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Zusammenfassung
Das Prizren-Pejë Becken ist eins von fünf kosovarischen Molassebecken, die in mehreren Etappen an staffelförmig angeordneten Bruchstörungen im Miozän und vor allem im Pliozän zwischen rund 300 und 500 m abgesunken sind. Das Becken ist
mit limnischen Tonen, Schluffen und Sanden in wechselndem Mischungsverhältnis gefüllt. Untergeordnet treten Sandmudden und Braunkohlen auf. An Aufschlüssen werden Entwicklungen am Beckenrand vorgestellt und die tertiären und
quartären Lagerungsverhältnisse diskutiert.

Abstract
The Prizren-Pejë Basin is one of five kosovaric molasse basins, which is subsided between about 300 and 500 m in several
stages on echeloned fault lines in the Miocene and especially in the Pliocene. The basin is filled with limnic clays, silts and
sands in changing mixture ratio. Less frequently occur sandy organic silt and lignite. With outcrops will represented
developments at the basin margin and discussed the Tertiary and Quarternary bedding conditions.

Im vorliegenden Beitrag werden einige in den Kriegswirren des Balkans verstreute Informationen zur Entwicklung des Prizren-Pejë Beckens zusammengetragen
und durch neuere Untersuchungen, insbesondere zu
den känozoischen Sedimenten, ergänzt.
Das Untersuchungsgebiet liegt in der westlichen
Hälfte des Kosovo und ist das größte von fünf im Tertiär angelegten tektonischen Becken (Abb. 1).
Wirtschaftlich bedeutender ist das weiter östlich gelegene Kosovo-Becken, bekannter unter dem Namen
Amselfeld, mit umfangreicher Braunkohlenförderung
(Tagebaue bei Obiliq) nahe der Hauptstadt Prishtinë.
Das Prizren-Pejë Becken sowie die anderen vier
Senken im Kosovo reihen sich in die schon bei der
alpidischen Faltung angelegte Zone mit Instabilitäten
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im Untergrund ein, die sich von der iberischen Halbinsel, über Mittelitalien, den Balkan, das Kabul-Becken
Afghanistans bis in das Becken von Katmandu zieht.
Diese etwa 2 bis weit über 100 km2 großen Molassebecken sind im Miozän, vor allem aber im Pliozän,
um unterschiedlich große Versatzbeträge, die sich zwischen rund 300 und 900 Metern bewegen, abgesunken.
Die Ränder der Becken bestehen aus einer Vielzahl
zerbrochener Teilblöcke, die von staffelförmig angeordneten tektonischen Brüchen mit unterschiedlichen
Sprunghöhen eingefasst sind.
Auf Grund ihrer Geomorphologie, Hydrologie und
Hydrogeologie sowie ihrer oftmals günstigen pedoloischen Bedingungen sind diese Becken zu Zentren der
Urbanisierung geworden.
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