FRIEDRICH SCHUMACHER und KARL STIER:

KRITISCHER BEITRAG ZUR KENNTNIS .DER
LAGERSTATTEN JUGOSLAVIENS
In einer Nachbemerkung zu seiner Publikation »Die Stellung
der Lagerstatten Jugoslaviens im geologischen Raum« (Lit. 1, S.
59-60) glaubt A. CISSARZ zu der Veroffentlichung von F. SCHUMACHER, K. STIER und R. PFALZ »Magmatisch-tektonische Gesetzmassigkeiten in der Verteilung der Erzlagerstiitten der Balkanhalbinsel unter besonderer Berilcksichtigung der Wardarzone« (Lit.
2) kritisch Stellung nehmen zu muss.e n.
Wenn .auch der unvoreingenommene, mit dem Sachverhalt vertraute Leser diese offensichtlich tenctenziOsen Auslassungen unschwer als solche erkennen und bewerten wird, konnen sie ihrer
irrefilhrenden V erallgemeinerungen und Vbertreibungen wegen
nicht unwidersprochen bleiben und sollen nachstehend irn Interesse
der Sache richtiggestellt werden.
CISSARZ nimmt eine dieser Veroffentlichung .beigefilgte Karte 1 : 3 Mill. zum Ausgangspunkt seiner Kritik. Diese Karte bildet
die Grundlage obiger Arbeit; sie wurde 1947 im Ali.schluss an eine
analoge Karte der gesamten alpinen Lagerstatten von K. STIER
im Rohentwurf ·gefertigt und ohne sein Wissen von F. SCHUMACHER auf Wunsch jugoslavischer Fachkreise 1950 in Beograd publiziert. Eine Ko.r .rekturvorlage beim Verfasser war in Anbetra.cht
der Verhaltnisse nicht moglich:
Wie schon der Masstab andeutet, soll diese Karte in grossen
Zilgen !"ein schematisch die Zusammerihiinge zwischen Tektonik,
Vulkanismus und Lage.rstiitten darstellen. Es ist selbstverstandlich,
<lass in Ansehung der noch besch.riinkten...Kenntnis des geologischen
Aufbaues Jugoslaviens im Allgemeinen und der unaufgeklarten
Altersstellung vieler Eruptive im Besonderen an Hand der vorliegenden mangelhaften . geologischen Kartenunterlagen eine ' solche
Darstellung nichts Endgilltiges sein kann und nu.r als Entwurf zu
bewerten ist.
Dass aber in dieser Karte die grundlegeriden grosstektonischen
und magmatischen Zusammenhiinge richtig erfasst und dargestellt
wurden, liisst im grossen Ganzen auch eine inzwischen erschienene
Arbeit von GUSTAV HIESSLEITNER »Serpentin- und ChromerzGeologie der Baikanhalbinsel« (Lit. 3, Tafel VIII) deutlich erkennen.
CISSARZ beschriinkt sich in seiner ob.en angefti,hrten Arbeit
in der Hauptsache auf die formationsmiissige Darstellung des Vulkanismus und dessen J,,agers~attengefolgschaft. Wohl ordnet er
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beide Erscheinungen den tektoni:i;chen Phasen und .regionalen gros.sraumigen geologischen Zonen zu, vernachlassigt aber ihren grundlegenden Zusammenhang mit den tektonischen Erscheinungen. In
der STIER'schen Karte wird dieser geologische Raum in grossen
Umrissen tektonisch gegliedert, die ErzhOffigkeit und Erzfreiheit
grosser geologischer Raume sowie das Gebundensein d~s elnheitlichen Vulkanismus und der Lagerstatten an bestimmte tektonische
Linien und Zonen dargestellt und sinnbildlich begrilndet.
Bei Nichtbeachtung dieses unverkennbaren Gebundenseins des
Stammmagmas mit seinen verschiedenen und verschiedenalterigen
Magmanachschiiben und Lagerstattentypen an t=:in und dieselbe
tektoni:sche Linie bzw. bei Verkennung der Zusammenhange zwischen · Vulkanismus und Tektonik sind mangeJ.s unvollstandiger
Erfassung und richtiger Deutung der Lagerstatten-Zusammenhange
Fehlschlilsse, wie sie ClSSARZ sowohl in seiner oben erwahnten
:\rbeit als auch in seiner Kritik unterlaufen sind, unvermeidlich.
