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42.

43.

Noszky Jeii

Taeger

H.- Vázlatok a tulajdonképeni Bakony
szivének keleti
mesozoikos rögeibl.
Skizzen aus den mesözoischen Sehollenland
im östlichen Centralteil des eigentlichen Bakony. (M. kir. Földt.
Int. Évi Jelentése. 1914. p. 352—355. D. p. 402—405.)
Vigli Gy.: Führer in das Gerecse-Gebirge. (M. kir. Földt. Int.
Bei Gelegenheit des Palaontologentages in Budapest 1928. p. 14—19.)

—
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KENNTN1S DES ERZVORKOMMENS VON MAJDANPEK

IN

SERB1EN.

Von

Dr. P. Kánosztás, dipl. Bergingenieur.

Majdan pék nemcsak mint bányászati múlttal bíró ércelfordude geológiai szempontból is egyik legérdekesebb helye északkelet Szerbiának. Területének felépítésében a kristályos palák mindkét csoportbeli
kzetein kívül jura-, krétakori üledékek is résztvesznek, au elyeken eruptív kzetek törnek keresztül. A vidék hegyszerkezetében kimutathatók a Délikárpátok és a csatlakozó Aldunai
hegység szerkezeti elemei. A mezozoikum végén bekövetkezett délkárpáti takaróképzdéssel karöltve történt a majdanpeki nagy disz
szerbiai
lokációs vonal mentén az északkelet
andezitek feltörése,
éspedig Majdanpeken a senon utáni idben. Az andezitekkel kapcsolatos
átmenetet képez a kontaktpneumatolitikus és
ércesedés
hidrotermális paragenezisek között, és mint aseendens képzdmény,
magnetit, pirít és kalkopiritbl áll. Az andezitek feltörése és az
ércképzdés közötti idszakban a mellékkzet különféle elváltozásokat szenvedett.
lás,

I.

Majdanpek

Einleitung.

Zone dér NO-lichen
dér erzführenden
ist
ein interessantes Erzvorkommen
Vergangenheit. Sein abwechslungsreiches Schicksal ist gleiclibedeutend mit dér Geschichte des Bergbaues von Serbien. Die angeführte geologische und bergmánnische
Literatur enthált Angaben hieriiber, so dass ich hier zr kurzen
Übersicht nur folgendes mitteile.
Vor dér Mitte des verflossenen Jabrhunderts
seit wann dér
Bergbau von kleineren Pausen des Betriebes abgeseheru, als kontisind auf Grund unzweifel
nuierlicli bezeichnet werden kann
hafter Belikte und Aufzeichnungen drei Hauptbetriebsperioden
bekannt, u. zw.:
I. Das Zeitalter des römiseben Bergbaues bis 284 n. Chr.
II- Das Zeitalter des Venetianischen und Bagusaner Bergbaues
1250—1450.
des österreichischen Bergbaues 1719 1738.
III. Das Zeitalter
liegt

in

Gebirgsgegend SSerbiens und
mit grosser bergmannischer

—

—

—
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Die neueste Gescliichte des Bergortes beginnt von 1848. Das
Vorkomimen dér Vererzung ist
eigentiimliche
icht dér einzige
Grund dafür, daes in den seit dér neuesten Eröfínung vergangenen
kaum 50 Jahren fiinf versehiedene Interessen'ten ihr Gittek ver
suchten und einander ablösten, da das Bergwerk seit 1902 in einer
1

Hand

ist und durch die belgische „Société
Cuivre de Majdanpek “ betrieben wird.

Anonyme

des Mines de

Die uralte bérgmannische Vergangenheit und die neuerliche
Eröfínung Majdanpeks zog die Anfrrerksamkeit dér Forsoher in
bohém Mass auf sich. Besonders seit den 50 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde dér Bergort von zahlreichen Fach
leuten z. T. von wissenschaftlichen, liauptsáchlich aber praktischen,
montanistischen Gesichtspunkten
Hierdurcli kam eine
besueht.
ziemlich umfangreiche
Literatur dieses Bergbaues zustande, die
ende b o r n (32)
nach F. H o f f m & n n (16) neuestens durch
zusamirengestellt wurde- Dér grösste Teil dieser Literatur behanbeschreibt
geschiohtliche Entwicklung des Bergbaues,
delt die
die jeweiligen
Grubenaufschlüsse und enthalt bergwirtschaftliche

W

Expertiesen.

Neben den bergmannisehen Angaben sind interessantere geohtungen zuerst im Bericht S. A. W. Herder‘s (2)
Ábel, dér von dér serbisehen Regierung berufene

logisehe Beohai
anzutreffen. I.

Sachver standige veröffentlichte zwei Beschieibungen (3, 4) ttber die
Verhaltnisse des in Betjáeb gesetzten Bergbaues. A. Breithaupt
besuchte Majdanpek in 1857 und bescháftigte sicli neben mineralogischen Beobacbtungen aucb mit montanistischen Schatzungen (6).
M- Hant ken, dér erste Direktor dér Kgl. Ung. Geologischen
Arstalt war Mitte des verflosseneu Jahrhunderts zwei Jahre hindurch als Bergingenieur in Majdanpek tiitig. Er íeilte detaillierte
Angaben ttber die Vergangenheit des Bergbaues mit (9) und be
schrieb die Grubenaufschlüsse um 1858 (8). Die letzgenannte genaue
Beschreibung lieferte zr Neueröffuung altér Stollen aucb lieute
noch viele und verlassliche Angaben. B. Cotta und E. Tietze
erwahnten nicht nur im Zusammenhang mit dem lokálén Bergbau
die Identitát dér erzgeologische Daten, sondern beschrieben
führenden Zttge des Banats und Serbiens erforschend
besonders
jene Elemente des geologischen
Baues dér Gegend, die sie vöm
Gesichtspunkt des obigen Zusammenhanges fttr wichtig erkannten.
Cotta (10, 12) konstatierte neben dem ttbereinstiniimenden petrographischen Charakter dér Eruptiva aucb beziiglich dér geolo-

—

—

gischen Verhaltnisse des Majdanpeker Erzvorkommens die voilstandige Identitát mit jenen des Banats. Tietze (34) lieíert die
erste
detaillierte
geologische
Beschreibung dér Umgebung von
Majdanpek. Neben vielen Originalbeobachtungen behandelt er besonders die Sedimente ausftthrlicher und stellt die stratigraphische
Lage derselben nach banater Analogien fest.
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Die spateren Beschreibungeii enthalten keine neuen Angaben
Forschern behandeln Zujovie
oder Ideen. Von den neueren
R adó van ovié
Urosevic
(43),
Antilla
(17,
28),
37,
57),
(35,
(55) und Petkovie (60) zwar nicbt unmitelbar dieses Grubenrevier, liefern aber im Zusammenhang mit dér geologiselien Aufnahire
NO-Serbiens viel wertvolle Beit röge zr Kenntnis des geologiselien
Baues von Majdanpek. leli muss besonders die Untersuchungen V. K
Petkovi‘s hervorlieben, dér die identischen tektonisclien Elemennordostserbischen Gebirges und dér Kárpátén nachwies.
Majdanpek wurde neuestens von W'endeborn besehrieben
u. z\v. besonders auf Grund von Schriften berginannischcn Inbaltes
In seiner Beschreibung (32)) teilt er nach Hant ken und H o fte des

ni a n n die Gescliichte des Bergbaues mit und bespricbt dann auf
Grurd dér damaligen Aufschlüsse von den Erzvorkoinmen besonders
die Pyritstöcke ein gebeiül. Seine Arbeit enthalt iiber die Lagerungs

verbaltnisse dér letzteren unzweifelliaf t viele Angaben, doch sind
seine auf mehreren falschen Beobachtungen
beruhenden Verallgemeinerungen und genetiselieii Reflexione nicbt nur in lokaler
Beziehung, londern auch im allgemeinen nicbt stieblialtig. (Sielie
Kritik: La, zarevic, Zeitselir. f. prakt. Geol. 1913. p. 457.)-*
Als n ehrere Jahre hindureli geivesener Direktor dér Gesell
schaft von Majdanpek gewann icli durcli das Stúdium dér gelegent"
í

