
4. Geologische Beobachtungen in Nordwest-Serbien.

Von Dr. E e ic h  J e k e l i u s .1)

Nach unserer in die Umgebung- von Belgrad unternommenen ge
meinsamen Exkursion trennten wir uns von Vizedirektor I)r. T h o m a s  

v. S z o k t a g h  und Bergwerksoberinspektor Ä r p a d  Z s ig m o k d y  und reisten 
nach Valjevo. Die mit Chefgeologen E m e b ic h  T im k ö  gemeinsam unter
nommenen Ausflüge in die nähere Umgebung von Valjevo führten uns 
in das Jablanica-, Obnicatal, sowie von Valjevo nach Süden und nach 
Norden in’s Babastal, ferner nach Arangjelovac und Vencac. Darauf 
bereiste ich das Bergland südlich und südöstlich von Valjevo (Medved- 
nik, Povljen, Suvobor und entlang der im Ljigtal führenden Bahnlinie 
bis nach Grn. Milanovac), um die geologischen Verhältnisse dieser Ge
gend — soweit das in der kurzen Zeit möglich war — kennen zu lernen.

*

Zu Beginn des Jablanicatales westlich von Valjevo sind die Schicht
köpfe eines dünnbankigen, rotbraunen und grauen Mergels im Bachbett 
gut aufgeschlossen. Sie streichen N 60 0  und fallen nach SO. Im Han
genden liegt brauner und dunkelgrauer Triaskalk, der die felsigen Höhen 
auf der rechten Seite der Jablanica aufbaut. Auf dem linken Hang des 
Jablanicatales streicht dunkelgrauer, bankiger Kalk nach N 55 0  und 
fällt unter 35" nach SO. Nach W folgt roter Mergel und brauner, glim
merreicher Sandstein mit demselben Streichen und Fallen. Entlang der 
Jablanica talaufwärts findet sich hauptsächlich dunkelgrauer Kalk, der 
nach N 60 0  streicht und unter 50" nach NW fällt. Von Valjevo ungefähr 
9 Km entfernt ist grünlichgrauer Schiefer und dünnschieferiger, dunkel
grauer Kalk zu beobachten, mit demselben Streichen und Fallen.

Von hier talaufwärts ändert sich das Streichen. Der dunkelgraue 
Triaskalk streicht nunmehr nach N 65 W und fällt nach NO.

Diese mächtige Triasschichtenserie umfaßt von der unteren Trias 
an wahrscheinlich mehrere Triashorizonte. Ihre genauere Gliederung ist 
jedoch vorläufig nicht möglich, da Versteinerungen fehlen.

Bei Rebelj beobachtete ich braunen Sandstein mit N 70 W-lichem 
Streichen und SW-lichem Fallen. Der graubraune, dickbankige Sandstein
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wechselt mit grauem und rotem, dünn geschichtetem Mergel und klein
körnigem, bunten Konglomerat. Versteinerungen fand ich auch in diesen 
Bildungen nicht, halte sie aber für oberkretazisch. Südlich von Rebelj 
auf dem Mali Medvednik ist in der Nähe des Kupferbergwerkes (Rebelski 
Rudnik) die Kalkfazies der oberen Kreide ausgebildet. Der hellgraue, 
dickbankige Kalk enthält große Actaeonellen- und C’«//nwa-Querschnitte 
u. a. (Senon). östlich von hier auf dem Wege von der Gendarmeriewache 
bei Tubravica nach Br'ezovica, sowie südlich von hier wechsellagert der 
kretazische Kalk (mit denselben großen Gastropoden-Querschnitten wie 
bei Rebelj) mit grauem und rotem Mergel.

Südlich von Valjevo, bei Gajina, treten dunkelgrauer Kalk und 
gelbbrauner sowie hellgrauer Mergel auf. Die Versteinerungen dieser 
Schichten (Myophoria costata, Gervilleia sp., Veden sp., Gastropoden etc.) 
deuten auf die oberen Werfener Schichten hin. Sie streichen N 55 0 und 
fallen unter 60° nach SO.

Neben dem Friedhof liegt auf den Schichtköpfen der fast senk
recht. nach SO fallenden Kalk- und Mergelschichten in einer Höhe von 
240—220 m weißer, gelblicher, harter Süßwasserkalk. Außerdem kommt 
hier auch lockerer Süßwasserkalk mit Gastropoden, sowie Pisolithen vor. 
Dieser Süßwasserkalk kann noch an mehreren Orten an den Rändern der 
hier weit ausgedehnten, flachen Peneplain gefunden werden, so auf dem 
von Petnjica nach Bujacic führenden Weg, ebenfalls in einer Höhe von 
ungefähr 240 m.

