände) ergänzt wurden. Hiernach bildet den Rücken des Vlasicgebir- 
ges Sandstein und Tonschiefer, neben welchen schwarzer Kalkstein anzu
treffen ist. Der letztere ist voll mit Crinoiden-Überresten. Aus Sandstein 
besteht die höchste Spitze des Vlasiegebirges der Jautina. Die Land
strasse Sabac—Valjevo führt durch den E-lichen Teil des Gebirges, wo 
gegen den Rücken zu in der Koceljevoer Tamnava-Doline, am Allu
vialrand der Tamnava pleistozäner Bohnerzton, dann tertiärer Sand, 
Sandsteine, Tone und das in unserer Mätragegend Lapor genannte medi
terrane, blätterig-schieferiges Sediment endlich auf der Kuppe Kreide
kalk zutage treten, welche im allgemeinen ein SE-liches Verflachen 
besitzen. In der Gegend von Brankovina kommen rote Sandsteine, ferner 
auch vom Kreidehabitus abweichende Kalksteine vor, welche Zu jo v ic  
in den Trias stellt. Diese roten Sandsteine sind auch E-lich von Valjevo 
im Obnicatal mehr verbreitet. Als älteste Bildungen treten im Vlasic
gebirge die paläozoischen Schiefer auf, in welchen auch Pyritkörner zu 
finden sind, z. B. bei Brankovina. Die paläozoischen Bildungen sind über 
dem Jadar in der Podrinjegegend in größerer Ausdehnung bekannt. Wir 
finden bei Rabas, Joseva, Kotesica und Kozlicic blätterigen Sandstein, 
welcher mit Schiefer und Kalkstein abwechselt.

Am Radijaberg (393 m) bei Kamenica finden wir zwischen dem 
Vlasicgebirge und der dessen E-liche Seite bildenden Podgorina Sedi
mente, welche den Werfener Schichten entsprechen, neben welchen grüne 
Flyschsandsteine und Kalksteine Vorkommen. Versteinerungen konnte ich 
in dieser Schichtenreihe leider keine finden. Die Schichten weisen im allge
meinen ein NW—SE-liches Streichen auf. Im Steinbruch des Blizonjski 
visovi (366. 392, 381 m) Gipfels sind folgende Schichten aufgeschlossen: 
Quarzkonglomerat, roter Sandstein, grüner sandiger Schiefer, schwärz
licher. geschichteter Kalkstein und rötlich-grauer dolomitischer Kalkstein.

In dem gegen den Jadar gelegenen Teil des Vlasiegebirges befindet 
sich Serbiens Bergbau an der Drina. Bekannte Bergorte sind folgende; 
Osecina, Komiric. Sipulja und Zavlalca. Die gewonnenen Erze sind: Zink
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und Silber, ferner Blei. Die Zinkgruben sind hauptsächlich in Celepist 
bei Zavlaka und am Mitrovo Rta und Livadiea bei Mitrovo. Diese Zink
erze enthalten nach S. Lozaxic 27'89—56 92% Zinkoxyd. K. J ovaxovic 
fand 23 991—32 457% Zink in diesen Erzen.

Galenit wird hauptsächlich in Zavlaka und Osecina gewonnen. Ich 
erhielt die Daten über die S-licli und N-lich von Kamenica liegende 
Gegend von Osladic, wo man Probeschürfungen angelegt hat. Bei Yra- 
gocanica haben vor etwa 30 Jahren 5 Firmen schürfen lassen. Seit 1912 
sind die Baue in Fristung. In Brezovica waren die dortigen Silber- und 
Antimongruben zuletzt im Jahre 1895 im Betrieb. Endlich erwähne ich 
noch Rebelj, wo seit 1900 kein Betrieb mehr ist. das jedoch als Kupfer
produzierende Gegend bekannt war.

Mineralwässer sind bekannt von Crniljevo, Jalovnik und Stublina. 
Die Mineralquelle bei Crniljevo entquillt am Fuße des Banovski rtaberg. 
Sie ist reich an Kohlendioxyd, ferner Calcium, Natrium lind Magnesium
karbonaten. Die Stublinaer Mineralquelle entspringt im Tamnavatal. 
1852 wurde sie durch I lic und La .um.. Chemie-Professoren der militäri
schen Akademie, analysiert, die Resultate sind jedoch nicht publiziert 
worden.

Die Gegend der höheren Gebirge in Westserbien fängt mit der 
Cer-Planina an, welche oberhalb Ljesnica mit der Yidojevioäspitze 
(404 m) anfängt und in NW—.SE-licher Richtung streicht und in dem 
Vlasicgebirge gegen W fortsetzt. Das N-lielie hügelige Gelände ist die 
Pocerina. Auf der ViQUEsxiu.’schen geologischen Karte ist sowohl der 
Cer, als auch das Vlasicgebirge in seiner Gänze als Kreide dargestellt. 
Amy Boui: erwähnt bereits Eozän von der Cer-Planina. In der von 
Zu.tovic in 2 Auflagen erschienenen geologischen Karte wird der Rücken 
der Cer, das ist die zentrale Zone, als aus kristallinischem Schiefer und 
Granit bestehend bezeichnet, welche in größerer Ausdehnung Kreide
ablagerungen umkränzen, hauptsächlich in der Pocerina, im Gebiet der 
Tamnava—Posavina, ebenso in den unteren Teilen am Jadar. Nach Zu- 
jovic sind in der Gruppe der kristallinischen Schiefergruppe Gneis, 
Amphibolit und Phyllit zu unterscheiden. Die beiden ersteren sind haupt
sächlich im W-lichen Teil des Cer, der letztere ist im E-lichen Teil der 
vorherrschende.

Von der granitischen Gesteinsgruppe kommt auf der Cer-Planina 
der Granit und Granulit vor. Aus Biotitgranit besteht die Ivumova- 
Planina, auf deren gegen Joseva abdachenden Teil bereits Muskovit- 
granit anzutreffen ist. Granulit mit Turmalin und Chlorit ist zwischen 
den älteren kristallinischen Schiefern und Phyllit zu finden, besonders 
in der Umgebung des Radovasnicaklosters. Eine schöne Bruchlinie ist
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längs der Sabacer Strasse zwischen Tekeris und Rurnska zu sehen. Die 
Schieferschichten streichen nach N—S und verflachen nach E.

Die a n  der erwähnten Sabacer Strasse bei Rurnska durch Z ü jo v ic  
als paläozoisch bezeichneten Schiefer sind mit Pyrit und Magnetitkristal
len bestreut, welche durch Limonit und Hämatit bedeckt sind.

Die Kreideablagerungen des Cer und der Pocerina bestehen haupt
sächlich aus Sandstein und Kalkstein. Ihr Streichen ist ein NW und 
N-liches. Der Kalkstein besitzt Kalzitadern, in den Teilen gegen die 
Tamnava ist er sphärulitisch, so z. B. bei Bobovik (Bezirk Yladimirci).

Die Neogenbildungen um die Öer-Planina reichen teilweise bis zur 
Save, teils bis zum Jadar. In der Jadar-Doline sind sie am höchsten auf 
der linken Uferseite zwischen Trisic-Brezjak bis 250 m Höhe. Dieses 
Cfebilde besteht hauptsächlich aus Kalkstein, sandigen Schiefern und 
Sand. Am rechten Ufer in der Umgebung von Jarebice und Milakovica 
ist das Neogen am verbreitesten.

Die Neogenhügel, welche gegen die Save zu abflachen, bestehen 
meist aus pannonischen (politischen) Sedimenten (Ton, Sand) und sind 
gegen die Macva mit pleistozänen Bildungen (bohnerzhaltigem Ton, 
Sand) bedeckt.

Im S-lichen Teil der Öer-Planina entlang des Yelki Cernicabaches 
bei Donja Badanja entquillt aus dem Felsen eine kalte kohlen säurehaltige 
Mineralquelle. Die Analysenergebnisse derselben sind n a c h  M. N ik o l ic  
und Zege (1905) folgende:

N a H C O ,.................................... 01909
CaC H C O »),............................... 03786
Mg(HCO,)1 ............................... 0-1297
N a C l .........................................  00358
NaSO+ ......................................... 0 0862
Iv2S04 ......................................... 00187
F e ./U A M ),............................... 00040
SiOL> ......................................... 00139
Freie Kohlensäure....................  0 0477
Gebundene Kohlensäure . . . 0 4228

Während der geologischen Orientierung in den Cer—-Vlasic und 
Iverakgebirgen studierte ich den von Jadar S-lieh gelegenen zwischen 
Loznica und Koviljaca liegenden Gebirgsraud. Dieser bildet das NW- 
liclie Ende der Gucevo-Gebirgsscholle. Der flachrückige Gucevo zieht sich 
etwa 15 Km in NW—SE-licher Richtung zwischen der Stira, Drina und 
Borinska. Der höchste Gipfel ist der Crn vrch (769 m). Yom Koviljaca - 
Bad gegen den Gucevorücken kann man folgende Schichtengruppen be
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obachten: Sandstein, blätteriger Sandmergel, Quarzkonglomerat. rötlicher 
Sandstein, Konglomerat und wieder Sandstein. Das Verflachen der Schich
ten ist ein SE-liches, des Streichen von NW—SiE.

Außer A m y  B oxte haben sich mit der Geologie des Gucevo T ie t z e  
und P a u l  im Zusammenhang mit den geologischen Studien der ostbosni
schen Gebirge besonders der Majeviea-Planina befaßt. Von den serbischen 
Geologen besonders P. P a v eo v ic  und M. Z iv k o v ic . Z xj.tovic schließt in 
seiner Geologie Serbiens an die Ergebnisse der Untersuchungen T ie t z e ’s 
und P aitl’s und die vergleichende Darstellung der mesozoischen Bildun
gen, Stratigraphie und Tektonik der Maljevica-Planina und des Gucevo- 
gebirges eingehendere Erläuterungen.

Im Gucevo treten nämlich außer den im Schnitt von Koviljaca dar
gestellten sandigen und konglomeratisehen Bildungen mesozoische Kalke 
vorherrschend auf. Außer den älteren tertiären Elyschbildungen kommen 
die neogenen mediterranen Schichten mit vielen Petrefakten sowohl in 
der Umgebung von Koviljaca als auch Loznica, sowie auch in dem gelben 
schieferigen Kalkstein von Klisevica, welche von M. Z iv k o v ic  beschrie
ben werden, vor.

Von den eruptiven Bildungen sind in der Gegend dieser Gebirgs-
schollen am Gucevo in dej; Gemeinde Breina trachytische Gesteine
bekannt, welche in dem S-lichen Teil des Gebirges in größerer Ausdeh-
nung auf treten. In Zajaca am Gucevo sind schöne Antimonvorkommen
besonder;s im Quarz bekannt. Als Ergehn isse postvulkanischer Nachwir-
kungenslind die berühmten schwefeligen, salzigen Thermen von Koviljaca
anzusehen.