Untersucliungen gesammelten Daten
Einbliek sowolil in die Natúr dér Vererzung, wie
auch in den abweehslungsreichen petrographischen Ralimén derselben. Von den Resultaten meiner Untersuchungen bespreche icli
beziiglichen
die auf die erzfiihrenden und auf die Nebengesteine
etwas eingeheeder, z. T- uni einige Daten zr Geologie NO-Serbiens
zu liefern, anderenteils auch urn hierdurch zr Erforschung dér
bisher noch nicht
bekannten benachbarten Abschnitte dér erz,führendén Zone eventuell verwertbare Beobachtungen zu sammeln.
Majdanpek gehört namlich nicht nur durcli seinen ehenialigen
und gegenwartígen Bergbaui, sondern auch ach dem geologiselien
lich

meiner bergmánnischen

einen tieferen

í

Bau

Umgebting zu den interessanteste Gegenden NO-SerDieser rt ist zufolge seiner Lage und seiner bergmánnischen

seiner

biens.

i

Möglichkeiten dazu bernien, für den noch einer grossei Znkunft
* Wáhrend des Druckes meiner Arbeit erhielt icli durcli die Gefalba'keit des Autors den Aufsatz von Dr. Kosta V. Petkovi, in dem
er die stratigrai.diischen und tektonisclien Verbaltnisse von Majdanpek
und Umgebung behandelnd, einen seit lángon Zeiten verspürten Mangel
dér

Literatur Nordostserbiens

behebt

K.

V.

Pe

t

k o v

i

é

liesclireilit

auch von dem von mir bearbeiteten kleineren Gebict viele interessante
und detaillierte Beobachtungen anfiihrend, die stratigraphische Position, den kompi zierten tektonischen Bau eines grösseren Gebietes. Mit
Riioksicht auf den vorgeschr ttenen Druck muss icli leider darauf verzichten, sein fundamentales Werk in den einzelnen Kapiteln íiieinei
Arbeit gebiihrend zu würdigen und da unsere stratigraphischen Reistulwerde ich seine das Bergrevier unmittelbar
übereinsti mmen,
tate
Teil
betreffenden, tektonisclien Untersuchungen im montageologischen
'

i

meiner Arbeit berücksichtigen.
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entgegénsehenden Bergbau dieses Distrikts n iclit nnr geschichtliclie
Daten zu liefern, somlern durch die veitere, auch durch die Gruben
aufschlüsse geíörderte Erkenntnis, resp. Békái n tmaelmng sainer
geologischen Verhaltripse znm Aufschwung des Bergbaues im grossen erzführenden Zug NO-Serbiens beizutrágen.
Ich spreche auch an dieser Stelle meinen Bank allén den
jenigen fiús, die mir bei dér Fertigstellung nieiner Arbeit bebilflicb
waren. In erster Keibe dán ke ioh Herrn J. Trasenster, dem
Prasidenten dér Soeiété Ai onyirt des Mires de Cuivre de Majdan
pék verbindlichst fii r seine OpferAvilligkeit, mit dér er die Kosten
dér Gesteinsanalysen und dér Veröffentlichung dieses Aufsatzes zT- beisteuerte. Mein Dank gebührt auch den Herrn Universitsitspro
fessoren K. V. P e t k o v i c (Belgrad), soavíc B. Mauritz und A.
Ven dl (Budapest) fiir ihre Freundlichkeit', mit dér sie mir den Gebraueh dér Bibliotheken ihrer Institute gestatteten.
i

II.

Geographische Lage und Oberfláchenformen.

liegt etwa 20 km vöm Gróbener Abschnitt dér unté
ren Donau entfernt in einer
ii. d. M. Das Bergrevier
von 357
entfallt aiif den zentralen Teil des Gebirgszuges, dér die siebenbürgisclien Kárpátén mit dem Balkan-Gebirge verbindet. Die zwischen
den Temes- und Timok-Flüssen einen Bogén bildende Gebirgsgruppe
enthalt nicht nur die magmatiseben Differentiationen in abwechsAusbildung, sondern ist auch in tektonischer und
lungsreieher
morphologischer Hinsicht liöchst interessantDér an die Donau grenzende Teil dieser Gebirgsgruppe, das
sog. Aldunaer Gebirge wird durch den Strom mit einem dér grösste
Ercsi onstaler Europas durchschn itten, dessen schmaler, klammarti
ger Einsclmitt erst im jiingsten geologischen Zeitalter zr Ausbil
dung gelangte- Das ungarische Beeken war namlieh im Pliozan
nooh abflusslos: das Tor dér unteren Donau war noch nicht geöfl'net.
Zwischen Báziás und Berszászka hatte damals an dér Stelle des heutigen Tíiles dér Donau ein Tál mit entgegengesetztem Getalle die
Wasser dieser Gégéiül von Berszászka gégén das Alföld (Tiefebene)
abgeleitet. Das heutige Tál dér Donau wurde erst im Pleistozan durch
riickschreitende Erosion erschlossen. Dér zwischen Báziás und Berszászka gelegene Abschnitt dér Donau ist demnach ein typisches
obsequentes Tál, dessen Charakter deutlich durch die in Bezug auf
die heutige Flussrichtung in entgegengesetzter Richtung mündenden
protosubsequenten Taler, nameniilieh am linken Ufer jenen, d:er
Karas- und Nóra-, am rechten jenem dér Mlava- und Pék Fiüsse
bekundet wird.
In diesen Nebentiilern, so auch in jenem des die Hauptwasserader unseres Gebietes bildenden Pek-Flusses sind die Spuren dér
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Entwicklung des unteren Donauabsclinittes anzutreffen- Gelegentlich
dér Einsehneidung des Donautales erfolgte Hand in Iíand mit dem
Sínkén dér Erosionsbasis auch die Vertiefung dér Betten seiner
Nebentáler. Es entstanden Terrassen, die in betrachtlicher Hbe
iiber dem bent igen Spiegel dér Pék Hegen. In dér Niilie von Majdanpek sind zwischen Markova Kréma und Grabovo drei solebe siclitbar: dió erste liegt 86 m, die zweite 52 m, die dritte 30 ni iiber
Bett dér Pék. Die Beste dér Terrassen lassen síeli iiber mehrere
kin verfolgen.

dem

Hand in Hand mit dem Sínkén des Niveaus dér Pék, schnitten
auch die Nebenbache und Wasserlaufe ein, wobei sie besonders
in jenem Absclinitt dér 120 km lángén Pék schöne Aufschlüsse lieund tekferten, dér die im foLgenden skizzierten petrographischen
toniscben Eleirente des Áldunaer Gebirges durehsclineidet.
sich

r

Eig.

lí>.

ábra. Majdanpek. Bányatelep a Starica-heggyel

kolonie mit

dem

—

Bergvverks-

Starica-Berg.

Das eingehender zu besprecbende Bergrevier von Majdanpek
Majdanpek
liegt an dér grossen Überschiebungslinie Veliki Krs
Dobra (Taf. VIII B, Taf. IX). Seire na bérén Grenzen sind
im N dér Kralt Brlan, die Linie, welche die Grate des Karpin
mit dem Ausgang dér Quellenböhle von Raj kova verbindet und
das zwischen den Kaikén von Konjska-Starica. gelegene, SenonAblagerungen enthaltende Becken beiláufig in 1/3 durehsclineidet.

—

—

In O-licher Richtung bezeiclinen dér Konjska-Glavaer Kaik, das
Tál des Grka-Baches, vöm S die Linie zwischen dem Bugarskidas Tál des Ogasa Lung und dér
Bach und Muskulalui, vöm
Berggrat des Ivrak Lung die Grenzen.
Das Wassersystem dieses Gebietes gehört zu den Pék- und
P or ed k a - F 1 iissen Die stellenweise verseli mülerten wassersebeidenden

W

.

Grate, die die

Wasser dér Umgebung von Majdanpek dér Donau

in
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so entgegengesetzten Richtungen zuführen,, wie die Pék und die
Saáka-Poreéka, verweisen noeh auf die vorpleistozánen wasserschei
deliden Zugé- Die Hauptader: die Kleine Pék vereinigt síeli 7 km
S-lich von Majdanpek mit dem Pek-Fluss, Dér Saska-Bach sam inéit
die Wasserláufe dér O-lichen Teile und leitet sie in die Poreéka ali.
Dér Lauf sowohl dér Kleinen Pék, wie auch des Saska -Bach es, wird
durch die tektonischen Linien bestimmt, die in SO NW-licher Richtung gégén Majdanpek ziehen. lm Laufe dér spáteren Entwicklung
dieser Taler gingen die urspriingliehen tektonischen Formen verloren und auch die Richtung ánderte sich, die Lage dér Taler und
ilir Sinn spreehen jedoch unzweifelhaft für den ohigen Ursprung.