Nördlich von Valjevo auf dem in’s Rabastal führenden Weg treten 
bei Jasike unter jungtertiärem (oberes Mediterran) hellgrauem Mergel, 
mürbem Sandstein und Konglomerat dickbankige, dunkelgraue, fast 
schwarze Kalke auf. Mit diesen wechsellagern dünn geschichteter Kalk 
und tonige Mergelschichten, in denen auch Versteinerungen Vorkommen. 
Di ese Bildungen stimmen wahrscheinlich mit der Triasschichtenreihe 
überein, die wir neben dem nach Gajina und Bujacic führenden Weg und 
im Jablanica- und Obnicatal sahen.

Die neben der Landstrasse zwischen Kozlicie und Brankoviee auf
tretenden stark met-amorphen Tonschiefer mit Quarzgeröllen und Mergel
einlagerungen sind vollständig zerquetscht, die eingelagerten Kalkschich
ten dagegen zerrissen und zerdrückt.

Südlich von Divci auf dem nach Mionica führenden Weg bei Radbic- 
steht jungtertiärer, dünnschieferiger hellgrauer Mergel (oberes Mediterran) 
an. Derselbe dünnschieferige Mergel baut nördlich von Mionica in großer 
Ausdehnung das ungefähr 40 m hohe, steile Ufer der Ribnica und Kolu- 
bara unterhalb der Bela stena und Kocica auf. Blattabdrücke finden sich



in ihm. Seine Schichten streichen nach X 50 W und fallen unter 10° 
nach X.

Auf dem von Mionica nach Struganik führenden Weg beobachtete 
ich in großer Ausdehnung einen hellen, dichten Kalk, der nach S zu 
schieferig wird. In Struganik beim Gasthaus Micic und südlich hievon 
folgt lithographischer Schiefer, dem in großer Zahl auch sandige und 
Xeuersteinknollen führende Schichten eingelagert sind. Ich fand in ihnen 
nur Inoceramen. Nach Z u jo v ic  haben wir es mit einer Bildung des Turon 
zu tun. Im Hangenden folgt brauner, grauer Sandstein und über diesem 
mit dünnen Sandsteinschichten wechsellagernder rotbrauner und grauer 
sandiger Mergel. Diese Schichtenserie streicht nach X 60 W und fällt 
überwiegend nach XO, selten nach SW.

Der Ribnica-Bach bringt aus dem Maljen-Gebirge viel Gäbbro- und 
Dioritgerölle herab.

Zwischen Divci, Slovac und Lajkovac ist der oberkretazische Kalk
stein entlang der Bahnlinie in großen Steinbrüchen aufgeschlossen. Er 
streicht nach X 70 0  und fällt nach SO.

Auf dem rechten Hang des vom Rudnik nach Lajkovac zu verlau
fenden Ljig-Tales steht bei der Mündung des Ljig in die Kolubara eben
falls grauer Kreidekalk an, der nach X 70 0  streicht und nach AK fällt. 
Südlich hievon treten bei Zupanjac kristallinische Schiefer auf, die zum 
kristallinischen Schiefergebiet von Arangjelovac gehören und unmittelbar 
bis in’s Ljigtal vorgreifen. Der Kreidestreifen, den Zujovic auf seiner 
Karte (1886) darstellt, ist somit hier unterbrochen. Der westlich von 
Zupanjac neben dem Eußsteg sichtbare Gneis streicht XS und fällt nach 
W. Etwas weiter nördlich findet sich in einem kleinen Graben schwarzer, 
graphitischer Schiefer, der XS streicht und nach O fällt. Unter ihm steht 
Gneis mit großen Quarzlinsen an. Xach X zu folgt Glimmerschiefer.

Xach Süden zu bedeckt das Gebiet zwischen der Grabovica. reka 
und dem Onjeg mächtiger pleistozäner Lehm, so daß die unter ihm zu 
erwartenden kristallinischen Schiefer nicht aufgeschlossen sind. Der auf 
der linken Seite des Ljig nördlich von Pepeljevac vorhandene Kreidekalk 
streicht nach X 70 AK und fällt nach X, bei Prnjavor fällt er dagegen 
nach S bei einer Streichrichtung nach X 70 O. ATon hier nach Süden dehnt 
sich auf der linken Seite des Ljig bis nach Babajic ein sanftes Hügelland 
mit weiten Tälern aus.

Südlich der Gemeinden Babajic und Mora-vci finden wir die Flysch- 
fazies der mittleren und oberen Kreide. Es ist dies eine mächtige Sand
steinschichtenserie, in der dünnschieferige Mergelschiefer, manchmal auch 
konglomeratische Bänke Zwischenlagern. Die Schichten streichen überwie
gend nach XO und fallen nach XW: doch ist auch ein Streichen nach
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NW und Fallen nach SW, sowie NO ziemlich häufig. Zwischen Babajic, 
Ivadinaluka und Gukosi fallen die Schichten ziemlich beständig nach 
NW. von hier in der Richtung nach Divci, Stavica, Ugrinovci wird die 
Lagerung dagegen gestörter.