M. Nikoltc und Zege analysierten im Jahre 1904 die Quelle von
Koviljaca:
0-3168 0-3840 01399 0-3701 0-3674 NaHCOs
04786 04854 0-3536 0 4708 04651 Ca(HCOs)2
0-2621 0-2614 0 4831 0-2552 0-2435 Mg(HCO:!U
0-0006 0-0156 0-2684 00251 00223 Fei 11 CO,).,
00047 00127 00006 00181 0-0204 Al(HCOv),

- 0-0223 0-0080 00239 0-0227 KCl
0-2083 0-1809 00249 0-1865 01864 Na,CI
0-0299 00015 01857 00006 0 0006 HcSO,
00162 — 0-0009 — — NaoSO,
0-0230 0-0300 0-2224 00278 0-0278 SiOs
0-0132 0-0004 0-0014 00004 00003 H2S
0-2954 01516 0-2316 02173 0-2504 freie Kohlensäure
0-8959 0-6479 0-6985 0-5996 0-6371 gebundene
29-5" C 20-5" C 231° C 21-1° C’ 20-1“ (' Temperatur
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In Koviljaca sind insgesamt 9 Heilquellen bekannt. Der Badeort 
mit seinen vielen Villen, schönem Park und prächtiger Aussicht auf das 
Drinagebirge ist herrlich gelegen.

Im Zusammenhang mit den eruptiven Gebilden erwähne ich hier 
das basaltische, schlackige Eruptivgestein, welches in der E-lichen Ecke 
des Kolubaratales bei der Gemeinde Veliki Crljeni die dortigen jung
tertiären Gebilde durchbrochen hat.

Die Umgebung von Arangjelovac besuchte ich einmal mit meinem 
Freunde Dr. Emen J ekelics, außerdem zweimal allein. Im Sumadia- 
gebiet Serbiens ist dies die Bukulja- und Kl.jestevica-Gebirgsgegend, 
welche eine zentrale Stellung zwischen den S-lieh von Belgrad sich an
einanderreihenden Gebirgssehollen einnimmt.

Zr.iovic ergänzte die Ergebnisse der Aufnahmen der französischen 
Geologen und bestimmte in der Bukulja Granit, Gneis und Amphibol- 
schiefer als vorherrschende Gesteine, neben welchen auch kristallinische 
Schiefer a-uftreten. Die Granite sind hier mit Turmalinen und in gneis
artigen Übergängen vorhanden. Auf der Vencac-Anhöhe (675 m) kommt 
Phyllit und kristallinischer Kalkstein vor. ferner stellenweise Serpentin.

Kreidegebiete sind im Sumadiaer Inselgebirge jene zerstreuten 
Flecken, welche hauptsächlich mit der Kiestevica Zusammenhängen. Die 
Kreidebildungen bestehen aus Sand und sandigen Schiefern, zum geringen 
Teil aus Kalksteinen. In der Klestevica weisen die eruptiven Gesteine 
eine größere Verbreitung auf. welche aus der Umgebung von Barosevac, 
Darosava und Ranilovica bekannt sind, wo sie die Kreidebildungen durch
brechen. Es sind dies jüngere trachy tische Eruptivgesteine, welche stel
lenweise rhyolitisch sind.

Die tertiären Bildungen kommen NE-licli vom Gebirge vor und 
zwar am Fuße des Vencac und der Klestavica. Es sind dies hauptsächlich 
sandige Kalksteine, welche mediterrane und sarmatische Petrefakten 
enthalten.

In der Gegend von Ranilovica und Vrbic bestehen die tertiären 
Gebilde aus tonigen, mergeligen Gesteinen. In diesen kommen Lignit- 
flötze vor, welche auch aufgeschlossen sind. Es ist dies die sog. Misaca 
Lignitgrube, welche 1857 M a x im il ia n  H a n t k e x  expertisierte und be
schrieb. Hier sind 3 Lignitflötze bekannt und zwar mit 2 m, 1 m und 
0-50 m Mächtigkeit. Auf Grund der in dem Schichtenkomplex vorkom
menden Cur dien, Modioien, Cerithien und Neriten gehören sie der sarmati- 
sclien Formation an.

Die Zusammensetzung dieser Kohle ist nach der neueren Analyse 
von S. LozA xrc folgende:
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C ..............................................  52 03 %
H ..............................................  3 92 ..
0 .............................. 19 16 ,,
Hygroskopisches Wasser . . 14 59 ,,
A s c h e .................................... 10-30 „
K a l o r i e n ............................... 4562

Von montanistischem Standpunkt ist das hiesige Vorkommen 
von Magneteisenerz und Marmor interessant. Eine Beschreibung und 
Schätzung des Magneteisenerzes führte Bergingenieur J .  M il o jk o v ic  
durch. Kacli den Analysen von L ozax ic  und J ug ov ic , welche im Univer
sitätslaboratorium durchgeführt worden sind, haben 3 Proben Vencacer 
Eisenerzes folgendes Resultat ergeben:

Unlöslicher Rückstand 11-68 10-80 0 73
F e r r io x y d .............................. 6034 53-79 75 35
F errooxyd............................... 7-92 16-75 2415
Chromoxyd ......................... 4-49 0-86 —

Aluminium o x y d .................... 4-44 8-87 —

M agnesium oxyd.................... 5-44 3 73 —

G lü h v e r lu s t .......................... 5 46 4-34 —

Mach der Analyse von K. J ov a x o v ic  enthält das Erz auch Kobalt 
(0 059) und Pb (0190).

Im Serpentin ist in der Umgebung von Lipovca und Berezova ein 
Magneteisenerzvorkommen bekannt. In älterer Zeit waren in diesem Ge
birge auch Silber und Bleigruben.

Sehr bedeutend ist das Marmorvorkommen am Vencacberg. Hier ist 
in dicken Bänken in großer Ausdehnung ein prächtiger, ganz reiner 
weißer Marmor anzutreffen, welcher getrost mit den griechischen und 
italienischen Marmoren gleicher Farbe den Vergleich aushält. Während 
unseres dortigen Aufenthaltes wurde ein Marmorblock für das Krieger
denkmal in Kragujevac befördert, welcher durch seine imponierenden 
Maße wirklich überraschend wirkte.

Die Mineralwasserquellen in Bukulja und Ivlestevica deuten auf 
postvulkanische Wirkungen hin. Eine solche ist der Säuerling Buhovicha 
Banja bei Arangjelovac, der alkalische Kohlensäuerling in der Gemeinde 
Banja, der kalte schwefelige Säuerling von Darosava und das Krusevicaer 
Mineralwasser, endlich die alkalisch-sulfatisch und karbonatische kohlen
säurehaltige Quelle von Smerdlihovec.

Im vorangeführten habe ich nur eine geologische Skizze des began
genen serbischen Territoriums geliefert. Die kurze Zeit, welche ich 
für die Begehungen verwenden konnte, war nur zu einer geologischen 
Orientierung genügend. Die detaillierte geologische Untersuchung ist
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eine Zukunftsaufgabe, wobei man auf den vorstehenden orientierenden 
Untersuchungen fussend in den Besitz eines sehr wertvollen wissen
schaftlichen Ergebnisses auf einem Gebiet gelangen kann, welches mit 
der Geologie Ungarns sehr viel Analogien aufweist. Aber es sind 
auch jene praktischen Ergebnisse, welche aus den eingehenderen geolo
gischen Untersuchungen gezogen werden können, nicht gering zu achten, 
welche einen nicht genügend bewertbaren Nutzen vom Standpunkt der 
Industrie und des Bergbaues bedeuten. In der serbischen geologischen 
Literatur kommen die Namen ungarischer Forscher häufig genug vor 
und es wäre wünschenswert, wenn unsere Fachleute sich mit der geolo
gischen Untersuchung des Balkans je mehr befassen würden.

#
Nach der geologischen Beschreibung übergehe ich auf die Darlegung 

der Bodenverhältnisse, der Bodengestaltung und der Bodenverteilung des 
begangenen Gebietes. Serbien konnte, trotzdem es in erster Beziehung 
ein ackerbautreibendes Land ist, in die Reihe der vielen importierten 
Kulturinstitute die systematische geologische Untersuchung noch nicht 
einreihen; mit der Bodenuntersuchung im heutigen wissenschaftlichen 
Sinne hat sich dort bis jetzt noch Niemand befaßt. In den Balkanländern 
weist nur Rumänien in dieser Richtung einen erheblichen Fortschritt 
auf, wo im Rahmen der Arbeiten des Bukarester geologischen Institutes 
systematische Landesbodenaufnahmen durchgeführt worden sind.

Ich kenne in der serbischen wissenschaftlichen Literatur nur ein 
einziges in weiterem Sinne genommene, auf die Bodenkultur Bezug ha
bendes Werk und zwar die 1859 erschienene ..Flora der Serpentingebirge 
in Mittelserbien“ von J. P.vxcic und dessen 1863 erschienenes Werk 
,,Serbischer Flugsand und seine Flora“, welch’ letzteres sich hauptsäch
lich mit den kleineren Flugsandgebieten im Moravatal befaßt. P e t e r  
T r e it z  kgl. ungar. Chefgeologe ist vor einigen Jahren im Zusammen
hang mit der Bodenaufnahme des großen ungarischen Tieflandes, so viel 
mir bekannt, von Fehertemplom auf das serbische Ufer exkuriert, um 
die benachbarten serbischen Gebiete der Deliblater Sandpuszta, die Mo
rava- und Mlavatalebenen kennen zu lernen.

Bei meinen serbischen geologischen und Bodenuntersuchungen war 
es mir von großem Nutzen, daß ich in den 90-er Jahren in Bosnien und 
in der Herzegovina diesbezüglich Erfahrungen sammeln konnte. Der 
bosnische Flysch war mir noch in lebhafter Erinnerung, ebenso auch 
die Triasschichten von Han Bulog bei Sarajevo, von wo ich mit meinem 
Freund K a r l  v . ' P a p p  mit reicher Petrefaktenausbeute heimkehrte.