—

Die doininierenden Höhen des erwáhnten Gebietes Hegen auf
jenen charakteristischen Kalkzügen, die vöm S nach N konvergierend gégén Majdanpek ziehen. Die Grate des zusaminenhángehderen W-lichen Kalkzuges kulminieren im Stariea-Gipfel (797 m),
dér mit seiner den tektonischen Charakter hetonenden steilen Wand
den Talkassel des Bergwerkes malerisch umrahmt. Dér O-liche Kaik
zug ist zerrissen. Die zwischen den ausgedehnteren S-lichen und
N-lichen Abschnitten (Mastak und Konjska) gelegenen isolierten
Kalkschollen heweisen zwar nicht den ehemaligen vollstandigen ober
flachlichen Zusarnmenhang mit den vorhin erwahnten, aber doch
die geologische Einheit und den gemeinsamen tektonischen Ursprung
des Zuges. Dér petrographisehe Bau und die tektönische Lage dér
ohen genannten beiden Kalkzügc beeinflusste die Entwicklung dér
Taler und die Ausbildnng des Keliefs in bohém Masse-

—

Die liöheren, RflO 700 m u. d. M. gelegenen Teile dér Umgebung
von Majdanpek gehören orographisch zr pliozanen Peneplain- Ein
Rundblick von cinem hóhérén Punkt, z- B. vöm Stariea-Gipfel, zeigt
die Oberfláche des welligen, hügeligen Gelandes ringsum in nahezu
gleicher Hbe. Es ist durch zahlreiche unregelmassig verlaufende
Taler und Einsehnitte zergliedert. Aus dér amf ein durchschnitlliches
Niveau ahgehabelten Oberfláche ragén die harteren und dér Erosion
besser widerstehenden Gesteine klippenartig empor, so z. B. auch dér
Kalkriicken, resp- die kleineren-grösseren Kuppen des Starica. Von
diesen ahgesehen ist dieses hbe Gelande ziemlich plateauartig, des
sen Erosion im Pleistozan wieder lehhafter wurde. Dicse Erosion
schritt rückwarts, sie schnitt das Gelande im unteren Abschnitt dér
Bache bereits ziemlich tief ein und árlicitet jetzt in den mittleren
Abschnitten, was auch aus dem steileren Gefalle ersichtlich ist. Die
Taler zeigen alsó vorwiegend den Charakter des oberen oder unteren
Laufes. Die mittleren Abschinitte dér Bache sind eng, klarninartig,
fást unbegehbar, mit steilen Hangén, auf denen dér Gehangeschutt
keinen Halt findet und das anstehende Gestein Schritt für Tritt
auftaucht.

Die Formen und die Breite dér die Bache und Wasserláufe
trennenden Rücken wechselt je nach den petrographisehen Verháltnissen. Das Talnetz dér eruptiven Gebiete ist ziemlich spárlich,
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durch sanft aus|;eigende, rundliche Riicken gekennzeichnet. Dem gegenüber ist das Talnetz in wasserundurchlássigen Gesteinen didit,
die Oberflache stark gegliedert. Die benachbarten Táler treten einainder selír nahe und sind durch ischarfe Kamuié von eihander
getrennt.

Die Kalkgebiete zeigen einen karstigen Charakter. Oft lángé
Reilien von Dolinen sind auch oberhalb Majdan íiek, am KonjskaKalkplateau, am Nordhang des Stariea, scwie auch in dem zwischen
deu Tálern dér Svájc und Saska gelegenen Abschnitt dér Kaik

Fig.

ábra. A Pék áttörése a Ny-i mészkövonulatou Debeli Lúg felett
Durchbruch dér Pék im W-lichen Kalkzug oberhalb Debeli Lúg.
20.

zone zu beobachten. Das obere Quellgebiet dér Kleinen Pék liegt
unterhalb dem Kuln.ea Orba in einer randlichen Polje mit aufgeris
sebem Abfluss, d essen Wasser sieh durch das schluchtartige Valea
Sacca-Tal dem unterirdischen AVasserlauf anschliesst, dér die randliclie Polje von Rajkova abzapft.
Selír schön sind die Reste dér einstigen Karstformen auch bei
Majdanpek, besonders in den Nebentálern dér Pék siebtbar, Dig
Wassérlaufe, die aus dér Gegend dér Brankovic-, Tenka- und Jankó,-

r
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vi-Gruben die Niederschlage und Grubenwasser ableiten, durohkreuzen allé den Kalkzug. Letzterer liatte einst naeli dér Art einer
steilen Karst-Kuesta die am erwahnten Gebiet entstandenen kleinen
Beeken, ehemaligen randliclien Poljen a bgesch lossen. Das verschwindende Niederschlagswasser gelangte in einen einzigen Schlund, wo
es mit (leni von den eruptiven- und Schieferg'ebieten mitgebrachten
Trümn ermaterial eine selír wirksame Höhlenerosion begann, die
s páter zium Aufreissen dér Höhle führte- Die ehemals randpoljenschliessen síeli kente bereits duvch stcilwandige
artigen Beeken
schluchtartige Taler dem Tál dér Pék an.
Aber aueli das Pek-Fl iisschen selhst tritt dureh schluchtartige
Taler von ahnliehem Ursprung aus den beiden kesselartigen Becken
heraus, von denen das obere dureh die Kalkzone Konjska-Starica,
in welehem die Wohnhauser dér Bergwerkskolonie
das untere
dureh die einst zusamm.enhangende Wand des Kalkzuges
stehen
begrenzt wrr. Dér Durehbrueh dieser beiden diirfte jedoeh bedeuteml
friiher erfolgt sein, und aueli ihre Seb In eliten sind nieht so cbarak
teristisch, wie diejenigeo dér okén erwahnten Nebenlfiler.

—

III.

—

Allgemeine geologische Verháltnisse. Tektonik.

Die geelogisehen Verháltnisse des Majdanpeker Bergreviers
dér anf Tnf IX. mit.geteilten Karte veransehaulicht. Am
Aufbau des Gebietes sind die folgenden Bildungen beteiligt.

sind in

1.) /• und II. Gruppé r’cr k ista 1 1 i nischeu Schiefer
als die am
weitesten verbreiteten Géniéi ne, die das Pund imént des ginzen Ge
bietes bilden. Die langs dér in meridionaler Richtung verlaufenden
grossen Dislokationslinie Veliki Krs
Dobra (Tat. VI II.
Majdan pék
B.) gelegenen Kaiké und Ernptiva werden im O und
von je einer
breiten Zone dér kristallinischen Schiefer begleitet- Dieser k.rist alli
nisehe Schieferkomplex kaim als die Fortsetzung des Inkey-schen
Surian-Zuges am rechten Ufer dér Donan angesehen werden, (leiden breiten Westrand des Krassó-Szörényer Gehirges bildet und mit
SSO liehem Streichen iiber die Donan gégén das Timok-Beeken zieht.
Die kristallinisehe schieferigen Gesteine dieses Znges sind die das
Grundgebirge aufbauenden Liltesten Bildungen des Gebietes.
Die in dér Gegend von Majdanpek auftretenden kristallinischen
Schiefer
znsanvnitmíassen, u. zw.
lassen
síeli
in zwei Gruppén
,

—

—

W

Glimmersehiefer, b) Phyllite.
a) Glimmersehiefer Gruppé- Diese begrenzt mit ilirer grossen,
zusamn.enhangenden Masse den erzführenden eruptiven Zug von V'
(Taf. IX). Sie zieht vöm Bugarski Bach iiber das Tál dér Pék, langs
dér Tüler dér Ogasu Zabari und Ogasu Lung-Báehe den Grat des
Krak Lung und des Dolova bildend, in dér Richtung gégén Kos,
Karpin nordwarts. Ilire östliehe Grenze wird bis zum Tál dér Pék
hauptsachlich dureh Kaiké gebildet, wahrend sie nördlieh von hier,
a)
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in den Dolova- und Tenka-Tálern unmittelbar mit den Andesiten
dér eruptiven Zone in Berührung tritt. Das vorherrsehendfe Hauptstreiehen liegt zwischen P»40 15°, ist alsó nördlich, mit vol’wiegend
liehem Einfallen. Es sind aueh zahlreiche Faltunkén zu beobachten, dérén Achsen N
S-lich, resp.
SSO-1 ieh verlaufen.
l)ie Gesteine
dieser
Gruppé sind aueh in einem ifiolierten,
annahernd N S-lich verlaufenden, sehmalen Streiffen zwischen dem
Starica und dem Masta'k anzutreffen, die hier zwischen Kaiké und
Phyllite, resp- Eruptiva eingekeilt sind.