Bei Ivadinaluka fand ich in den sandigen, mergeligen Schichten 
Iuoceramen von cenomanem Typus und Fucoiden, in Stavica neben der 
Bahnlinie in kalkigem, brecciösem Mergel Hippuriten, auf dem rechten 
Talhang nördlich des Tunnels bei Stavica in Kalkstein von Riff-Fazies 
Caprotinen und andere Muscheln. Braehiopoden und Korallen. In dem 
Kalk kommen auch abgerollte kleine Korallenstöcke vor. Der Kalk ist 
stark bituminös. Bei einem Offizier sah ich auch ein Acanthoeeras- 
Exemplar. das ein Arbeiter bei Ugrinovci in dunkelgrauem, sandig- 
tonigem Mergel fand.

In diesem Gebiet durchbricht die kretazischen Bildungen und den 
südlich von Ivadinaluka hei der Gemeinde Bah vorkommenden Serpentin 
ein junges Eruptivgestein (Dazit- ?) an zahlreichen Orten. Den Tuff des
selben findet man in großer Ausdehnung über den Kreidebildungen, be
sonders auf den Bergrücken zwischen Moravci, Ljig und Divci, sowie im 
Kacertal. Südlich von hier nach Grn. Milanovac zu beobachtete ich auf 
dem Bergplateau Mramor ein von petrographischem Gesichtspunkt aus 
sehr interessantes Eruptivvorkommen. Von den hier sehr abwechselungs
reich ausgebildeten effusiven Gesteinen erwähne ich Dazit mit großen 
Feldspatkristallen, schwarzen Pechstein, außerdem noch eine hellgraue 
Varietät, in der hauptsächlich schöne Quarzkristalle ausgeschieden sind, 
ferner sind vollkommen durchsichtige, frische Feldspatkristalle und ein
zelne Biotitschuppen sichtbar. Außerdem fand ich liier zahlreiche inte
ressante Kontaktbildungen.

Diese Eruptiva gehören zum großen Eruptivkomplex des Rudnik, 
der sich von hier nach SO bis in die Gegend von Kraljevo erstreckt.

*

In dem von mir begangenen Gebiet beobachtete ich fast ausschließ
lich ein Streichen nach NW und nach NO, ein Fallen aber teils nach 
N, teils nach S. Ein OW-liches Streichen, das Cvi.uc1) für die Umgebung 
von Valjevo angibt, fand ich auf meinen Wegen nicht. Die Triasschichten 
nördlich von Valjevo, auf dem in’s Rabasial führenden Weg. südlich bei 
Gajina, im Westen am Anfang des Jablanicatales streichen ungefähr 
nach N 60 0. Im oberen Teil des Jablanicatales auf dem Nordhang des

i) Cv i j i c : Die d iiiarisch-nlbnnische Scharung. S itzungsberich te  d. k. Akad. d. 
W isseusch. M. n. CI. Bd. CX. A bt. I. 1901. W ien.
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Medvednik und Pövljen streichen die Schichten nach X 60—70 W. Süd
lich von Mionica streichen die Kreidebildungen (lithographische Schiefer 
hei Struganik) ebenfalls nach N 60 W. Entlang des Ljigtales streichen 
die kretazischen Flyschschichten hauptsächlich nach X 70 0. es kann 
jedoch auch ein Streichen nach X 70 W oft beobachtet werden. Im unte
ren Lauf des Ljig stehen am rechten Hang westlich und nordwestlich von 
Zupanjac, schon die Arangjelovacer kristallinischen Schiefer an und zwar 
mit dem XS-liehen Streichen des Ruduiker Gebirges.

Die mediterranen Tonschiefer und Konglomerate nördlich von Val- 
jevo an dem in’s Rabastal führenden Weg streichen nach XW und fallen 
unter 15" nach SW. südlich von Slovac streichen die ebenfalls hierher 
gehörenden Tonschiefer auch nach X 50 W und fallen unter 10" nach NO.

Die Kalkgebiete sind kahle, verkarstete Gegenden, in denen zahl
reiche große und steilwandige Dolinen Vorkommen, die sich oft in einer 
Reihe dicht hinter einander anreihen. Trockene Täler, vereinzelt auftre
tende wasserreiche Quellen und Höhlen vervollständigen den Karstcha
rakter dieser Gegend. Solche Verhältnisse finden wir zwischen Rebel.j 
und Brezovica, zwischen den Tälern der Jablanica und Obnica, sowie auf 
der südlich von Yaljevo sich ausdehnenden Peneplain und entlang des 
von Mionica nach Planinica führenden Weges.