Die damals studierten Gebilde fand ich im Cer-, Vlasic- und Gu- 
cevogebirge wieder mit der sie bedeckenden Terrarossadecke. Damals
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haben wir nur die physikalischen Vorgänge der Bodenbildung erkannt, 
wir wußten damals noch nicht, daß unter humidem Klima die Terrarossa 
unter dem zersetzenden Einfluß der Humussäure und der Kohlensäure 
sich auf chemischem Wege entwickelt. Während des rein physikalischen 
bodenbildenden Prozesses bildet sich nur erdiges Gestein und Erde, 
oder im besten Fall nicht normaler sog. azonaler Boden; während paral
lel mit dem physikalischen Vorgang unter fortschreitenden, ungestört 
längere Zeit wirksamen klimatischen Einwirkungen normale, zonenartig 
verbreitete sog. zonale Böden sich unabhängig von dem Material des 
Grundbodens entwickeln. Bei den unter physikalischen oder unter 
schwach, eventuell gestört wirkenden chemischen Einflüssen entstande
nen Boden macht das Grundgestein, der Horizont C seine Wirkung 
noch kräftig geltend, welche immer mehr verblaßt unter der Geltend
machung der ungestörtem chemischen Verwitterung, die zur Bildung
dr.w A n T4 „ „ 4  A, g s 1,,„- \ r,-,I,,.,

Von dem Beispiel der vorherrschenden Verbreitung der Terrarossa 
in den Balkanländern ausgehend, wissen wir, daß diese, wenn sie aus 
einem Gestein an Ort und Stelle gebildet worden ist. in den meisten 
Fällen mit den anderen roten Tonboden, welche dem Anhäufungshorizont 
B eines vollständig ausgebildeten Bodentypus entsprechen, ein fossiler 
Boden ist. Entsprechend den Feuchtigkeitsmengen des humiden Klimas 
ist die verwitternde Wirkung der Humussäure und der Kohlensäure in 
verschiedenem Maße zur Geltung gekommen und hat sich dem Auslau
gungsgrad entsprechend der Horizont A des braunen oder grauen Wald
bodens darauf entwickelt. Die ausschließliche Untersuchung der physi
kalischen Beschaffenheit der Boden allein bietet ebensowenig, wie die 
chemische Analyse der einzelnen Mineralbestandteile Stützpunkte in 
Bezug auf Beurteilung der Bodenbildung, denn man kann auf das Grund
gebirge auch nur dann einige Schlüsse ziehen, wenn die Bodenbildungs
vorgänge in kleinem Maße oder unvollständig wirkten.

Zurückkommend auf die am Balkan vorherrschend verbreiteten 
roten Tone, welche sowohl bei neogenen Tonen, Flyschbildungen. meso
zoischen Kalken, kristallinischen Grundgebirgen, älteren und jüngeren 
Eruptivgesteinen gleichmäßig Vorkommen und Terrarossa, Bohnerzton, 
Nyirok usw. benannt werden, so hat die ältere physikalische Unter
suchung und die davon unabhängig durchgeführte mineral-chemische 
Analyse nur die allgemeine Bezeichnung Tongebilde festgestellt, welche 
wir als Hauptbestandteil des Tonbodens betrachtet haben. Neben diesen 
Tongebilden spielen eine ganze Reihe mehr-weniger verwitterter und 
auch vollständig verwitterter Mineralien, hauptsächlich Silikate, ferner 
verfaulte oder verweste organische Substanzen als Verunreiniger in den
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Tonböden eine Rolle. Diese Tone entsprechen nicht der FoECHmiMER’schen 
Tonformel, wie dies auch R ö ssler  nachgewiesen hat, und sind diese 
mit den Kaolin enthaltenden feuerfesten Tonen nicht ident. Die Klima
wirkungen haben diese Frage entschieden, ebenso wie die Grundgesetze 
der Bodenentwicklung. In den roten Tonbodenschichten, welche in den 
kälteren Gegenden der gemäßigten Zone entstanden sind, enthält der durch 
Verwitterung entstandene Ton keinen Kaolin und der bis jetzt als Kao
lin angesprochene Teil besteht mehr aus Mineralien, welche auf das 
feinste verteilt sind, hauptsächlich aus Glimmer. In den Böden der wär
meren Gebiete der gemäßigten Zone ist schon viel Aluminiumhydrat (Hyd- 
rargillit) zu finden, während der rote Ton der warmen Zone: der Laterit 
30—40% Kaolin neben dem Aluminiumhydrat und Eisenocker enthält. 
Das Klima produziert also eine ganze Reihe von roten Tonen. In der 
heißen Klimazone bilden sich die kaolinischen und hydrargillitisehen 
Laterite, innerhalb der gemäßigten Zone in deren wärmeren Gegenden 
vermindert sich der Kaolin des roten Tones und tritt der in Salzsäure 
lösbare Kaolinit an seine Stelle; in den kälteren Teilen der gemäßigten 
Zone spielt der Kaolin in den roten Tonen nur mehr selten eine Rolle. 
Die Untersuchungen von A t t e r b e r g , S ch x ö sin g  F tls und V a n  B e m - 
met.en, sowie auch von Hilgard werfen ein Licht auf den Chemismus 
der roten Tone, welche unter den Wirkungen des Klima’s inneren Ver
änderungen unterworfen worden sind.

In dem begangenen Teil des Balkans sind also 2 Varietäten der 
Terrarossa zu unterscheiden. Der eine ist der rote Ton der Regionen mit 
hartem Winter in dem benachbarten Kordbalkan, Bosnien, Serbien und 
Rumänien, welcher mit unserer Terrarossa, Nyirok etc. benannten roten 
Tonen identisch ist, und mit borealem Waldvegetationstypus bedeckt 
wird; der andere ist der rote Ton an den Ufern des Adriatischen Meeres, 
der Narenta, des Vardar, der unteren Donau und des Schwarzen Meeres, 
welcher durch die mediterrane Flora charakterisiert wird. Meine russi
schen Erfahrungen bestätigen dasselbe, wo in der Krim, an dem 
Schwarzen Meer und dem Kaspischen See die roten Tone mit den süd
albanischen identifizierbar sind. Die Entwicklung des roten Tones ist 
nur eine der herausgerissenen Fragen der Bodenkunde, welcher aber 
in der Bodenverteilung Serbiens eine größere Rolle zukommt, deshalb 
hielt ich es für notwendig diese dem heutigen Stand der wissenschaftli
chen Bodenkunde entsprechend zu beleuchten.

Die Rolle des entscheidenden Faktors des Klima’s hat sich in den 
obigen Bodenentwickelungen bestätigt. Um mit Bodengestaltungen des 
begangenen Landesteiles von Serbien ins Reine kommen zu können, unter
suchen wir einige klimatische Daten, aus welchen wir, verglichen mit
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den bosnischen Klimaverhältnissen, Serbiens klimatologische Skizze ent
werfen können.

Obzwar ein großer Teil der Balkanlialbinsel unter derselben geo
graphischen Breite liegt, als Italien, Südfrankreich und Spanien, gehört 
er doch noch zum mitteleuropäischen Klimagebiet und sein Klima weicht 
wenig von jenem Mitteleuropa'* ab. Serbiens Klima ist bedeutend rauher, 
als z. B. das des geschützteren Rumäniens oder des stärkeren oceanischen 
Einflüssen ausgesetzten Bosniens, obzwar wegen der sehr variablen Ober
flächengestaltung die Temperatur naheliegender Ortschaften sehr verschie
den ist. Die Nähe der Adria beeinflußt die klimatischen Extreme entschie
den günstig, obzwar die Dinariden die von dem Meer kommenden lauen 
Winde und Regen größtenteils auffassen, anderenteils das gegen Ungarn 
offen stehende Gebiet für von N kommenden Luftströmungen freien 
Weg läßt. Nach den klimatologischen Angaben H a x x ’s ist die Mittel
temperatur im Januar — 2° C, im .Juli + 25"  C, im Frühjahr 123" C, 
im Herbst 128" C.

Das Jahresmittel der Minima und Maxima iii C° war folgendes:
In Belgrad . . . . — 161 +  36-6
.. Kragujevac . — 180 +  35 8
.. Yranja . . . . — 14-9 +  350
,, Sarajevo . . . . — 180 +  338

Mostar . . . . — 4-5 +  398
Die einzelnen Jahresmittel variieren nach den amtlichen serbischen

Jahrbüchern sehr stark (8—16" C). Mittlere Durchschnitte sind folgende: 
Belgrad . . . 1L30 C 10-jähriger Durchschnitt
Valjevo . . . 1L5° ,, .. ,,
Nis . . . .  116" „
Uzice . . . .  8'9° ,. „ „

Diese Daten und die monatlichen Temperaturverteilungen in Ser
bien sind bezüglich der Durchschnitte im Winter kleiner, im Sommer 
den unseren ähnliche, im Herbst größere. Die durchschnittlichen mini
malen und maximalen Temperaturangaben geben von einer größeren 
Rauhheit Zeugnis, denn während z. B. in Budapest die durchschnittliche 
Schwankung (Maximum-Minimum) 47'7" beträgt, ist diese in Belgrad 
62 7°, in Kragujevac 53'8", in Yranja 49 9". in Sarajevo 524".

Bezüglich der Niederschlagsmengen ist zu bemerken, daß das Jah 
resmittel in Belgrad 619 mm, in Üsküb 487 mm, in Sarajevo 842 mm, 
in Mostar 1235 mm beträgt. Yon der Jahresregenmenge entfallen auf den 
Frühling 27%, Sommer 26%, Herbst 24% und Winter 23%).

Nach den Monatsdurchschnitten der Niederschläge in den westli
chen Teilen Serbiens und in Bosnien ist der Oktober und Anfang des
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Sommers regnerisch, cler Winter verhältnismäßig trocken und von den 
Wintermonaten der Dezember der niederschlagreichste. Gegen das Innere 
des Balkan ist der Niederschlag verhältnismäßig geringer. Belgrad hat 
noch 153, TJsküb nur mehr 68 Regentage jährlich. Budapest 104. Der 
Temperaturdurchschnitt des Januars bleibt unter 0" und ist in Serbien 
auch Schneefall zu beobachten. Der Regen fängt oft bereits im Oktober 
an; demgegenüber kommt es vor, daß Ende Februar bereits schöne Frfth- 
jahrstage eintreten.

Trotz der noch unvollständigen klimatologischen Daten werden 
die erwähnten Erscheinungen durch die alten Vegetationstypen bestätigt, 
welche ein bestimmtes Klima voraussetzen und die vollständig entwickel
ten zonalen Boden typen, welche unter einem bestimmten Klima und der 
Wirkung der hierbei wachsenden charakteristischen Flora entstehen.

Der Vegetationstypus im W-lichem Teil Serbiens ist die für das 
humide Klima charakteristische Bewaldung. Diese Waldvegetation ist in 
den Ebenen der Drina. Save und Kolubara der Typus der Sumpfwal
dungen mit ihrem gemischten Baumaterial, wobei neben Pappel und 
"Weide stellenweise die Sumpfeiche vorherrschend auftritt.

In dem Hügelland der Posavina und Pocerina ist der herrschende 
Waldtypus die Eiche und die Esche, welche bis ungefähr 600 m Seehöhe 
hinaufsteigt, an den sonnigeren Südlehnen sogar bis 800 m. Nach diesen 
folgen in den höheren Regionen die Buchen. Innerhalb den Eichenwal
dungen findet man Obstgärten, welche hauptsächlich aus Pflaumenbäumen 
bestehende wahre Wäldchen sind. Serbiens reichste Pflaum engegencl be
findet im Kreis Yaljevo und Sabac. Auch andere Obstbäume tragen auf 
diesen Gebiete zur Ausbildung des gemischten Waldes bei.

Die Waldungen sind jedoch keineswegs zusammenhängende Pflan
zendecken dieser Flächen von humidem Klima. Die erwähnten Wald
gegenden längs der Flüsse sind zu Auen geworden, innerhalb welcher 
auf größere Ausdehnung sich hauptsächlich bültige Moraste, feuchte 
W iesen. Weiden und Mähwiesen ausbreiten. Dies sind die serbischen 
Fortsetzungen der größeren Sumpf- und Waldgebiete an der Borat und 
Studva und der kleineren Sümpfe und Wälder zwischen Grabovci— 
Surein.