Da unbestritten weitaus die meisten und wirtschaftli~h wichtigsten Lagerstaten an den j u n g e .n V u 1 k an i s m us gebunden
sind, den Buntmetallagerstiitten der a It en sauren Intrusiva der
Vortrias geringe Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung zukommt, und da ilberdies deren Altersstellung meist noch vollig
ungekliirt ist, wurden der teehni:schen Vereinfachung und allgemeinen Vbersicht halber diese Eruptiva und deren Lagerstiittengefolge in der l{arte bewusst nicht besonders gekennzeichnet.
So wurden die Lagerstiitten im Paliiozoikum Mittel- und OstBosnieiis, wekhe zum grossten Tell im Bereiche der innerdinarischen Hauptstorung (Savestorung) und ihrer parallelen Dislokationslinien liegen und z. T. in Begleitung von vortriasischen, z: T.
jungen Eruptiven (Daciten) auftreten, Hirer Hauptmasse nach dem
subvulkanischen jungen Vulkanismus zugeordnet und weder die
permi:schen Quarzporphyre noch die in ihrer Altersstellung zweifelhaften »alten« sauren graniti:schen und dioritisch-porphyritischen
Intrusiva besonders dargestellt.
Diese · Lagerstatten · folgen in ihrer Anordnung siimtlich der
dinarischen Streichrichtung. Gleiche Richtung zeigen auf hunderte
von Kilometern auch die alten, an Peridotite gebundenen CQ.romerzlagerstatten. Nach der Auffassung von CISSARZ folgen aber
nur die Gruppe der jungen subvulkanischen Lagerstatten der dinarischen Streichrichtung. CISSARZ brlngt bei.de Vererzungen mit
dem alten Vulkani:smus in genetischen Zusammenhang, ohne an
den widersprechenden geologischep. Tatsachen Anstoss zu nehmen.
Nach CISSARZ sollen in der Karte von STIER ».intramagmatische Chromitlagerstiitten ebenso wie alte metamo.rphe Magnetitlagerstiitten in der Rhodopenzone, mit jungtertiiiren subvulkanischhydrothermalen Pb-Zn-Lagerstatten auf · ein und derselben tektoni:schen Linie vereinigt« sein.
Es i~t eine bekannte, schon v001 E. BONCEV (Lit. 4), K. GEORGIEFF (Lit. 5), W. E. PETRASCHECK (Lit. 6) und anderen er-
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wahnte Tatsache, dass der Siidrand der subbalkanische.n Eruptiv:zone entlang seiner ganzen Erstreckung von Ost nach West durch
eine linear verlaufende Zone vorwiegend int e J." m e di a r e r
Intiusionen und deren Spaltungsprodukten gekennzeichnet ist, in
deren Nahbereich mehr untergeordnet und lokal auch alte Gabbround Peridotit-Aufbriiche zum Vorschein kommen (Jaskovatal- Krumovo--Ferdinandovo--Gorno Slaw bei Asenovgrad). Diese hauptsachlich aus Syeniten, Granodioriten und Gabbrodioriten bestehenden laramischen Grenzzonenplutonite _hatten am Nordrand der Rho<lopenzone und in der Strandscha im Kontakt mit der kristallinen
Schieferserie einen durchaus einheitlichen Typ .vorwiegend metamorpher Magnetit-, seltener Kupferkies-Lagerstatten im Gefolge,
zu denen unter anderem auch die Fe - Vorkommen von Kr um o v o und die Cu - Vorkommen von K i r Harman gehoren.
M-erkwiirdigerweise bezeichnet CISSARZ diese Vorkommen in
seiner kritischen Stellungnah~e als ~alte metamorpl'le Magnetitlagerstatten in den Rhodopen«, wahrend er die gleichen Vorkoonmen auf S. 48 seiner Arbeilt (Lit. 1) dem jungen oberkretazisch-alttertiaren irntermediaren Tiefenvulkanismus zusclu:eibt. Re.in e
jungtertiiire subvulkanische hydrothermale Pb-Zn-Vorkommen
sowie alte metamorphe Magnetitlagerstatten sind wed~r an obige
intermediiire Intrusivzone noch im allg-e me1nen an deren tekto-n ische Aufbruchszone (»tektonische Linie«) gebunden. Sie siind hier,
wenn iiberhaupt, nur ganz vereinzelt anzutref.fen. 4us der ganzen
subvulkanischen Eruptivzone ist bislang nur ein einziges, voliig
unbedeutendes Pb-Zn-Vorkommen bei; Jeni Mach 1 e sii.dlich
Jambol festgestellt worden. Die einzigen Pb-Zn-Vorkommen von
bergwirt·schaftlicher Bedeutung bei P a n a g j u r i s t e fiihren
leichlich Kupferkies.