Eine nennenswertere Höhle dieser Gegend ist die bei Petnjica. Auf 
dem Berghang mündet die Höhle ungefähr 20 m über der Talsohle. Zwei 
größere Öffnungen in der Decke der weiten, großen Vorhalle erhellen den 
Vorderraum. Aus der Vorhalle dringen drei Zweige in das Innere des 
Berges. Der mittlere endigt bald in einem kleinen, aber tiefen Teich, der 
linke Zweig ist sehr lang, ebenso verläuft der rechte tief in das Innere 
des Berges. Die alluviale Schichte ist sehr dünn. Tonscherben und Kno
chen. sowie Feuer stellen finden sich in ihm, die wahrscheinlich aus der 
Zeit der Völkerwanderung stammen. Unter der alluvialen Schicht liegt 
hell gelblich-brauner Ton. Ungefähr 20 m unterhalb des Einganges der 
Haupthöhle öffnet sich im Felsen eine größere Halle, aus deren linker 
Seite ein wasserreicher Bach aus dem Berg fließt.

*

Unter den industriell verwertbaren Materialien erwähne ich vor 
allem die Erze. Auf dem O-Hang des Mali Medvednik kommt am Kontakt 
des Serpentins und des Triaskalkes Kupfererz (Chalkopyrit und Pyrit) 
vor. Die alte Grube ist zusammengestürzt, ebenso verfallen auch die alten 
Hüttenwerke und die Gebäude schon. In dieser Gegend treten noch an
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mehreren Orten unter ähnlichen Verhältnissen Kupfererze auf. R. B e c k 1) 

beschrieb diese Vorkommen nach Beobachtungen des Baron F k ic k s . In 
dem ungefähr 25 Km langen, nach X W verlaufenden Serpentinzug stellte 
er folgende Vorkommen fest: Radanovci, Vis (Debelo brdo). Vujinovaca, 
Rebelj und Staninareka.

Unter ähnlichen Verhältnissen, am Kontakt des Serpentins und 
Kreidekalkes, treten SO-lich von hier im Suvobor-Gebirge bei Planinica 
ebenfalls Kupfererze auf. Ebenso ist auf dem Xordhang des Suvobor- 
Gebirges, in der Gemeinde Bah, ein Pyritvorkommen zu beobachten. 
Außerdem sind in der Gemeinde Bah auf dem Grat zwischen den zwei 
Tälern Spuren alter Schürfungen sichtbar, ebenfalls an der Grenze zwi
schen Serpentin und Kreidekalk. An der Oberfläche fand ich Stücke von 
Brauneisenerz und ein blaugrünes, malachitartiges Gestein, das aber nach 
der Analyse von Dr. K. E viszt neben 95% Silicium nur wenig Eisen und 
Chrom enthält.

Der lithographische Schiefer bei Struganik ist schon seit langem 
bekannt. In dieser Gegend finden sich zwei größere und zahlreiche klei
nere Steinbrüche. Der Schiefer ist leider nicht gleichmäßig ausgebildet. 
Viele sandige Bänke sind dazwischen gelagert und ein großer Teil der 
Schichten enthält zahlreiche Feuersteinknollen. Die reinen Schichten sind 
dagegen für lithographischen Schiefer gut geeignet, wie auch die im 
Belgrader Bergamt aufbewahrten, schön gezeichneten Tafeln beweisen.

Zum Kalkbrennen geeignetes Material liefern besonders die ober
kretazischen Kalke: zwischen Divci und Lajkovac, sowie südlich von 
Mioniea an dem nach Struganik führenden Weg der -weiße, dichte Kalk, 
ferner SO-lich von Valjevo in der Umgebung von Petnjica. Diese Kalke 
eignen sich auch zur Strassenschotterung und als Bausteine. Zur Stras- 
senschotterung ist noch der harte bituminöse Triaskalk verwendbar und 
die, entlang des Ljigtales auftretenden Andesite und Dazite. Hiezu weni
ger geeignet sind die oberkretazischen Sandsteine im Ljigtal, die zum 
Teil für den Unterbau der Lajkovac—Grn. Milanovac—Öacaker Bahn
linie ebenfalls verwendet wurden. Dieser Sandstein ist weniger wider
standsfähig, für solche Zwecke daher weniger zu empfehlen.

Für Zement geeignetes Material liefert der nördlich von Mioniea, 
unterhalb der Bela stena und der Kocica in großer Ausdehnung und Mach- 
tigkeit auftretende mediterrane Mergel. In Anbetracht der notwendig 
gewordenen zahlreichen neuen Bauten (Bahnen, Brücken etc.) und dem 
großen Zementmangel Serbiens wäre die Errichtung einer Zementfabrik 
hier sehr zu empfehlen.

i) R. B eck  und  W. B aron  v .T r ic k s : Die K u p fe re rz lag e rs tä tten  von Rebelj und 
W is in Serbien . Zeitschr. f. p ra k t. Geologie. 1901.
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