Auf dem Hügelgelände der Posavina und in der Sumadia sind die 
Waldungen auf kleinere Inseln beschränkt, und durch Ackerfelder ver
drängt. Dasselbe ist in der Pocerina der Fall und nur das Cer—Iverak— 
Vlasiegebirge weist größere zusammenhängendere Wald decken auf.

Hier haben sich unter der für das humide Klima charakteristischen 
'Waldvegetation zweierlei zonale Bodentypen entwickelt. In den feuch
teren, mehr Niederschläge aufweisenden — an Bosnien grenzenden —
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W-liehen Teilen hat sich, unter der verwitternden Einwirkung der Hu
mussäure grauer Waklboden gebildet. Dieser Bodentypus reicht gegen E 
bis zur Kolubara und weist vom Gebirge gegen die Hügelgegenden und 
Ebenen verschiedene Grade der Podsolisierung auf.

Der herrschende Bodentypus in der zwischen die Kolubara und 
Morava fallenden Sumadia ist der braune Waldboden, welcher im Ver
gleich mit den früher erwähnten Gebieten bei weniger Feuchtigkeit, das 
ist bei trockenerem Klima, die lösende Wirkung der Kohlensäure bei der 
Bodenbildung zu Geltung gebracht hat. Bei dieser in großen Zügen skiz
zierten Bodenabsonderung finden wir z. B. unter der zusammenhängenden 
Walddecke der einzelnen Gebirge der Sumadia inselartig auch grauen 
Waldboden, besonders auf, den Kuppen der Berge und in den gegen W 
fallenden Teilen und in den Wiesenteilen, ebenso in den degradierten 
Wiesen, besonders auf den gegen das Moravatal fallenden Flächenteilen.

Ich kann auf Analogin bei der Bodenbildung der kroatiseh-slavo- 
nischen Inselgebirge und der sie umgebenden Hügellandschaft und der 
Ebene zwischen der Drau und Save hinweisen, ebenso bei der Bodenver
teilung des ungarischen Mittelgebirges und des dazu gehörigen Hügel
landes, dem entsprechend auch in Serbien in der E-lich von der Sumadia 
liegenden Moravaebene und dem diese umkränzenen Hügelgelände eine dem 
ariden Klima entsprechende Wiesenbodenentwickelung vorherrschend ist.

Die Entwickelungsumstände sämtlicher dieser Bodentypen, Schnitt
erklärungen betreffend verweise ich auf meine Jahresberichte über meine 
übersichtliche Bodenaufnahmen Ungarns.1)

Bezüglich der wirtschaftlichen Beziehungen dieser Bodentypen — 
gerade auf Grund der gelegentlich meiner diesbezüglichen Begehungen 
gemachten Studien — stehe ich dem Gouvernement über Wunsch wann 
immer bereitwillig zu Diensten.

Azonale, das heißt nicht vollständig ausgebildeten Böden finden 
wir im NW-liehen Teile Serbiens auf dem Alluvialterrain der Flöße und 
Bäche, ferner auf den Lehnen und karstigen Kalksteinflächen der die 
Macsva- und Ivolubara-Ebene umfassenden Inselgebirge, ln landwirt
schaftlicher Beziehung als die wertvollste ist die Macva zu erwähnen. 
Diese flache Ebene, welche von dem unteren Teil der Save bei der Krüm
mung zwischen Raca und Sabac und der Drina, zwischen Novoselo und

i) E. T im kö  : Die B odenverhältn isse  des E -liehen Teiles jen seits  der Donau. 
Ja h re sb e ric h t der kgl. u n g a r. geol. B e ich sau sta lt fü r  das J a h r  1912. Die B odenverhä lt
nisse  des zen tralen  Teiles S iebenbürgens. Ja h re sb e ric h t der kgl. ungar. geol. Reichs- 
a n s ta lt  fü r  das J a h r  1914. — E. TlMKÖ und  D r. R. B a ia e .neggei?; Die B odenverhält
nisse des ostungarischen  M itte lgeb irges und  jene der S iidkarpa then . Ja h rb u ch  der kgi. 
u n g a r. geol. R e ich san sta lt 1915.



41?

Crnabara umgrenzt ist, ist als ein mächtiges Inuiidationsterrain der Flüße 
derart entstanden, wie in Ungarn die Tiefebene der Tisza. Wenn 
nämlich die hohen Flutwellen der Drau und der Drina sich begegneten, 
so ist die Macva von einigen kleineren Rücken abgesehen unter Wasser 
gelangt und wurde mit Anschwemmungsmaterial der beiden Flüße be
deckt. Die Rücken sind aus den gröberen Anschwemmungsmaterialien 
der von der Cer-Planina .herunterkommenden Bäche entstanden, d. h. sie 
sind die Schuttkegel dieser Bäche. Auf diese Rücken, Inseln sind die 
Gemeinden der Macva gebaut. Ihre l rvegetation war gemischter Sumpf
wald, dessen Überreste hauptsächlich entlang der Drina in Zusammen
hang übrig geblieben sind, entlang der Save jedoch nur in der Umgebung 
von Mitrovica und Jarak aufzufinden sind.

Im Innern der Macva sind die Überreste der ehemaligen Wälder, 
hauptsächlich entlang der Jelez und Bitva übrig geblieben, aber entlang 
der Acker der Rücken sind als lebende Grenze die waldigen Ränder 
noch heute zu sehen, welche nicht nur hier, sondern auch in der Pocerina 
und Posavina, vielleicht am schönsten in der Sumadia der Gegend ein 
parkähnliches Äußere verleihen.

Der Boden der Macva ist also das schlammige Anschwemmungs
material der Drina und der Save, auf welcher die Waldvegetation die 
vollständige bodenbildende Wirkung deshalb nicht ausüben konnte, weil 
die Überschwemmungen der beiden nicht regulierten Flüße die nicht ge
schützten Teile der Macva von Fall zu Fall mit neueren Alluvionen 
bedeckten. Man wird durch die hellgrauen, gelben, rötlichen, schlammi
gen Böden der Macva an die längs der am Fuße des östlichen ungarischen 
Mittelgebirges sich ausbreitende Ebene erinnert; diese Böden wurden aus 
den grauen und roten Böden der umgebenden Gebirgsgegenden herabge
schlämmt und können nur in dem Falle zu normalen Böden umgewandelt 
werden, wenn der Hoohwasserschutz und die Binnenwasserregulierung 
der Macva durchgeführt sein wird. Der Oberboden der Macva ist größ
tenteils bindig, schwer zu bearbeiten; der Untergrund jedoch ist loser 
Sand. Im Oberboden bilden nur jene Flächen eine Ausnahme, welche 
entlang der dichten Wasserläufe als Uferdünen ausgebildet wurden, 
jedoch mit der Zeit nur als kaum bemerkbare Erhebungen über die ebene 
Umgebung zurückgeblieben sind. Abgesehen von diesen und den Rücken
flächen der unmittelbaren Umgebung der Gemeinden, ist in der Macva 
mit Inundationsmöglichkeiten immer zu rechnen und daher nur eine 
beschränkte Landwirtschaft möglich. Die Vorbedingung der intensiven 
Bewirtschaftung ist also die Durchführung der Hochwasserschutzarbeiten 
und Binnenwasserregulierung der Drina und Save, in welchem Fall sich 
die jetztige falsche Ansicht des Publikums über die kanaanisehen Zu

4



50

stände und den Reichtum der Macva bewahrheiten könnte. Die Macva 
wäre besonders geeignet zur Züchtung von Garten- und Industriepflanzen, 
denn mit Bodenbearbeitung könnte der angehäufte reiche vegetabilische 
Nährstoffvorrat der schlammigen Alluvionen mit Resultat ausgenützf 
werden. Die schönen Wirtschaften der Rückenflächen der slavonisc.hen 
Gemeinden an der Save: Klenak, Platicevo, Nikinci usw. mit ihren der 
Macva vollkommen ähnlichen Bodenverhältnisgen beweisen am besten, 
daß man hier an der Macva eine ertragreiche landwirtschaftliche Kultur 
erschaffen könnte.

Ein noch weniger wertvolles Gebiet ist die Ebene der Posavina 
an der Kolubara entlang deren besonders der zwischen Obrenovac—Gra- 
bovac und Usce gelegene Teil eine morastige Gegend mit bültiger Auen
waldvegetation bildet. Die tiefsten sumpfigen Flächen sind brauner 
Wiesenlehmboden, die Rücken braune und gelblichbraune sandige Tone 
im N-lichen Teil der Ebene, mit grauem sandigen Lehm in den S-lichen 
Teilen. Im ersteren ist der Untergrund gelber Schlamm, beim letzteren 
gelber Lehm, Sand und Schotter. Die oberen Schichten wechseln infolge 
der Überschwemmungen der Save, Kolubara, Tamnava fortwährend und 
die sumpfigen Gebiete füllen sich in solchen Fällen immer mit stagnie
renden Wässern.

Entlang der Save, längs der alten Wasserläufe erstrecken sich Sand
anhäufungen der Uferdünen mit fruchtbarem gelblichbraunen und san
digen Sandboden und im Untergrund mit hellgelben Sand. Ich will noch 
erwähnen, daß die Böden des Inundationsterrains der Save alle kalkig sind.

Die intensivere wirtschaftliche Ausnützung der Kolubara-Ebene 
wäre ebenso, wie jene der Macva, nur nach der Regulierung der Save. 
Tamnava möglich.

Die Böden der Bachalluvionen bedecken geringe Flächen und 
sind von landwirtschaftlichem Standpunkt von keiner besonderen Wich
tigkeit.

In die Gruppe der azonalen Typen der sogenannten Skelettböden 
gehören die erdigen Steintrümmer, welche an Stelle der abgeholzten 
Gebirgswälder entstanden sind, die besonders in der Sumadia in den 
aus Avalaserpentin bestehenden Gebirgsteilen selbst als Weide nicht 
benützbar sind. Sehr trostlose, vegetationslose kahle Flächen Mittel- und 
Altserbiens sind auch die aus Serpentin bestehenden Gebirgsgegenden, 
welche sich durch grüngraue, stellenweise durch rote Gesteinsverwitte
rungen auszeichnen.

Ähnliche azonale Skelettbodenflächen sind in den Kreidekalkstein
gegenden zu finden. So kann man W-lich von Valjevo in der Podtorina 
in den dunkelgrauen kalzitaderigen Kreidekalksteinen die schönsten Yer-
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karstungsphänomene beobachten. Außer den kahlen Kalksteinfelsen fehlt 
auf den steileren Partien der graue oberste Auslaugungshorizont (A) der 
den Kalkstein in verschiedenen Mächtigkeiten bedeckenden Terrarossa 
und man sieht ganz rote Berglehnen, stellenweise durch die abgeholzten 
Flächen mit ihren grauen Waldboden belebt. Ähnliche Steintrümmer- 
fekler begleiten auch die Flysch- und Granitberglehnen. Auf diesen hat 
die Waldrodung alle zukünftige Bodenentwicklung verhindert und hie
durch unermeßlichen Schaden angerichtet.