—

W

—

NNW —

—

Die angefiilnten Gebiete dér kristallinischen Sehiefer sind aus
mit einander abweehselnden Gesteinen aufgebaut, die nur weniger
auffallende petrographische Untersehiede zeigen. Die Grenzen, an
wenn sie
(lenen sich die einzelnen Schieferzoneii berühren, sind
nicht auf von den versehiedenen Schieferarten bedingten morpholoam Tag schwer zu beobachten.
gischen Unterschieden beruhen
Umso schöner grenzen sich die frischen Gesteine dieser Gruppé
in den einzelnen Gruben gégén einander ab namentlich besonders
im Tenka Zubau-, Thorez- und Alexander Erhstollen, welch letzterer die kristallinischen Sehiefer in einer Lángé von iiber 300
durchquert. Die im náchsten Kapitel eingehend besprochenen mikroskopischen Untersuohungen fülirte ieh fást ausnalimslos an Proben
aus, die in den genanaten Stollen gesammelt wurden.

—

—

m

—

Gruppé- Diese zieht sich von den Ravna
bis Majdanpek, \vo ihr
verschmálerter nördlichster Ausláufer von dér Kalkwand
des
Starica, ferner von Senonmergeln und Sandsteineu begrenzt wird.
I.m
wird sie von denselben Gránitén angefangen parallel mit dem
Tál des Saska-Baches vöm Kalkzug des Kulinea-Hadzi.je begleitet,
wáhrend sie zwischen dem Mastak und Starica unmittelbar mit
den Gesteinen dér oben erwahnten isolierten kristallinischen Schiefer-Gruppe in Berührung tritt. In dieser Richtung vverden demnach
die Gesteine dér obigen Gruppé durch jene grosse Dislokationslinie
Überschiebungen als
begrenzt, die bereits vor den mesozoischen
tektonisch bedeutsame Linie die Grenze zwischen den beiden Serien
dér kristallinischen Sehiefer gebihlet habén diirfte. Am petrographisohen Aufbau des unmittelbar auf unser Gebiet entfallenden
Abschnittes dieses Zuges beteiligen sich hauptsáchlich Phyllite und
Einlagerungen von Quarz- und
die
stellenweise
Choritschiefer,
Kalkstein enthaltenb) Phyllitschiefer

Rekaer Gránitén lángs des Saska-Baches

W

—

2- Jura
Untere Kreide. Die liierlier gehörigen Kaiké sind die
augenfálligsten Bildungen unseres Gebietes. Sie Regen diskordant
iiber den kristallinischen
Schiefern und den Senonschichten. Die
Verháltnisse ilirer Lagerung: dér zertrümmerte Zustand und die
brecciöse Struktur besonders am Kontakt dér Schichten verweisen
eindeutig darauf, dass dér Kaik infoige von gewissen Dislokationen
an seine gégén,wártige Position gelangte. Dér obere Teil des
Kalksteins ist meist zusammenhángend, ungescbichtet, er ist massig

S
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ausgebildet inul hat den Charakter
eines
Korallenkalkes.
Eine
Schichtung liisst sich nur stellenwei.se wahrnehmen. Zwischen den
Kreéana- und St. Andre-Stollen ist er diekbankig, mit flachern SWlicliein Einfallen und kleineren Falién. Wahrend oiiizelnc Partién
des Konjska Kalkes stoil gestellt sind, zeigen die kaum wahriehmbaren Scli ichten des Starica ein geringes Einfallen, mit Ausnalmie
eines bis in das Tál dér Pék hinabziehenden,
nasenartigen Fortsatzes (Starica Nos), (lessen Schichten durch die heraufbrechenden
Andesite stark gefaltet wurden-

Die in Iiede

kaum

Mtehenden Kaiké enthalten

Cotta

in

unseren

Gebiet

erwahnt von dér Gégéiül des
St- Andre-Stollens Belemniles paxillosus und einen in die Familie
dér Planulaten gehörigen Arranonitenfund, auf Grund derer er die
Kaiké in den Jura (mittleren Lias) stellte. Tietze (34) idén ti fiziért;
den Konjska — Starica Kaik mit jenem von Weizenried und Ljuboradzia, und stel lt ilm in die obere Kreide (Senon). An dem von
Cotta erwahnten Fundort sah ieh nur Konkretionen mit Horn
stein, fand abcr trotz sorgfaltigster Bemühungen aueh an an dérén
bestimmbaren Yersteinerungen. Audi unter dem
keine
Stellen
Mikroskop konnten in den hornsteinführenden Knollen dér Gegend
von St. Andi é nur Fragmente von Korai lengertisten und Schalen, nach
gevviesen werden. Petkovic (60) stellte die Kaiké unseres Gebievon Versteinerungen, sondern nach strati
tes nicht auf Grund
graphischen und tektonisehen Analogien in den Maim. Seine Aauffas
sung wurde durch n.ei'ie Untersucbungen dér in den Kaikén von Debeli
Lúg liaufiger vorkommenden Korallen in hohem Mass bekraftigt,
so dass icb auf dieser Grundinge die erwahnten Kaiké z- T. in den
oberen Jura (Titbon), z T. in die untere Stufe dér Kreide stellen
kaim. Die genauere Feststellung (ler stratigraphischen Lage winl
aber erst auf Grunid dér Itcsu 1 taté jener Untersucbungen möglich
Versteiiíerungen.

(10)

;

.

das Verbaltnis dér siidlichen Fortsetz-ung dieser Kalkziüge
begrenzende i, für kretazeisch gebaltenen
zu den dieselben von
Kaikén aufklaren werden. 1
sein, die

W

—

Umgebung von Majdanpek sind in nahezu N
von gewissen tektonisehen Linien begrenzte Zenen
geordnet und bilden zwei mehr minider zusannüenbangende ZiigeZum zusammenhángenderen W-lich Zug gebören die Kaiké des
Starica, des Grates zwischen Tenka und Dl óva, sowie des Kreéana,
ferner die in dér Umgebung des Cuka Muskali und zwischen Debeli
Valea Fundata gelegenen Kaiké. Die charakteristische
Lúg
O liche, steile Stirnwand des vöm Starica siidwarts verfolg bárén
oben erwahnten Ivalkzuges bezeichnet den Verlauf einer grossen
Die Kaiké dér

1

icb verlaufende,

—

Kosta V. Pét k ovié auf Grund
Untersuchung-en in einem, vöm nieinigen
Titkon- Valanginien-AUer dér von tnir
zwischen oberen Jura und unteren Kreide gereiliten Kalksteine test1

Mittlerweile

wurde durch

detaillierter stratigraphischer
S-lich gelegenen Gebiet das
gestellt.
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Ü berschiebungslinie, lángs weícher

die

Kaiké

aneli

iiber

Majdanpek

dér Richtung Debeli Lúg, Kok is, Zdravca und Lasnica
aui die kristallinischen Schiefer und auf die Senonmergel und Snndsteine überscboben sind- Diesen Zug bezeichne ich als die StaricaFront dér Überschiebung.

liinaus,

in

Wáhrend

dér steile, aus dem Gelande emporragende O-liche
Kalkzuges fást im gleichen Niveau mit den Schiefern,
Mérgein, oder durch Venni ttlung dér im Liegenden befindliehen
ausgewalzten Liassandsteine und Konglomerate mit den Aiulesiten
in Berührung tritt, ist das Niveau des westlichen Randes dér
Kaiké sebr ungleich. Es bleibt stellenweise mehrere bulidért
in üiber dem Tál, zielit sicli an anderen Stelleu bis zr Solile des-

Rand

dieses

selben liinab, und wurde sogar unter dér Talsohle, in grossen Tiefen
dér Gruben auigesehlossen- Diese gégén
gekippte Lagerung ist
die Folge jenes longitudinalen Bruebes, langs welchem dér Kalkzug
des Starica-, Cirka-, Muskali-, Debeli Lúg neben den kristallinischen
Schiefern in die Tiefe verworfen wurde.
Westrand des Kalkzuges sind iiberall die Spuren dieser B.rucblinie anzutreffen. Die
steileÉ, glatten Kalkwande ara Eingang des Krecana-Stollens und
im Tál dér Dolova, sowie am charakteristischen Zug dér den Westrand des Kalkes begleitenden kleineren-grösseren
Kalkschollen
imTenka-Tal verweisen unzweifelhaftauf die grosse westlicbe Bruclilinie. Dér sog. W-liehe Kalkzug
als streifenförmige Deckenpartie
wird demnacb im
durch eine Bruchlinie von den kristallinischen Schiefern getrennt (Taf- Vili D), sein Ostrand aber entspricbt
dér Stirn dér Überschiebung, d. h. dér Erontlinie des Starica.