In der STIER'sch~n Karte sind auf obiger Dislokationszone
(»tektonischen Linie«) weder intr.amagmatische Chromitlagerstatten
noch subyulkanische hydrothermale Pb-Zn-Lagerstatten noch alte
metamorphe Magne.titlagerstatten dargestellt, wie- dies CISSARZ
behauptet.
·
Aber selbst wenn in dieser Dislokationsz·o ne ausser den Gabbrovorkommen von Gr a di s t e (Jaskovatal) und Kr u mo v o ·
auch die Chromit fiihrenden Serpentinaufbriiche von F er din an d o o und von G r no S l a w bei Asenovgrad dargestellt
waren, so ware wohl zu priifen, ob dies vom sachlichen Standpunkte aus iiberhaupt ein Fehler ist, wie dies der verschiedenalterige und verschiedenartige Magmenaufstieg besonders -e ntlang
der ostlichen Hauptrandstorung der Wardarzone deutlich veranschaulicht. Entlang dieser RandstOrung, deren . Ur an 1 age, nach
dem Alter der ersten Peridotitintrusionen zu urteilen, wohl bis in
das Paliiozoikum zurii.ckgeht, fanden im Gefolge der tektonischen
Phasen_lokal mehr oder weniger stark ausgepragte Nachbewegungen und Aufstiege des peridotitischen Stainmagmas und seiner
differierenden Spaltmagmen statt, die wiederum stofflich und zeit-
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lich versch:iiedene Lagerstatten und Mineralparagenesen auf de rs el be n t e kt on is ch en Dislokationszone (»tekt<inischen Linie«) zur Bildung hatten.
T i e f e n .v u 1 k a n i s m u s, E ff
i v v u 1 k a ll:ii s mus,
a1te plut<inische und junge effusive Lagersta tt en type n k o ·n n en a 1 so b e i Vo r liege n b est i mm t er
tektonisch -m agmatische .r Verhaltnisse sehr
· w oh 1 »au f e in u n d d er s e 1 hen t e. 'k ton ~ sch .e n L i- ·
n i e« au ft re ten.
Wie CISSARZ illl Verkennung der tektonischen Zusammenhange il'rtilmlich annimmt, konnen, aber milssen durchaus nicht
immer auf einer bestimmten tekt<Jnischen Lilllie 'art- und altersgleiche Lagerstatten vorhanden sein.
Gleichwie im Nahbereich tektonischer HauptstOrungen yielerorts, z. B. Ostalpen, ein L a g e rs t a t t e n t 'e 1 e s k op i: n g,
eine Vergesellschaftung verschiedenartiger Lagerstatten mit differierenden Btldungstemperaturen vorkommt, so schein t auch hier
entlang von tiefgreifenden nachbewegten Iiauptdislokationen eine
Art Teleskoping verschiedener Magmenspaltungen vorzuliegen.
Um v.e rschiedene und verschiedenalterige Lagerstatten auf. ein
und derselben tektonischen Linie zu vereinigen, bedurfte es als<>
keinesf.alls einer Ausdehnung der se'rpentin- und Peridotitintrusionen bis in das Tertiar.
Ub.rigens besteht bezilglich des Afters vieler Serpentinaufbrilche
noch weitgehende Unklarheit. Unsicher ist besonders noch die
Altersstellung der albanischen, sowie d er bosnischen und verschiedener mittelserbischer tind griechischer Serpentinvorkommen.
In Ansehung der gewaltigen Erstreckung des Serpentin-Peridotit-Vulkanismus waren auch nach CISSARZ Auffassung (Lit. 1,
S. 48) verschiedenalterige Magmanachschilbe durchaus moglich.
Nach den ilberzeugenden Darstellungen H i: es s 1 e i t n er s ist
entgegen den bisherigen Urteilen zahlreicher namhafter Forscher
d1e Hauptmasse der chromitfiihrenden Serpentine Jugosla'1'1.ens
jun g pa 1. a 0 z:o is c h en Alters.
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Nach F . KOSSMAT (Lit. 7) sind die Serpentinintrusionen allgemein
i u r a s i s ch en Alters.