Aus der agrogeologischen Durchforschung des KW-liehen Serbiens 
konnten viele praktische Resultate erzielt werden. Sie beziehen sich auf 
bergmännische, industrielle und landwirtschaftliche Fragen.

Über die Erzvorkommen habe ich gelegentlich der Beschreibung der 
geologischen Verhältnisse des begangenen Gebietes Erwähnung getan und 
knüpfe daran nur noch die Bemerkung, daß die Aufmerksamkeit der 
Behörden auf die Erzlagerstätten in Westserbien am Jadar — von wel
chen die Krupanj—Zavlakaer Gruben noch in der jüngsten Vergangenheit 
im Betrieb waren — erst etwa :s/i Jahre nach der militärischen Besetzung 
Serbiens gelenkt, wurde.

Von industriellem Standpunkt kann in erster Linie die Steinbruch
industrie in Betracht kommen, mit Bezug auf den Umstand, daß die 
Hauptkommunikationswege Serbiens bezüglich ihrer Befahrbarkeit noch 
viel zu wünschen übrig lassen.

Die militärische Verwaltung sorgt in sehr richtiger AVeise für die 
Instandsetzung der Hauptkommunikationswege. Bezüglich dieser mit 
lobenswertem Eifer begonnenen Arbeit möchte ich nur noch den Leitern 
der Strassenbauarbeiten empfehlen, daß hierzu nicht ein jedes Gestein 
tauglich ist, besonders dann, wenn neben den weniger guten oder vollstän
dig unbrauchbaren auch sehr gutes Geteinsmaterial zur Verfügung steht. 
In dem begangenen Gebiet sind es hauptsächlich die dunkelgrauen, röt
lichen Kreidekalksteine, welche sich hierzu am besten eignen, welche 
in den Cer- und AJasicgebirgen und in der Pocerina sehr verbreitet sind. 
Entlang dr Strasse Valjevo—Sabac und A-'aljevo—Lajkovac ist dieses 
Gestein auch in vielen Steinbrüchen erschlossen und wie ich beobachtet 
habe, ist an der letztgenannten Strasse bei Slovac auch ein größerer 
Steinschlägel im Betrieb. Wegen ihrer schlechten Qualität kommen neben 
den erwähnten gesunden, unverwitterten Kalksteinen die zwischen den 
mesozoischen Gebilden vorkommenden mergeligen, tonigen Gesteinsarten, 
die tertiären lockereren Sandsteine und Kalksteine nicht in Betracht.

Zwischen Klanica und Dupljaje liegen rote Farberdefelder. ober 
dem Ubtal bei Ma.jdan sind zu keramischen und Anstreicherzwecken
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dienlicher Weißlich-grauer Tone in den tertiären Schichten gruppen anzu
treffen. An letzterer Stelle ist in der Karte eine Kaolingrube angegeben. 
Etwa 6 Jahre v o r dem Ausbruch des Krieges hat hier Y ic e x t ia  S k i .a - 
kovic, Kaufmann in Ub, Bergbau betrieben und hat von hier Anstreicher- 
cherziegel nach Belgrad geliefert.

Die kristallinischen Kalke sind besonders geeignet zum Kalkbren
nen uncl können aus dem rötlichgelben pleistozänen Ton der hügeligen 
und Gebirgsgegend neben dem kristallinischen Kalk die Zementfabrika
tion ermöglichen.

Von industriellem Standpunkt können die groben tertiären Kalk
steine als vorzügliches Baumaterial in Verwendung kommen.

Mit dem Sanitätswesen des besetzten Serbien steht die Trinkwas
serfrage in engem Zusammenhang, deren Wichtigkeit ich nicht genügend 
betonen kann. In dieser Richtung ist kaum etwas geschehen. Ohne Siche
rung eines tadellosen Trinkwassers, ohne Herstellung von artesischen 
Brunnen oder der Fassung der Quellen ist das Sanitätswesen imminenten 
Gefahren ausgesetzt.

Die Macva, aber noch mehr die sumpfige Ebene der Kolubara sind 
Malarianester, hier wäre die Bohrung artesischer Brunnen ohne größere 
materielle Opfer möglich. Als Beispiel führe ich die artesischen Brunnen 
von Obrenovac und Sabac an.

Im Zusammenhang mit dieser Frage verdient schon aus kommer
ziellen und balneologischen Standpunkten das massenhafte Vorhanden
sein von Mineral- und Heilquellen Beachtung, deren Vorkommen und 
Zusammensetzung ich bei der geologischen Beschreibung des began
genen Gebietes erwähnt habe. An dieser Stelle will ich nur konstatie
ren, daß nur das Arangjelovacer Wasser in verschwindendem Maße im 
Handel vorkommt, trotzdem die einzelnen Kommanden das Bedürfnis 
nach gutem Mineralwasser haben. Es wäre nichts einfacher, als die Was
ser der Mineralquellen in Flaschen abgezogen in Versand zu bringen, 
besonders dort, wo sie in der Nähe der Eisenbahn Vorkommen. Das Roh
material zur Flaschenerzeugung ist hauptsächlich in den Gebieten der 
kristallinischen Schiefer zu finden.

Das Badewesen ist trotz der vielen Heilquellen noch nicht geord
net. Es gibt Heilquellen, aber keine Bäder. Es wäre sehr wünschenswert, 
wenn wenigstens der Betrieb der Bäder von Arangjelovac und Koviljaca 
aufgenommen würde, wo viel Erholungsbedürftige untergebracht werden 
könnten.

%
Endlich erwähne ich noch kurz die landwirtschaftlichen Verhält- 

nisse mit Bezug auf die Bodenkenntnis. Der Mangel an richtiger Organi-



Nation ist vielleicht darin am auiliilligsteu und ich betone hier, daß in dem 
besetzten Teil Serbiens nur dann eine ertragreiche Landwirtschaft blühen 
kann, wenn zu den Kreiskommenden zur Leitung und Durchführung 
dieser Sache Fachleute mit praktischen Erfahrungen beordert werden. 
Leider habe ich dies in dem bereisten Landesteil an verschwindend 
wenigen Orten beobachten können.

Mit Bezug darauf, daß die Steigerung der Produktion ein vitales 
Interesse unseres Heeres in Serbien ist. empfehle ich z. B. neben inten
siverer Bodenkultur die Kalkdüngung auf den grauen ausgelaugten 
Waldböden der Pocerina und Posavina. Ich könnte über die Details der 
Anwendung speziellen Wünschen entsprechende Ratschläge erteilen. 
Meine Beobachtungen in Bezug auf Obstkultur haben ergeben, daß in den 
ausgedehnten Obstgärten der begangenen Gebiete keinerlei edlere Obst
gattungen anzutreffen sind.

Es ist dies eine Massenproduktion, wobei eine fachgemäße Sorgfalt 
und Veredelung hier noch unbekannt ist. Deshalb waren z. B. während 
meines Dortseins in der Macva fast keine Pflaumen anzutreffen, während 
es in der Pocerina eine ausgiebige Ernte gab. Es muß hier eine Anleitung 
gegeben werden, denn der heutige Zustand ist ein solcher, daß es in den 
einzelnen Obstgegenden nur alle 5—(i Jahre eine ausgiebigere Ernte gibt. 
Auch der Hopfenkultur bietet sich ein weites Feld in den Posavina-, 
Macva- und Kolubara-Ebenen.

Für die Bepflanzung der Macva und der Ebenen an der Save 
und Donau würde ich von industriellen Pflanzen noch die volkswirtschaft
lich große Bedeutung besitzende Baumwollstrauchkultur empfehlen. Die 
X-liche Grenze der Baumwollkultur ist der 45. Breitegrad. In Ungarn 
sind z. B. Ztngg und Mitrovica, Fehcrtemplom und Pancsova die nörd
lichen Grenzen der ,,Cotton beit". 1900—1905 haben in Syrmien bei 
Jrifj Erxst Hjkisoh. Dr. Bo.ir und Dr. Miklovtc erfolgreich Baumwoll- 
kulturversuche durchgeführt.

Der begangene und von agrogeologischem Standpunkt beschriebene 
XW-lielie Teil Serbiens gehörte einst zum serbischen Besitz Ungarns, 
und zwar zu jenem Teil, welchen wir als Macsöer Banat die längste Zeit 
beherrschten. Die Organisation begann noch König E mkkich. Das Gebiet 
war nicht beständig, aber deren Grenzen ungefähr die Drina, Save, Ko- 
lubara und die W-liche Morava. Die Hauptstadt war Macsö, welches 
wahrscheinlich dem heutigen Val.jevo entspricht. Das Macsöer Banat war 
fast zweieinhalb .Jahrhundert in unserem Besitz, welchem das Ausbreiten 
der türkischen Eroberer ein Ende machte.



3. Bericht über die serbische Studienreise.

Von A kpad Z sig m o n d y .1)

(Mit drei Textabbildungen.)

Von Seite der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt 
wurde ich aufgefordert an der von dem genannten Institut zu entsenden
den Studienreise teilzunehmen, welche die durch die österreichisch- 
ungarische Monarchie militärisch besetzten Teile Serbiens geologisch und 
bergmännisch zu durchforschen hatte. Ich reiste mit der genannten Expe
dition am 1. Oktober von Budapest nach Belgrad. In Belgrad erbaten und 
erhielten wir beim dortigen k. u. k. Militärbergamt vorläufige Orientie
rung, und zwar vom. Vorstand des genannten Amtes Herrn Hauptmann 
Dr. K eh n  und Herrn Ingenieurleutnant F r a n z . Wir besichtigen auch die 
dort befindliche Mineral- und Gesteinssammlung. Die Durchforschung 
der im E-lichen Teile Serbiens gelegenen Bergbaue Bor und Majdanpek 
und Umgebungen gehörte nicht in unser jetziges Programm. Im Bergamt 
erfuhren wir, daß man in Majdanpek täglich 200—250 t, 46—47% 
Schwefel haltende Kiese und eine Tonne Schwarzkupfer, ferner in Bor 
mit 1200 Arbeitern täglich 500—600 t Erz und 90 t Kupfermatte erzeugt.

Von Belgrad aus exkurierten wir behufs geologischer obertägiger 
Orientierungen zum Avalaberg und besuchten die obertägigen Anlagen 
der dortigen Bleigrube von Ripanje-Crvenibreg, über welche ich am 
Schluß meines Berichtes Erwähnung tun werde.

Nachdem unsere Reisedokumente in Ordnung gebracht worden sind, 
konnten wir endlich am 5. Oktober von Belgrad abreisen. Unsere Expe
dition teilte sich in 2 Teile. Die Herren E m e r ic h  T imico und Dr. E r ic h  
J e k e l iu s  gingen in’s Valjevoer Gebiet, während ich mich Herrn Direktor 
Dr. T hom as S z o n t a g ii v . I glo  anschloß und die Exkursionen mit Aus
nahme von 5 Tagen immer mit ihm durchführte. In meinem Bericht werde 
ich mich mehr auf die auf montanistischem Gebiet gemachten Beobach
tungen beschränken.