W

Am

W

—

Dér östlicke Kalkzug verlauft bei Majdanpek zwischen Konj
gégén SSO, von hier bis zum Hadzije-Bacb
ska Svájc von
meridional und parallel mit dem W-licben Kaik, um dann weiter,
in dér Ricbtung Prerast
Veliki Krs gégén SO zu schwenken. Seine
zerrissene Ausbildung in dér Umgebung von Majdanpek wurde im
vorigen Kapitel bereits besprochen. Den morphológischen und tekto
ni seb ön Zusammenhang des Zuges beweisen kleinere Ivlippen urd Kalkschollen (z. B. Beli Kaimén). Sein Westrand schmiegt sicli an dér
Fiánké dér Andesite mit sanftem Hang dem Gelande an, seine
Ostwand ragt besonders S-lich von Majdanpek steil empor (Prerast)
und liegt ahnlich dem W-lichen Zug( auf ausgewalzten Liassandsteinen und Konglomeraten, die sicli stellenweise verjüngen. Dér
Ostrand dieses Kalkzuges ist zugleieb die Erontlinie dér grossen
Rtanj- Kucaj-Decke, dérén N-liehe Fortsetzung zwischen Majdanpek
und Dobra durch die auf den Gipfeln Tilva Törne, Babina Masibi,
Tatarski Viá sichtbaren Kalkschollen und Ivlippen bezeichnet wirdDiese sind niehts anderes, als Bruchstücke dér einstigen grossen
Kalkdecke, die langs dér Dislókatiouslinien zerstiickelt wurde.

—

NNW

—

-

—

—

Von den beiden Kalkzügen von Majdanpek entspricht demvach dér O-liche dem z. T. zertrümmerten frontalen Saum dér
grossen

Kalkdecke, dér hinter dem ersteren stellenweise parallel
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K

verlaufende, W-liche Kalkzug uber einer Serie von
alkschollen,
die un derselben
Ü berschiebun gsflache emporgestaut und im
durch die erwahnte grosso Bruchlinie vöm übrigen TeU dér Decke
abgeschnilten wurde (Taf. VITT, Taí. IX).
Hier erwahne ieh auch die Kalktuffablagerungen dér aus den
obigen Kalksteinen hervorbrechenden wasserreichen Quellén. Die
Tempera túr dieser Quellén stimmt mit jener dér Bache übereiin,
mán hat es alsó hier mit Kalktuffen zu tun, die im kalten
Wasser zr Ablagerung gelangten. Die machtigste Kalktuffbildung liegt unterhaib des Starica, an dér Stelle, wo die Pék durch
ei no enge Klamm das Zaton-Beeken verlasst. Die Quelle tritt langs
jener Bruchlinie zutage, die spater nnter dem Namen Saáka-Bruch
besprochen werden soll. Die Kalktuffablagerungen dér infoige des
Bruches nnter dem Kalkfortsatz des Starica (Starica Nos) hervor
brechenden grossen Quelle bedeckt ein gewaltiges Gebiet in dér
Machtigkeit von mehreren Metern. Seine Versteinerungen: Cyclostoraa elegáns Lám., Helix pomatia L-, Hellx frutieum Mülb,
Papa doliolum Brug. sind samtlieh holozane Formen. Die zweite
grössere Kalktu ff ablagerung reicht vöm Tál dér Béla Voda
einem
rechtseitigen Nebental des Saska-Baches
bis zum Bett des letz
térén hinab. Sie diirfte ursprünglich diesen Abschnitt des SaákaTales in einer Machtigkeit von mehreren m bedeckt habén. Die
Ablagerungen hat ihren urspriiaglichen Charakter bereits ganzlich
eingebüsvsti, einesteils litt sie viel von dér Erosion, anderseits wurde
sie vöm
herabrollenden
Gehangeschutt
überdeekt, so dass die
kleineren-grösseren Partién des sehwannnigen Kalktuffes nur mehr

—

—

hier

und da
3.

W

hervortreteiíi-

Obere Kreide. Die wechsellag erden Mergel

und Sandstein-

dieser Serie liegen so zu sagen
unmittelbar auf dem
kristallinischen Grundgebirge- Sie stellen eine z. T. durch die
sión, z. T. durch Verdeckung infoige tektonischer Vorgange isolierte
Partié jenes Kreidezuges dar, dér die ostserbischen Andesite fást
dér ganzen Lángé nach begleitet- Ihr nördlichstes zusanvmenhangen-

schichten

Er

des Vorkommen ist in dér Umgebung von Majdanpek bekannt. Die
Ablagerungen des langgestreckten einstigen Kreidebeckens ziehe i
aus dem Tál des Gröka-Baches in NW-licher Richtung in de 1 von
den Konjska Starica-Kalken umscblossenen
Telkessel
liinüber
(Zaton). Ilire weitere Fortsetzung gégén N wird
samt den beiderseits begleitenden Kaikén
in dér Gégéiül von Itadina Réka durcli
kristallinische Schiefer abgesclmitten.
Ilire
Lagerung ist sehr
abwechiselndeu Schichtköpfen dér
gestört. An den sich regellos
Mergel und Sandsteine Tassén sich die verschiedensten Streicli- und
Einfallsrichtungen messen. Gégén die Schiefer zu grenzen sie sich
besonders oberhalb dér Oiganska Livada
scliarf ab. Stellenweise
Sandsteinschichten
dér Mergelliisst sich das Verschwinden
nnter dér Konjska Kalkdecke deutlich beoibachten. Auch nnter dér
Starica-Front dér Ü bér schie bnig sind ausgewalzte schmalere Fel
zen dér obigen Bildungen anzutreffen (Starica-Stollen).

—

—

—

—

—
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Ans

Schichten kamen auch charakteristische VerVorschein, un tér denen besonders die Inocerame 1
in grosser Anzahl vertretén sind. Den ausgiebigsten Fundort entdeckte icli oberhalb dér Gendarmeriekaserne dér Bergwerkskolonie, Lm Wasserriss des Konjska Baches, von wo ich die folgenden auf das Henon verwiesendeii Farmén bestimmte: Gryphae
vesicularis Lám-, lnoceramus cordiformis Sow. I. crlspi Mant.,
/. reguláris
d‘G r b. I. inconstans Woods., L balticus B öli ni,
Hamites phaleratus Gripenk, Belemnitella mucronata S eh ló t hdiesel

steinerungen

zum

Tietze (34) stellte die Mergel in das Túron, die Snndsteine
bér identifizierte er auf Grund dér in deilselben vorkoinmeden
Kohlenspuren mit jenen von Berszászka und stellte sie in den LiasDie aiíwgeführte, hauptsachlich aus Inoeeramen besteliende Fauna
beiveist das Senonalter dér weehsellagernden,
Schichteneinen
komplex bildenden Mergel-Sandstein-Serie.
a