Die Bergbaustatistik Serbiens konnte ich leider nur aus ausländi
schen Quellen eruieren. Nach den dem englischen Parlament unterbrei-

i) ü b e rse tz t vom V erfasser.



teten Bericht „Mines and Quarries General report Witli Statisties for 
1911 Part TV. Colonial and foreign statisties“ pag. 172 wird die Menge 
und der Wert der in Serbien 1910 und 1911 erzeugten Mineralien wie
folgt angegeben:

Antimonregulus
Braunkohle
Zement
Kohle
Kupfer
Gold (fein)
Pyrit
Blei
Blei und Zink 
Lignit 
Mühlsteine 
Silber

1910
Menge Wert

Metertonnen £
325 7.510

158.903 94.771
12.655 28.636
40.259 39.145
5.335 28.5319

kg 303 41.467
36.835 12.494

56 910
1.031 5.731

77.653 16.456
256 758

— 533.177

1911
Menge W ert

Metertonnen £
169 3.903

191.660 115.904
16.934 30.378
31.704 30.654

6.723 327.232
kg 421 57.773

— 11.117
40 710

80.995 17.941
198 478

kg 916 3.520
— 599.610Zusammen Wert:

Nach Friedenschluß ist es ein eminentes Interesse, daß wir uns 
eingehender mit den bergbaulichen Verhältnissen der Nachbarstaaten 
befassen, als bisher. Unsere Konsulate wären berufen die statistischem 
Daten zu sammeln und zu publizieren.

Die Umgebung von Kragujevac.

N-lich von Kragujevac benützt man den in dem bei der Golubiea- 
Anhöhe (397 rn) angelegten Steinbruch erzeugten Schotter zur Strassen- 
sehötterung. Derselbe besteht aus muskovitischem, quarzigen kristallini
schen Schiefer. Die im Steinbruch erschlossenen Schichten sind sehr 
gestört gelagert und teilweise sehr verwittert. Auch der hier vor
bildliche, nicht verwitterte, anstehende Schotter ist infolge seiner leich
ten Verwitterbarkeit zur Schottererzeugung sehr untergeordnet zu ver
wenden.

W-lieh von Raca, N-lich von Lukanje fanden wir neben der Strasse 
im kristallinischen Schiefer eine dolomitische Kalksteineinlagerung, in 
welcher auch ein graugestreifter Kalkstein zu finden ist, welcher zur 
Anfertigung von Kunstgegenständen geeignet erscheint. Das Vorkommen 
ist ein beschränktes.

Im Neogenbecken von Raca—Kragujevac findet man nach der
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im „The Coal Resources o£ the World“ erschienenen Abhandlung E-lich 
von Kragujevac, an der Eisenbahnlinie 5 Lignitvorkommen, von welchen 
wir dasjenige von Badujevac untersuchten.

Unmittelbar an der Lepovo—Kragujevacer Eisenbahnlinie beim 
Kilometerstein 9 9 fanden, wir die Spuren eines verbrochenen Einbaues. 
Auf der Halde ist etwa 80 t zu Staub gewordener Ligmit zu sehen. Nach 
Mitteilung der Dorfbewohner hat man hier vor 1911 mit 10—15 Arbei
tern einige Monate gearbeitet; seitdem ruht die Grubenarbeit. Viel 
ist nach der Halde zu urteilen nicht geleistet worden. Das Flöz selbst 
konnten wir auch nicht sehen, aber nach der Pinge zu urteilen verflacht 
dieses gegen N, seine Mächtigkeit ist unbekannt. Das mit uns gebrachte 
Lignitmaterial, welches 5—6 Jahre auf der Halde gelegen haben mag, 
wurde behufs Analyse Herrn Dr. K olo m a x  E mszt übergeben. Der Lignit 
voii Badnjevac dürfte eine sehr geringe Heizkraft besitzen, jedoch in
folge seiner günstigen Lage bei der Kohlenversorgung von Kragujevac 
eine lokale Rolle spielen, falls das zu erwartende Kohlenquantum N-lich 
der Bahnlinie mit entsprechender Anzahl von Bohrlöchern sich als genü
gend groß herausstellt und die Mächtigkeit und Lagerung des oder der 
Kohlenflöze bestimmt worden ist. Diese Bohrungen dürften das Kohlen
flöz in ganz geringen Tiefen erreichen. 4 Kilometer E-lich von Kragu
jevac vor dem Dorfe Mackovae fanden wir einen größeren Schotterstein
bruch. dessen Material pliozänen Alters sein dürfte. Der Quarzschotter ist 
hier mit etwas Kalk und Mergel vermischt. Der Quarzschotter könnte, 
wenn man ihn mittels eines starken Wasserstrahles von den anderen Ge
mengteilen befreit, ein zur Betonerzeugung verwendbares Material geben. 
Die Höhe der Steinbruchmauer ist maximal 8 m.

Am 11. Oktober reiste ich allein voraus nach Kraljevo. Unterwegs 
suchte ich das von Dr. Dm. Axtüt.a in seiner kleinen Schrift ..LIndustrie 
minerale en Serbie“ (Belgrade 1911) Seite 34 erwähnte Gypsvorkommen 
bei Lipnica. Ich konnte es trotz eifrigster Bemühungen und Nachfragen 
nicht finden.

Zwischen Slepak und Kraljevo, F/b Kilometer W-lieh von der 
Landstrasse im Tale des Ostrasnakbaches wurde mir ein Stollen gezeigt, 
welcher in grünem Eruptivgestein gegen 9h in’s Feld rückte. Hier wurde 
vor etlichen Jahren nach Gold geschürft, ich konnte aber nicht in E r
fahrung bringen, mit welchem Erfolg. Ich konnte 6 m in den Stollen 
dringen, weiter war er verbrochen; angeblich beträgt seine Länge 80 m. 
welcher Länge jedoch die Materialmenge der Halde nicht entspricht. In 
dem Gesteinsmaterial der Halde ist keine Spur von Erz oder Vererzung 
anzutreffen.

Am 12. Oktober fuhr ich über Cacak nach Guca. um das auf der



Karte von Axitla in dem W-licii von Ivanjica angeblich vorkommenden 
Serpentin befindliche Nickel Vorkommen zu suchen.

5 Kilometer S-lich von Cacak neben dem Weg befindet sich ein 
kleinerer Aufschluß, in welchem die oberen 3 Schichten aus bräunlichem 
Konglomerat bestehen, darunter ist grünlichgelber, mit Salzsäure brau
sender kalkiger Mergel in horizontaler Lagerung anzutreffen.

Die in die vom Kflancer Sattel (795 m) SW und S liegende Gegend 
nach Guca führende Strasse ist mit einem dichten, in der Nähe gewon
nenen Kalk beschottert.

E-lich von Guca treten Kalksteine auf, welche gegen 8h streichen 
und unter 45" gegen NE fallen. Im Kotraskabach besteht der Bjela stena 
(652 in) aus Kalksteinfelsenwänden. Südlicher treten grünliche, stellen
weise schieferige Struktur besitzende kristallinische Schiefer auf. Einen 
Kilometer N-licli bei der mit 500 m bezeiclmeten Brücke ist auf 3 Kilo
meter sericitischer Schiefer zu beobachten. Bei der Hdovica brdo treten 
wieder Kalke auf, von welchen ich jedoch nicht bestimmen konnte, ob sie 
in oder auf die kristallinischen Schiefer gelagert sind ? Yon der in der 
Karte bezeiclmeten wasserreichen Quelle über den Yijenac-Sattel (896 m) 
bis Ivanjica wechseln Kalkstein mit kristallinischen Schiefer und Ton
schiefern. Unmittelbar vor Ivanjica bestehen der Pusija gl. (670 m), sowie 
die 1 Kilometer W-lieh von ihm befindlichen Gebirgskämme aus Kalk
stein.

Ich habe das Terrain von Ivanjica (489 m) sowohl E-lich, als auch 
W-lich bis zu den kohlensäurehaltigen Quellen von Kiselavoda gründlich 
begangen, welches Dölter nach Axtula. als Serpentin bezeichnet und 
in welchem Nickelerz als vorhanden angegeben ist. Ich fand keine Spur 
davon. Yom Grahovieabach bis Ivanjica, über den Bukovackabaeh treten 
überall graue, feinglimmerige, manchmal schwarzglänzende Schiefer, 
wahrscheinlich paläozoischen Ursprunges auf. Dieser Schiefer läßt sich 
ausgezeichnet, oft bis Papierdünne spalten und wird zum Decken der 
umgebenden Häuser benützt. Der Schiefer ist meist horizontal gela
gert, Faltungen sind hier selten zu beobachten. Bei Sadjevac ist der Schie
fer zu toniger Erde verwittert.

Am 15. Oktober fuhr ich durch die aus romantischen Kalkstein
felsen bestehende Klisura. entlang des Moravicabaches über Arilje nach 
Pozega (323 m), von hier mittelst Eisenbahn durch das Defile zwischen 
dem Kablar (902 m) und dem Ovcar (998 m) nach Kraljevo, wo ich mich 
wieder Herrn Direktor Dr. v. Szontagh anschloß und mit ihm bis 
Arangjelovac zusammenblieb. In Pozega erfuhr ich. daß man in Gorn.je 
Dobranjan 14 Kilometer N-lich auf Kohle bohrte.

Am 16. Oktober exkurierten wir in das von Kraljevo SE-lich ge



legene Tovarnicatal. Im Alluivum der Tovarnica kommt nach Aktüla 
Zinnober vor, von dem wir aber keine Spur fanden.

Im Tovarnicabach und unmittelbar daneben fanden wir jedoch Lig
nit, dessen primäre Lagerstätte jedoch viel weiter talaufwärts sein wird, 
denn im begangenen Terrain kommt nur Andesit vor. Das Lignitvorkom
men kann übrigens nur eine ganz geringe Ausdehnung besitzen, da das 
nahe Eruptivum in der Umgebung sehr ausgebreitet ist.

Am 17. Oktober exkurierten wir nach Ovcarbanja, jedoch gestattete 
der schneevermengte Regen keine eingehendere Forschung.

Hier bemerke ich noch, daß wir in Kraljevo von einem angeblich 
0 5 m mächtigen Asbestvorkommen bei Sargan (37° 12' östl. Länge und 
44° 50' nördl. Breite), auf der Mokra geran neben der Vardistje—Uziceer 
Strasse hörten.

Am 19. Oktober brachen wir gegen Raca zum Kopaonikgebirge 
durch das wildromantische Ibartal auf. Von dein großen Erzreichtum des 
Kopaonikgebirges schrieben sowohl die serbischen als auch die ausländi
schen Fachschriftsteller viel, so daß wir mit großen Erwartungen unsere 
Reise dorthin antraten. Die eingehende Begehung überzeugte uns jedoch, 
daß man den Reichtum des Ivopaonik mit falschem Maßstab gemessen 
hat. Was nämlich vor 40—50 Jahren oder vor Jahrhunderten ein aus
giebiges Bergbauobjekt war, verlor bei der derzeitigen außerordentlich 
gesteigerten Metallnachfrage und der leichten Einschaltung der trans
marinen Erdteile in den Welthandel seine frühere Bedeutung.