4. Gránit. Das gewaltig
ausgedehnte Granitmassiv dér Umgebung von Gornjani verjüngt sich in NW-licher Riehtung, begleitet aber im Tál des Haska Baches oberhalb Rudna Glava die steile
Kalkwand des Prerast noch immer in einem ca. 1 km breiten
Streifen. Flier lásst sich dér Gránit an beiden Ufern des Baches in
einer Lángé von mehreren km verfolgen. Jenseits dér Miindung

dér Ravna Réka ist er scheinbar unterbrochen, so dass seine Fortsetzung weiter NW-warts bisher nicht bekannt war.
Dieser Granitzug lasst sich aber bis Majdanpek verfolgen.
Über die Ravna Réka hinaus begleitet er
wenn auch mehrfach
unterbrochen
auch weiterhin die Kalkwand des Kulmea Hadzije,
resp. die O-liche Randlihie des O-lichen Kalkzuges von MajdanpekBei Majdanpek, am Nordende dieses Kalkzuges tauchen seine veranderten Abarten wieder einen zusammenhange'nden Zug bildend,
an dér Grenze dér kristallinischen Schiefer und z. T. zwischen Andesiien auf und ziehen aus dér Gegeind des Nord Jankovi-Stollens
nordwarts in das Tál dér Pék hiniiber. Von hier lassen sie sich
in dér Riehtung
des Heizhauses und dér Drahtseilbahnstation
über den Tenka Bach bis zum st fuss des Starica verfolgen- Die
Schollen des Granits sind an dér Oberflache
charakteristisclien
in dér Umgebung des Heizhauses und des Dynamitmagazins sichtbar- Er unterscheidet sich durch seine grosse, zersetzte Feldspáte
grünen Felsen und braunlichgelben
enthaltenden, chloritisierten,
Trümmer von den Gesteinen seiner Umgebung. Er ist im allge-

—

—

meinen stark veriindert, kaolinisiert, serizitisiert, und verkieselt,
wodurcli auch seine Farbe ganzlich verblasste. Stellemveise, besonTextur und ein
zeigt er eine schieferige
ders an den. Raiulern
gneisartiges Aussehen- Wegen seiner hochgradigen Veriinderungen
ist auch seine Unigrenzung am Tag umstandlich, obzwar die Linie
des W-lichen Randes infoige dér charakteristisclien Textur dér
benachtbarten Amphibolite an mehreren Stellen auch leiclit zu erkennen ist, wie z. B. unter dér kleinen Eisenbahnbrücke im reclit-
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seitigen Wasserriss dér Pék, zwischen dér III. und IV Stiitze dér
Tenka-Drahtseilbahn etc. Stellenweise werden seine Kontúrén
durch limonitische Sehollen bezeichnet. Er ist auch aus den Grnben
aufschlüssen bekannt. Wir fanden ihn auf dér Halde des StaricaStollens. Dér Dobra Sreca-Stollen durehquert ihn in ciner Liinge
von ca. 70 m- An beiden Stellen ist er vollkommen kaolinisiert. Dér
Alexander-Erbstollen durchquerte ihn zwischen 332 410', 444 450,
628 680 und 733 800 m.
Er folgt somit liier na eh de k ristall
nischen Schiefern (332 m) und ist z. T. awisehen den Ande ilen
anzutreffen, 'die ihn an melareren Stcllen durchbrachen.

—

—

—

—

i

i

Andesite. lm geologischen Aufbau unseres Gebietes spielen
den kristalliiiischen Schiefern, dem Gránit, den Jura- und
Kreideablagerungen aueh die Andesite ei ie bedentende und vo n
Die
bergmannischen Gesichtspunkt besonders wichtige Bolle
Ziige dér Andesiteruptionen
passen
getnau in die Tektonik des
Gebietes, dérén wichtigere
Dinien mit den Grenzen dér alteren
Schiefer und dér jüngeren Jura Kreide Bildungen so zu sagen zuSOsammenfallen- Diese Dinien verlaufen in N S-licher und
licher Richtung und auch die Andesiteruptionen Hegen langs der5.

n.eben

—

r

NW —

—

Es lassen sich drei eruptive Ziige unterscheiden:
Dér erzführende I. Hauptandesitzug durchbracli die kristallini
seben Schiefer und die Ivalke langs dér grossen W-lichen Brucli
linie. Er bildet die auskeilende Fortsetzung dér sehr ausgedehnten
ostserbischen Andesite, die N-lich von Majdanpek kein zusammenhangendes Gebiet mehr bilden und gégén Dobra nur mehr in
Flecken in dér Richtung dér erwahnten Dislokationslinie verfolgt
werden können. In nnserem Gebiet die Andesite von S gégén N verfolgend sieht mán, dass sie bis Mastak das Gelánde zwische
den
beiden Kalkzügen ausfüllen, aus den Aufschlüssen des Bergwerkes
lasst es sich jedoch
feststellen,
dass sie auch an dea ausseren
Randern dér beiden Kalkziige heraufbrachen und demnach die
Kaiké stellenweise gánzlich umsehliessen. Die den ausseren Westrand des W-lichen Kalkzuges begleitenden Andesite wurden vöm

selben.

i

Tliorez lErbstollen zwischen 163

von

— 167

m

m

bloss

in

einer Máchtigkeit

durehquert, weiter N-warts wird dieser Streifen allmahlich
breiter und begleitet den Kalkzug auch a,m Tag. Die Breite des
vöm W-lichen und O-lichen Kaik eingesehlossenen Andesitgebietes
Mastak sehr verschieden- In dér Richtung
ist zwischen Svájc
breit, im Umkreis dér „Dongmaid“
des Bugarski iBaches ist es 500
Schurfe verengt es sich auf kaum 200 m, wird aber in dér Gegend
dér Brankovi- Jankovic-Gruben wieder breiter. Seine Fortsetzung
gégén N ist um den Eingang des Alexander-Erbstollens kaum 50—
breit, jeiiseits des Pek-Tales vereinigt es sich jedoch mit dem
70
den Westrand des Kalkzuges begleitenden Andesitsaum, so dass
es im Tál dér Dolova, besonders aber in jenem dér Tenka bereits
eine Breite von 200 300 m erreicht. Im letztgenannten Abschnitt
wird dér Westrand des Andesitzuges von Kalkschollen begleitet.
4

—

m

m

—
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die reben den kristallinischen Schiefern stellenweise auch art die
20" streichenOberfláche treten. Diese ordnen sicli liings einer
den Linie in cinem Abstand vo etwa 20-30 m von den kristallinischen
Schiefern an, so dass die Andesitzone zwischen dicsen Kalkschollen
und dem Westrand des Starica-Kalkes noch eine anselinliche
Breite aufweist- In dér Umgebung von
Karpin, an dér Grenze
un seres Gebietes verjüngt sie sich plötzlicli, ihre weitere Fortsetzung N-warts lassú sicli aber seltr gut verfolgen.
Dér II. Andesitzug erscbeint an dér Oberfláche in kleinerengrösseren Flecken, die lángs des Saska-Tales Beli Kanton berührend
am Osthang des Goronis in das Tál dér Pék liinabsteigen, wo sie
unter dem Stariea versehwinden. Die Lage dér Andesii flecke bctrachtend gewahrt mán, dass sie sich liings einer solchen Linie anordnen, die hereits lángere Zeit oder unmittelbar vor dér Eruption
eine tektonische Bedeutung besass. Es ist dies die sogenannte SaskaBrucblinie, liings welcher die übersehobene Kalkdecke zerstückelt
und einzelnen Schollen derselben in die Tiefe verworfen wurden.
Dieser durch die versunkenen und somit von dér Erosion verschonten Kalkschollen cha raktér isierten Bruchlinie folgte auch die Eruption dér Andesite. Die vöm Saska -Tál bis Beli Kanton zwischen den
pbyllitischen Schiefern in Flecken auftauchenden Andesite dürften
in dér Tiefe einen zusamn enhangenden Zug bilden. In ihrem Umkreis ist die kontaktmetan orpbe Fmwandling dér Schiefer zu beobacliten. Nördlich von Beli Kantén treten die Andesite an dér Gre.ize
dér pbyllitischen Schiefer und Tnoceramus-Mergel auf, sie vereinigen sich unterhalb Goronis mit dem III. Zug und tauchen einen
breiteren Streifen bildend unter dem Ivalkfortsatz des Stariea (Stariea Nos) liinab-

KW

Die hier beobachtbaren Lagerungsverbaltnis.se liefern zugleich
und instruktive Beweise beziiglicb dér zeitlichen Reibenfolge
dér geologischen Vor gangé unseres Gebietes.

scliöne

a
ábra.
Andezitfeltörés
nyúlványa; Stariea Nos
Andesitaufbruch unterhalb
alatt
des Ausláufers des Stariea: Stariea
Fig.