Kraljevo verlassend beobachteten wir etwa 5—6 Kilometer von 
genannter Stadt entfernt zwischen dem Ibar und der Morava 2 Schotter
terrassen. Die eine liegt in etwa 15 m, die zweite in 25 m Höhe über dem 
Strassenniveau. Die Strasse biegt sich gegen S und gelangt in das Ser
pentingebirge. Bei Polumir sind auf einige Kilometer kristallinische 
Schiefer, hierauf bis Zastupie wieder Serpentin zu beobachten. Von hier 
treten andesitisehe Eruptivgesteine bis Raska auf, von wo wieder Ser
pentine anfangen. Bei der Telegraphensäule Ko. 1158 entspringt eine was
serreiche Quelle, aus welcher angeblich hie und da auch etwas Queck
silber heraustritt.

Das Ibartal ist von Lopatnica bis Raska eng. In der Mitte des 
Weges ungefähr liegt Usce, vo wo gegen W ein Kohlenvorkommen anzu
treffen ist. Die Grube konnte ich leider nicht befahren, da der Eingangs
stollen versetzt war. Grubenkarten waren auch keine aufgelegen. Auf der 
Stollenhalde lag ein größeres Quantum von Kohle, welche sich während 
unseres Dortseins entzündet hat, ein Zeichen dessen, daß sie viel Schwefel 
enthält.

Das Kohlenvorkommen konnte ich nur obertags beobachten, wo das
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Streichen des Flözes 23h, das Verflachen gegen E 35" beträgt. Die Mäch
tigkeit ist 6 m. Die Länge des Franz Josefstollens ist laut Angabe 260 m. 
Der vor dem Stollenmundloch anstehende Mergel ist ausgebrannt.

Den Schwefelgehalt der Kohle zeigt auch der verwitterte weiße 
Schwefel auf der deponierten Kohle an. 70 m von dem erwähnten Franz. 
Josefstollen in der Richtung 18h ist ein vollständig ausgezimmerter Stol
len, in welchen ich jedoch nur bis auf 20 nr eindringen konnte. Die mit 
uns gebrachten Kohlenproben wurden zur Analyse Herrn Dr. Kolomav 
E jiszt übergeben. Die Ergebnisse der Analysen können infolge der Über
lastung des Chemikers von Seite der Kriegsleitung erst in einigen Mona
ten bekannt gegeben werden. Die Qualität der Kohle ist eine mindere- 
und dürfte ihre Verwundbarkeit eine beschränkte sein. Bei den jetzigen 
Kommunikationsverhältnissen, wo im Ibartal noch keine Eisenbahn führt,, 
ist die Bedeutung dieses Vorkommens eine minimale.

Die räumliche Ausdehnung des Kohlenflözes, welches wahrschein
lich die N-liche Spitze des Jarandoler Vorkommens ist, dürfte in Hin
blick auf die Nähe des Serpentins keine große sein. Das Jarandoler Vor
kommen konnten wir wegen dem strömenden Regen nicht besichtigen.

Von Usce besuchten wir die berühmte 756 Jahre alte Kirche von 
Studenica (533 m Seehöhe), welche größtenteils aus den in der Nähe 
befindlichen 1300 m hoch gelegenen Marmorbrüchen entstammenden 
Steinen erbaut ist. Der Marmor wiedersteht den Einflüssen der Atmosphä- 
rilien und dürfte bei einer besseren Kommunikation sicherlich in wei
teren Kreisen Verwendung finden.

Am 20. Oktober verliessen wir das 1878 gegründete Städtchen 
Raska und begaben uns in’s Kopaonikgebirge. 3 Kilometer E-lich von 
Raska führte unser Weg gegen N und zwar am Dubravinabach. Hier fan
den wir hauptsächlich verwitterten Serpentin und porphyroide Dykes bis 
zur Gemeinde Badanj. Hier erwähne ich, daß in dem 1916 erschienenen 
Werk von Döltee: ..Die Mineralschätze der Balkanländer und Klein
asiens“ eine Übersichtskarte des Kopaonikgebirges enthalten ist, in wel
cher hier mehrere Gruben als im  B e t r i e b  b e f i n d l i c h  angeführt 
werden. Wir konstatierten, daß hier weder während unseres Dortseins, 
noch 2—3 Jahre früher ernsthafte Bergbauarbeit geleistet worden ist.. 
Nach Aussage der Einwohner hat der serbische Staat in Badanj vor etwa 
7 Jahren mit 30—40 Mann hier bergmännische Arbeiten durchführen 
lassen. Wir sahen die Spuren von 7—8 angeblichen Einbauen, welche mit 
Gras bewachsen waren.

In dem Tale E-lich von dem in der Karte .1:75.000 angegebenen 
Sanac (1148 m) sahen wir etwa in 820 m Seehöhe einen verbrochenen 
Stollen, von dessen Halde wir Pyrit und Sphaleritstücke sammelten,.
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welche analysiert werden. Die Länge des verbrochenen Stollens war 
angeblich 120 m. Oberhalb sind die Spuren von 2 Stollen sichtbar.

Das erzbringende Gestein scheint hier Grünstem zu sein; der Ha
bitus der Tagesoberfläche erinnert lebhaft an die kahlen Partien des 
Selmeczer Tanädberges. Größere bergmännische Arbeit wurde hier nach 
der Größe der Halden zu urteilen nicht durchgeführt. Es ist nicht aus
geschlossen, daß sich hier in der Zukunft ein Bergbau entwickeln wird, 
jedoch sind die derzeitigen Ivoxnmunikationsverliältnisse für die Ent
wicklung eines Bergbaues ungünstig. Günstig für den Metallgehalt des 
Ganges wäre der Umstand, daß der Stollen hoch über der primären Zone 
in’s Feld gerückt ist.

Am nächsten Tag erreichten wir über Skugorovac den Eisenerz
tagbau von Suvaruda (1387 m). Bis dorthin waren meist Andesite und 
Serpentin zu beobachten. Der Serpentin tritt in großer Ausdehnung mit 
Andesitdykes auf. in dem verwitterten Serpentin waren Asbestschnüre 
zu beobachten. Unser Weg führte neben 3 kleineren seichten Meeraugen 
vorbei.

Das Eisnerz ist von der Suvarudaspitze etwa 400 m gegen E gele
gen. Neben dem Weg beobachtete ich einen nach 1—2h streichenden, 
U2 X  2 5 m Eisenerzaufschluß. 40 m höher war früher ein Tagbaubetrieb, 
welcher derzeit verlassen ist. Die Breite desselben beträgt 20 m, die Länge 
30 m. Das Eisenerz ist teilweise dunkelbläulich, sehr fest. Einzelne ab
gelöste Eisenerzmungel sind reiner, andere durch verwitterte Einlage
rungen unreiner. E-lieh vom Tagbau ist ein Kontaktgestein anzutreffen. 
Die gesammelten Musterproben sind dem Laboratorium der Anstalt be
hufs Analyse übergeben worden.

Das Eisenerz ist stark magnetisch, so daß magnetische Messungen 
hier unbedingt ein Licht auf die Größe und Ausdehnung des Erzstockes 
werfen könnten. Die Grube war laut Angabe der dortigen Einwohner 
zuletzt 1910 mit etwa 20 Mann im Betrieb. Gute Kommunikationsver
hältnisse — eine Drahtseilbahn in’s Ibartal und von hier eine Eisenbahn
verbindung gegen Kral.jevo oder Mitrovicza supponiert, könnte sich hier 
eine kleine oder mittelgroße Grube entwickeln, besonders wenn es sich 
herausstellen sollte, daß die Magneteisenerzausbisse am Milanova vrli mit 
den Suvarudaer Vorkommen in Verbindung sind, was mit magnetischen 
Messungen zu konstatieren wäre.

Am 22. Oktober verliessen wir morgens das Samokovskabaehtal, 
woselbst sich eine hydroelektrisch angetriebene Säge befindet. Hier 
stehen etwa 100 Pferdekräfte zur Verfügung, welche zur Bearbeitung 
des hier vorkommenden ausgezeichneten Granites geeignet wären. Man 
müßte vorerst bestimmen, wozu der Granit Verwendung finden könnte.
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Mit Bezug aut' den Umstand, daß die riesigen Granitblöeke. welche in 
der Nähe der Säge durch die Atmosphärilien kaum angegriffen worden 
sind, glaube ich, daß dieses Gestein auch zu äußeren Verkleidungen 
an Gebäuden verwendet werden könnte.

' Ton der Säge führte uns unser Weg unmittelbar unter dein Milano 
vrh. Serbiens höchsten Gipfel (2162 m) über Amphibolschiefer. Auf 
einem Nebengipfel des Milano vrh sind Magneteisenerzausbisse anzu
treffen. Die von hier gebrachten Erze wurden zur Analyse herausgegeben.

N-lich vom Milano vrh zeigt sich ein Granitgang. 200 m unter der 
Spitze ist der Boden ungemein wasserreich. S-lieh von dem erwähnten 
Berg tritt wieder Serpentin auf.

In der Gegend von Belo brdo ist ein verbrochener und angeblich 
vor 30 Jahren von den Österreichern auf 180 m Länge ausgefahrener 
Stollen mit einer ziemlich großen Halde zu sehen. Unter dieser neben der 
Strasse ist ein befahrbarer, 30 m langer, nach 20h 7° vor 6 Jahren angeb
lich auf Silber getriebener Stollen, in welchen braunrote, kaum geschich
tete Schiefer auf treten. Der Stollen ist ganz falsch angelegt, denn er wird 
in ökonomisch auszufahrender Länge keinen Gang anfahren.

Das Kupferprobestück aus Stollen No. I wird analysiert werden.
Unser Weg führte W-lich von Belo brdo in einem kahlen Serpentin- 

tal durch die Ivlisura. Von Dzepe wendeten wir uns N-lich gegen Sipa
cina und stiegen im Tale des Smrdacbaches gegen Sipacina aufwärts. 
Von 4, zwischen Sipacina und Tresta gelegenen Halden, welche von alten 
vor 20 Jahren getriebenen, derzeit verbrochenen Stollen herrührendes 
erziges Material enthalten, wurde behufs Analyse dem Laboratorium 
übergeben. SW-lich von Sipacina treten wieder die hei Belo brdo beob
achteten roten Schiefer auf, stellenweise mit Malachitspuren. Weiter 
gegen Mure treten wieder Andesite zutage. Am 24. Oktober kehrten wir 
von Mure auf der Landstrasse nach Raca zurück.

Am 25. Oktober exkurierten wir nach Novipa-zar, wo wir unter 
anderem erfuhren, daß W-lich von der Stadt bei Stavaj Kohle vor
kommt. dann o Kilometer S-lich bei Josanica ein Gypsvorkommen an
zutreffen ist. In Ermangelung von Zeit konnten wir diese und andere 
Erzvorkommen nicht in Augenschein nehmen.

Am 26. Oktober brachten wir das gesammelte Material in Ordnung 
und fuhren am 27. in strömendem Regen nach Usce im Ibartal.

Am 30. Oktober suchten wir in der Nähe von Mataruga, W-lich 
von Kraljevo das von verschiedenen Autoren erwähnte Asphaltvorkom
men. Mataruga ist ein hübsch eingerichteter Badeort, dessen hydrothion- 
haltiges laues Wasser gegen Rheuma benützt wird. Einen Kilometer S-lieh
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vom Bad trafen wir in einem schluchtartigen Tälchen einen sehr verwit
terten Serpentin und fanden 100—150 m W-lieh von der im Tal befind
lichen Mühle grobkörnigen Pyrit enthaltendes Gestein. Weiter S-lich von 
hier hoch oben im Gebirge in größerer Entfernung soll sich ein Eisenerz
vorkommen befinden, von welchem unlängst angeblich einige 100 Kilo 
Proben mit Pferden herabgebracht worden sind.

Am 1. November exkurierten wir nach dem gut eingerichteten 
Badeörtchen Vrnjackabanja, zu dem in dessen Nähe E-lich befindlichen 
Mühlsteinbruch. Unmittelbar unter dem jetzt verlassenen Bruch fanden 
wir riesige Quarzblöcke, welche teilweise ehalcedonhältig sind und einen 
hellen Klang geben. Der Bruch ist 70 m breit, 30 m tief und 10—13 m 
hoch. Gegenwärtig werden hausindustriemäßig 3 Kilometer weiter gegen 
E im Dublje und Popina Mühlsteine für die ungarische Firma R edlich, 
Ohr exstein und Spitz er gewonnen.

Am nächsten Tage untersuchten wir den von Vrnjackabanja (270 m 
Seehöhe) 41/* Kilometer gegen S gelegenen Delimarkovic’schen Marmor
bruch.

Dieser ist in 630 m Seehöhe, 15 m hoch, 20 m tief und 20 m breit. 
Tn dem derzeit verlassenen Steinbruch fanden wir zur Verarbeitung ge
eignetes Material. Das Material zur Freitreppe der Delimarkovic’schen 
Villa in Vrnjackabanja stammt größtenteils von hier und das schöne 
Steinmaterial hat sich als den Einflüssen der Atmosphärilien widerstand
leistend bewährt.

Von lvraljevo setzten wir unseren Weg über Cacak und Gorni Mila- 
novac in’s altberühmte Rudniker Erzgebirge fort. 11 Kilometer von Gorni 
Milanovac beobachteten wir schieferigen, verwitterten Mergel, nach Zr- 
jovic in die Kreide gehörig. Zur Strassenschotterung wird hier Hütten
schlacke verwendet, welche gehörig in den Strassenkürper gewalzt ein 
gutes Schottermaterial bildet.

Am 4. November befuhr ich die Rudniker Grube, welche Micha 
Miciiailovtc verliehen war und seit 15. April 1916. wieder im Betrieb ist.

Tn der W-lichen Grube, welche mit dem Podjerostollen eröffnet ist, 
streicht der Gang gegen 4h, das Erz erscheint mehr als flacher Stock. 
Hier sind 2 Horizonte, jeder auf ca. 250—250 m ausgefahren. Auch hier 
sind, wie in der gegen E befindlichen Bezdaner Grube, alte Römerbaue 
anzutreffen. Gegenwärtig wird die 2 Kilometer gegen E befindliche Bez
daner Grube eingehender betrieben, nachdem die Erzabförderungsfrage 
von diesem Angriffspunkt besser zu lösen ist und zwar gegen Gorni Mi
lanovac zu, welche Stadt im Laufe des Jahres 1917 in die Eisenbahnlinie 
Cacak—Lajkovac eingeschaltet wird. Zu diesem Zweck wird auch die



die beiden Gruben Podjero und Bezdan verbindende, in Bau genommene 
Grubeneisenbahn gebaut, welche sozusagen in dem Streichen des E rz
vorkommens 4h 10° entlang geführt wird. Stellenweise ist mit dem Bahn
bau der Gang erschlossen worden, woraus auf dessen Kontinuität geschlos
sen werden kann. Noch weiter gegen E in Ljubicevac ist es ebenfalls 
bekannt und war hier früher eine Bleigrube. Man kann also hier mit einer 
streichenden Länge von ca. 4 Kilometer also mit einen größeren Streichen 
rechnen.

*

Rbezdänibänyaüzem 
jetzese

U M  Zöldkö -__ AKvarcporfir KvarcpropHit
F ig u r 1. D er B ezdaner S to llen .

Zöldkö - (.(rünstein. kvarcp o rflr  =  Q uarzporp liy r, k v u rcp ro p ilit -  Q u a rzp ro p v lit, 
regi evfeek =  a lte  Abbaue.

In der Bezdaner Grube habe ich die in obiger Skizze dargestellten 
Gesteins- und Gangverhältnisse beobachtet. Der Bezdaner Stollen war 
zur Zeit meines Dortseins 312 m lang. Vor Ort hat sich der Gang ausge
keilt und es befand sich hier Quarzpropylit; vor dem trat Grünstein und 
Quarzporphyr auf. Ober dem Stollen sind alte Abbaue, aus denen man 
auf die unregelmäßige Form der Gangmasse schließen kann. Die Größe 
der über dem Stollen befindlichen Halde ist ein Beleg' für die airsgebrei
teten Grubenarbeiten. Der Gang ist maximal 60 cm mächtig. In etwa 
150 m Stollenlänge wurde behufs Konstatierung der Teufenfortsetzung 
ein Schädlichen abgeteuft, welches 6 m Teufe besaß. Über die Genesis



und über die Lagerstätte kann icli midi erst nach Vollendung der Ana
lyse und mikroskopischer Bestimmung der mitgenommenen Probestücke 
äußern.

Das gewonnene Erz wird derzeit auf sehr priitive Art zur Eisen
bahn und dann zur Hütte verfrachtet. Von der Bezdaner Grube werden 
Sendungen von 200 Kg Erz mit je 2 Büffeln zur Podjezeroer Grube 
gebracht, wo das Erz auf bereitet und dann als zur Verhüttung geeignet

F ig u r 3. Das F e ld o rt im R ipan jeer H auptsto llen , 
fekümesz Diegeiulkalk. H u n g e iid k a lk : meddö =  tau b es; sfirun im p reg n ält erecel =  

d ich t im p rä g n ie r t  mit. E rz  : r i tk ä n  im pr. erecel =  spärlich  im p rä g n ie r t  m it E rz.

auf 40 Kilometer mit Büffeln nach Arangjelovac verfrachtet wird. Diese 
Verfrachtung von 600 Kg Erz auf Wägen nimmt 4 Tage in Anspruch. 
Aus diesem Grunde beabsichtigt man die Verfrachtung über Gorni Mila
no vac zu leiten.

Ich würde empfehlen gegenüber dem Bezdaner Stollenmundloch 
gegen p] einen Aufschluß zu versuchen, ebenso die Wiedereröffnung der 
Ljubicevacer Grube in Erwägung zu ziehen.



Das unregelmäßige Vorkommen der Lagerstätte schließt eine 
Schätzung des Erzvermögens aus.

Ich erwähne an dieser Stelle, daß mich gelegentlich meiner Fahrt 
von Arangjelovac der Kondukteur der Heeresbahn S. Betriebsableitung 
VI, der im Zivil ein Metallbergmann ist und in der (legend Dobsina 
gearbeitet hat, auf ein angebliches Galina- oder Fahlerzvorkommen 
zwischen Kilometer 46 und 47 der Mladenovac—Valjevoer Linie auf
merksam gemacht hat. In Ermangelung an Zeit konnte ich dieses Vor
kommen nicht in Augenschein nehmen.

Meine letzte Befahrung absolvierte ich in der Ripanjeer Blei- und 
Zinkgrube bei Belgrad. Das hier auftretende Eruptivum ist nach dem 
vor einigen Monaten hier gewesenen Wiener Prof. A b e l , wie ich bei der 
Grube informiert worden bin, in 3 zu einander parallelen Zonen empor
gedrungen. Die Zonen sind 1—2 Kilometer von einander und ist deren 
Streichen ein E—W-liches. In der zeitlich 3. Zone, der N-lichsten tritt 
jener Gang auf, der derzeit Gegenstand des Bergbaues ist.

Die Quecksilbergrube von Avala, welche derzeit außer Betrieb ist, 
befindet sich l'/k Kilometer S-licher und hat dessen Gang dasselbe Strei
chen, u. zw. zwischen 3h und 4h; das Verflachen beträgt in der Ripanjeer 
Grube 83—90" gegen N. Das Erz ist blei-, kupfer-, zink- und arsenhaltig. 
Am Feldort sah ich Blei- und Arsenkies in faustgroßen Stücken. Der 
Kalkstein ist des öfteren silifiziert. Die Mächtigkeit und Zusammen
setzung der Lagerstätte ist sowohl im Streichen, als auch im Verflachen 
sehr variabel. Gegenwärtig werden 400 Leute, davon 120 untertags 
hier beschäftigt.

Der frühere Besitzer, eine französisch-belgische Gesellschaft, hat 
ihrer Gewohnheit in der Fremde gemäß Raubbau getrieben, indem sie 
unmittelbar über der Hauptförderstrecke abbaute und den Betrieb vor 
8 Jahren einstellte.

Unter dem 32 m ober der Eisenbahnstation Ripanje gelegenen Stol
len ist ein auf etwa 80 m abteufter Schacht, welcher sich in der Primär
zone der Lagerstätte befindet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß 
hier genügende Mengen zink- und bleihaltiger Gangmasse vorhanden ist, 
weshalb ich dessen Wiederinbetriebnahme, beziehungsweise in der Teufe 
den Vortrieb eines Schlages gegen E bestens anrate. Bei derartigen 
Gängen kommt in den oberen Partien gewöhnlich reines Blei, dann Blei- 
glaiiz, Zinkblende und zu unterst nur Zinkblende vor, mit welcher E r
scheinung man auch hier zu rechnen hat. Mit Rücksicht darauf, daß die 
Lagerstätte im Kalk auftritt, ist es nicht ausgeschlossen, daß man es hier 
mit einer metasomatischen Bildung zu tun hat.
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Mit Rücksicht darauf, daß der Andesit an der Südlehne des Avala- 
berges fortsetzt und daß dort viele Ringen sichtbar sind, ist die Annahme 
berechtigt, daß auch der Gang gegen E fortsetzt und dessen Vortrieb 
empfehlenswert ist und begründet erscheint.

Ich behalte mir vor, nach Bekanntwerden der Analysen cler gesam
melten Probestücke meine obigen Ausführungen zu ergänzen, bezw. wenn 
nötig zu modifizieren.