21.

Stariea

—

Nos.

mészk

1.

—

Kalkstein,

2.

kon-

taktmetamorf márga — kontaktméta morpher Mergel, 3. slenon rétegek — Senonschiehten. 4. fillit

—

•

Phyllit,

5.

andezit

—

Andesit.
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Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, durchbrach die Andesiteruption die phyllitischen Schiefer sanit den dieselben diskordant
überlagernden Mérgein, wobei sie die Schichten dér maciit igen
Kalkdecke stark zusammenfaltete. Die Eruption metamorphosierte
die durehbrochenen Gesteine, von denen besonders die Mergel selír
auffalend verandert sind.
Die gleichíalls aus Flecken bestehende Serie dér Andesite des
III. Zuges liisst sicli von SO gégén NW, vöm Grcka-Tal l>is Velika
Livada lángs dér Grenze dér Senonsehichten und dér Scliiefer verfolgen. Au den beiden Ufern des Konjska-Baches sind die Eruptiva
bereits zwisclien Mérgein anzutreffen, sie vereinigen sicli unterhalb
Goronis auf dem gégén die Pék ziebenden Hang mit dem II. Zug
und verselned] den mit diesem zusammen unter dem erwáhnten Fort
satz dér Starica.
Sowolil dér II., wie aucli dér III- Zug vereinigen sicli unter
dem Starica zusammentretend, mit den Andesiten dér
lichen
Hauptbruohlinie. Diese N-wárts konvergierende Tendenz dér Bruch
liiiien bekunden ausser dem
Auftreten dér Andesite aucli die be
sprochenen Kalkziige.
Was das Altér dér Andesite betriíft, ist es aus den obigen Ausführungen ersichtlich, eláss in Majdanpek die Eruption unbedingt
nach dem Seuon erfolgte. Bezüglicli dér oberen Altersgrenze findet
mán aber nur in dér Umgebung dér weiter Sdicli gelegenen rt
schaften Bogovina und Slatina Daten, wo die Andesite durcb unver
ánderte miozane Schichten iiberlagert werden. Dér Zeitraum dér
Eruption entfallt demnach zwischen das Senon und das Miozan.
6',
Erze. Abbauwiirdig sind Eisenerzei, Sehwefelkies und Kupfererze. In
Anbetracht ihres z- T. kontaktpiieuinatolitisehen, z T.
bydrothermalen Ursprunges gebüren sie zum Typus dér „kontakt
pneumatolitisch-hydrothermalen Übergangslagerstatten“ (59). Die
Lagerungs-, sowie aucli die genetisclien und bergman íischen Verhaltnisse dér Erzvorkommnisse werden den Gegenstand eines
anderen Aufsatzes bilden.
7. Tektonik.
Es wurde bereits gelegentlich dér Beschreibung
dér am geologischen Aufbau des Gebietes beteiíigten Bildungen betont, dass einzelne Bildungen in unverkennbaren Ziigen auftre
Verhaltnisse zuten„ die sich mehr oder weniger auf tektonische
riickführen lassen.
Die tektonischen Probleme des Gebirges an dér unteren Donau
zahlreiche Forscher- E. Suess teilte diese
beschaftigten bereits
Gebirgsgruppe iu seinem Werk „Das Antlitz dér Erde in einzelne
Zonen, Ziige auf, dérén Entstehung und Struktur er auf Grund dér
damals bekannten Daten durcb Torsion und mit derselben zusaiiy
menhangende Spriinge erklárte. Audi I nkey teilte die Gebirgsgruppe, besonders die sicli den S-liehen Kárpátén anschliessende
Fortsetzung derselben in petrographisch verschiedene Ziige als
Einheiten auf.
Dér gewiegte Erforscher des Krassó-Szörényer Gebirgesi, F.
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und seine spateren Mitarbeiter (49, 62), sowie
und Murgoci (41) waren die ersten, d e den

(39, 52)

(46)

:

wahren tektonischen Bau dieses Gebirges zu erkennen begannen.
Auf Grund ihrer detaillierten petrograpliisclien und geologischen
Beobaehtungen wiesen sie in den vou dér Donau N-lich gelegenen
Gebirgen die Elemente dér Deckenbildung und im allgemeinen dér
alpine'n
Struktur naeh. Zu áhnlichen Resultaten
gelangten
gleichzeitig auch die serbischen Geologen, besonders Radovanovic
(55), Cvijic und Z u j o v i c (37) in dér S-lichen Fortsetzung des
Gebirges. lm Anschluss an die Resultate dér genannten Forscber
bescbáftigten sicli neuestens Voi testi (58) und Pét kovié (60)
vöm, Gesiehtspunkt dér modernen Tek tonik mit dem Bau dér
Gebirgskette dér Kárpátén und des Balkans-

Bér in Rede stehende halbkreisförmige Gebirgskranz bildet
naeh dér neuesten Auffassung keine Grenze zwischen den Kárpátén
und dem Balkan-Gebirge, scndern kaim als die unmittelbare Fortsetzung dér Siidlicben Kárpátén betrachtet werden, mit denen er
gleichzeitig in dér einstigen grossen mediterránén Geosynklinale zr
Ausbildiog gelangte. Die mit dem Karbon beginnerde Serie dér Sedimente gewann durch den vöm Rhodope-Gebirge komnienden Druck einc entsprechende N S-liehe Streiehrichtung und
eine gefaltete Struktur u. zw. bereits im Intrakarbon, hauptsachlich aber unter dem Einfluss dér am Ende des Mesozoikums erfolgten grossen tektonischen Bewegungenr Dér durchschnittlich gégén 0 gerichtete
Druck faltete ausser den Sedimenten auch die beiden das Grundgebirge bildenden kristallinischen
Schiefergruppen empor, u- zw. im 0 starker, wie am Westrand des
Gebirgszuges. Es kam eine aus Schuppen, Faltén und iibei*schobenen Decken bestehende Gebirgsstruktur zustande die sicb voin
Krassó-Szörényer Gebirge angefangen über das nordostserbische
Gebirge langs dér mit dem Streiclien parallel verlaufenden Dislonachweisen liisstüberall
katicnslinien bis zum Balkan-Gebirge
dér GeAbschnitt
berübrenden
niiher
In dem unser Gebiet
birgskette, dér auf die Umgebung des Pek-Flusses und dér unteren
Donau ént falit (Taf. Vili), sind naeh Pét k ovié 160) die folgenden Hauptdislók-ation síimen zu beobachten.
Die die Ortschaften Szászkabánva Moldova- Golubac Ivucajna berührende Dislokaticnslinie <Taf. VIII A), langs welcher dér
Krassó Szörényer, aber auch am rechten Ufer dér Donau weit verfolgbare palao-mesozoische Zug mit dér V -lichen Zone dér kristallinischen Schiefer in Beríihrung tritt. An dér gégén V N\\ einfallenden Berührungsflaehe sind die Gesteine dér Schiefergruppe auf

—

1

,

—

—

—

,

den palao-mesozoischen Zug tiberschoben. Dér \ erlauf dieser tektonischen Linie ist durch die Ganggesteine dér in dér oberen Kreide
\ ask',
empordringenden Granodioiitfoimationi gekennzeichnet.
und
Ridandie
ferner
Szászka-Moldova,
Oravica,
Dognácska,
Dedinje- Taler in dér

Umgebung von

Golubac, dér Vukan- Berg und

Mn.ichni pék
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Krepolin sirnl die bekannteren Orte des die mesozoischen Kaiké
metamorphosierenden, erzführenden eruptiven ZugesDie Majdanpeker Dislokationslinie (Taf. Vili, B) zieht sich
über die Donau, über Dobra und Majdanpek bis Veliki Krs Tupi'2nioa, ja sogar bis znni Nisava-Fluss in annahernd N S-liclier Riehtung und nimmt dana weiter S-licli eine NW. •SO-liche Streichrichtung an. Ihr Verlauf wird durch den grossen Timok-Andesitkiéiniassiv und die als Fortsetzung desselben zu betrachtenden
neren Andesit Insein, Flecke und Gangé geikennzeiohnet. Dies ist
die Zene dér grossen nordostserbischen Erzvorkommnissc.
Die Dislokation des Porecka-Tales (Taf- Vili, C) Iliidet die
Fortsetzung dér gewaltigen Bruehlinie dér Cérna Kazánén,ge. Sie
verlasst bei Crnajka das Tál dér Poreeka und streicht nben dem
Gabbro des Deli Jovan in das Timok-Becken hinüber. Die wiohtigeren V orkommnisse dér langs dicsér Dislokationslinie auftauchenden Gabbro- und Serpentinstöcke skul in dér Gegend von Tiszovica,
Plavisevica und des Juc-Baches, ferner an dér rechten Seite dér
Donau im Tál dér Poreeka, bei Zaglavka und im Deli JovanGebirge bekamit.
Die ebigen grossen Dislokationslinien und die dieselben begleizerstüekelten das Gebirge an dér unterea
tenden
Bruehlinien
Donau in mehrere n eridionale Zonen die durch den vöm RhodopeMassiv konimenden Druck in O-licher und NO lieher Richtung
bewegt und übereirtander gesehoben wurden. In dieser Weise karúén
die folgenden Decken zustande.
Westliehe Decke (Taf. Vili, D. Sie okkupiert das Gebiet O-lich
vöm Morava Fluss zwischen den paláo-n esozoiseben Zügen von Szászkabánya und Kuajna. Das vorwiegend aus kristalliniseben Scliiefern aufgebaute Lokva-Gebirge und dér randliche Kranz des ostserbiseben Gebirges gebören hierher. Nacb dér Einteilung Ubiig‘s
(58) kaim sie als die Fortsetzung dér Bukovináéi' Decke dér Südkarpaten betraclitet werden.
Als Rtanj — Kueajer Decke (Taf. VIII, II) bezeichnet Petkovié G(J das von dér vorigen O-licb bis zr Majdanpeker Disloka-

—

—

—

—

(

)

tionslinie ziehende, breite Gebiet-

Im

W

Das

ist

die grösste

Decke Ostserbiens.

begrenzt sie die paláo-mesozoiscbe, sebuppig ausgebildete Zolié, die langs dér Dislokationslinie von Granodioriten durebbroehen
und metamorpbosiert wurde. Die Zone wird im 0 durch einen lángén meridionalen Zug dér Gránité begleitet. Von Uj Sopot bis Ljuboradzia, dann am rechten Ufer dér Donau in dér
Gegend von
Brnica, im Tál dér Pék bei Neresnica, ferner weiter S-licb zwischen
den Topanska- und Komsa-Bacben sind die Ausbisse dér palaozoischen Gránité überall anzutreffen. Nocli weiter O-licb beteiligen sicli
überwiegend die zr II. und 1. Gruppé dér kristalliniseben Schieíer
gehörigen Gesteine am Aufbau des Gebietes.
Die Frontlinie dér Decke ist zwischen Dobra und Majdanpek
durcli Kalkscbollen bezeichnet, von bier S-warts wird sie von einem

•
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Kalkzug begleitet, dér von
oder SW auí das autochtone Palaozoikum und Senon iiberschoben Avurde- Dér grosse Andesitmassiv
Ostserbiens, dér die Decke durchbrach und grösstenteils zerstückeltej, keilt síeli N warts innner sebmaler werdend zwischen die in Máj
danpek zusannnentreffenden gro*ssen tektonischen Linien liineiti.
Die Poreéka-Decke (Taf. Vili, 111) liegt ZAvisehen dér Majdanpeker Dislokationslinie und dem Porecka-Bach. Sie ist von kristallinischen Schiefem dér I. Gruppé, den Gránitén dér Umgebung A on
Gornjani-Tandu und von mesozoischen Gesteinen aufgebaut- Diese
r

Avurden auf die jüngeren kristallinisehen Scbiefer, rten Verrucanosandsteine, Liassandsteine und Konglomerate, ferner auch auf die

Schichten dér unteren Kreide iiberschoben. Die geologischen Fen
und im Poreeka-Tal ermöglichen einen gu
ten Einbliek in die Details dér Tektonik dieser Decke.
Die erAváhnten Gránité bilden ein Massiv von geAvaltiger Ausdebnung und begleiten die ostserbisclien Andesite in ganz ahnlicher
Sopot Neresica den Zug dér CranoWeise, AA'ie die Gránité von
ster bei Grében, Sviniea

j

—

uiorite.

Die Mirod-Decke (Taf. Vili, IV) an dér recliten Seite dér
í’oredka entbalt auf Liassandsteine und Titbonkalke überschobene
Kristallinisclie Scliiefer. Ihr S-licber Abschnitt tritt mit dem Tanuaer Gránit- und dem Deli Jovaner Gabbro-Massiv in Berührung,
iííuíís Avelcber er unter die Poreéka-Decke tauclit.
Die erAváhnten Deeken sind jenen dér Südkarpaten abnlieh
und kimen a Is dérén Verlangerung jenseits dér unteren Do>nau
aufgefasst werden. Ilire Entstehung entfallt auf die Zeit nacb den
Gault. Xaeh den beiden Hauptbildungsphasen A or- und nach dem
Senon gelangten bier die tektoniscben BeAvegungen am Anfang de?
T

Neogens zum AbscblussDie tektoniscben Verbaltnisse des unmittelbaren Bergreviers
Averden n.eben den erAváhnten Bruch- und Eruptions-Linien durcb
Überscbiebung am
dió Staricaer- und die östliebe Frontlinie dér
SO-lichen Profil zAviscben dem Stabezeicbnendsten in eirem
rica und Konjska (Taf. IX) veraascbaulicht.
Ein Vergleich dér I agerungsA'erbaltnisse dér oben angefiihrten Bildungen führt zu den folgenden Feststellungen:
Die kristallinisehen Scliiefer dér I. Gruppé Hegen stellemveise
auf den Schiefem dér Phyllit gruppé.
Dér Kaik wurde auf die cmlochtonen Scliiefer und die zum
Senon gehörigen I noc rurnusnu rgcl iiberschoben
Die überschobene Kalkdecke
trde durch spatere Brüche zer
stückell, wobei einzelne Schollen langs dér Bruchlinien versünkén
Die heraufbrechenden Andesite fal téten (St. Andre, Starica
Nos), und zerlrümmerien die Schichten des Kalksteins, ausserdem
Gesteine
méta rnorph osicrten sie die unmitlelbar benachbarten

NW —

w

(Kaik, Mérgei, Sandstein).

Die Erzbüdung hangi mit den Andesiten raumlich und
zusammen.

zeitlich

Majdanpek

Auf Grund dér
tigeren geologi seben
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obigeii Tatsachen lásst sich bez'áglich dér wichMomente dér Umgegend von Majdanpek die

nachstehende chronologische Reihenfolge

feststellen.

Vorgánge

Gesteine

Zeit

magmatischc

tektonische

Trümmergesfeine

Pleistozán

Hebung

Neogen

Verwerfungen
Senkungen

Kalktuff

und S-Iich
von Majdanpek

N-lich

Kupfererze

Brüche
Postsenon

Mediterráné Schichten

Überschiebungen

Schwefelkies

Erzbildung

Magnetit

Andesite

Eruption

Mergel, Sandstein

Senon

mit lnoceramus

Untere Kreide-Obere Jura

Kalksteine

Quarzsandstein

Lias

Konglomeret
Gránité,

Paláozoikum

—

Intrakarbone

Faltungen

Gabbros

Kristallinische

Eruption

Schiefer
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(Mit deutschem Auszug-)
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Szabad arany Csúcsomról.

genetikailag a Kárpátok gránitjához, kötött
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antimoii-

—

anany formációnak Szálúnak
Pernek
Csúcsom
Magurka
Aranyidka századok óta ismert és mvelt bányahelyei. A gránitban, illetve kvar cos palában futó telérek érce tömött, aprószemcsés,
a mellékkzetek felé nagyszem vagy vastagíszálas antinionit, Oly
(

pompás k ristály csoportok bán, mint a fiatal aranyos-ezüstére telérek
antimonitjai (Körmöd, Fels-, Kisbánya) soha el nem fordul, de
ezeknél ércben sokkalta gazdagabb, úgy hogy a háború eltt Magyarország antimon termelésének úgyszólván teljes mennyiségét az
idsebb formáció telórei szolgáltatták.
Ezeken a bányahelyeken a munka eredetileg nem az antinionit,
hanem a vele együtt elforduló arany kedvéért indult meg. Az