Nach M. DONATH (Lit. 8, S. 17) sind die Gosau- und Flyschablagerungen jiinger als die Serpentinintrusion des L j u bot en mas s iv es.
F. KATZER (Lit.. 9) nimmt filr die bosnischen Ophiolite von Dub o s t i c a kretazisches bis p o s t k r e t a z i s c h e s Alter an.
Nach dem Urteil des wohl besten Kenners Albaniens E. NOWACK
(Lit. 10) sind die dortigen Serpentinvorkommen t er ti a re n Alters.
VON CADISCH (Lit. 11, S. 58) schreibt den in tektonisch-magmatischem Zusammenhang stehenden westalpinen i n i t i al e n Opliioliten
lokal gleichfalls tertiiires Alter zu, wahrend er die Intrusionen in den Be- '
wegungsbahnen mutmasslich in die 0 be r k re id e stellt.
Nach unveroffentlichten Untersuchungen der ChromerzvorkommeQ.
der lnsel Cy p e r n von K. STIER 1928 sind auch die dortigen Serpen1liinintrusionen, welche bei. Pap hos terfilire Kalksteine, die »Idaliian«-
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Schichten durchbrechen, t er ti ii re n Alters. DEPRAT hiilt das ·postkretazische Alter der Serpentine von E u b o a filr erwiesen, wiihrend
EIESSLEITNER deren Verband mit Glimmerschiefern.und Marmoren als
wahrscheinlich nachzuweisen vermochte (Lit. 3, S. 135), Ebenda wird
(Lit. 3, S. 217) berichtet, ' <lass V. KOVENKO noch im Jahre 1944/45 an
-<tern ·P o s t e o c ii n e n Alter der G ul em a n -Serpentine (Tilrkei) festbiilt, wiihrend sein Mi~rbeiter W i j k er s 1 o o th bereits v ors en on e s Alter annimmt.

Nach den Untersuchungsergebnissen dieser Fo.rscher ist also
anzunehmen, dass die Serpentinintrusionen keinesfalls auf eine
Epoche beschriinkt sirid, sondern lokal sich bis in die Tertiarzeit
-erstrecken ·k onnen.
Weiterhin sagt CISSARZ (Lit. 1, S. 60): »Fiir die Que rte kt o n i k, an deren Kreuzungspunkte mit der dinarischen Richtung
-die Lagerstatten geknilpft sein sollen, fehl.en im .a11gemeililen uberbaupt die geologischen Anhaltspunkte«.
·
Jeder sachkundige Betr:achter einer geologischen Karte Jugo-slaviens wird diese Quertektonik ohne Weiteres erkennen. Alle geo1ogischen Fo.rscher des Landes, u. a . KATZER, NOWACK, KOSSMAT, haben auf dieselbe hingewiesen und haben z. T. bereits
tleren Bedeutung filr• die Lagerstattenbildung erkannt. ber Bergmann und Geo1oge, der die Lagerstatten der Alpen und der Bal1rnnhalbinsel nicht nur oberflachlich kurz besichtigt, sondern sie
eingehend bearbeitet und beschilrft, kennt deren praktische Bedeutung. Von besonderer wirtschaftlicher Wichtigkeit ist diese Quer-sp.altentektonik z. B. im Kleinen fi1r den bosnischen Eisenerzbergbau (stockformige Erzanreicherungen im Kreuzungsbereich),
Die Kreuzung tektonischer Langsstrukturen mit weniger an- .
b.altenden Querstrukturen ist ilberhaupt eine der wichtigsten Er-scheinungen im Bau des bosnj,schen und besonders mittelbosnischen
Grundgebirges. Sie ist charakteristisch filr die Tektonik der ganzen westlicl}en Balkanhalbinsel.
Schon auf Grund der vers<:hieden gerichteten, lokal besonders
ausg.epragten wiederholten tektonischen Beanspruchungen des Un-tergrundes sind neben den dinarisch gerichteten Falten- und Bruchstrukturen auch SW-NO, und mehr meridional verlauf.ende Dislokationslinien anzunehmen. · Dazu tritt noch beso.nders in Sildmazedonien die mehr 0-W gerichtete Agais-Abbruchtendenz. .
Dass die gewaltigen Metallanhaufungen d~ Trepfa im tektonischen Bereich zweier -sich spitzwinklig scharender, dinarisch und
meridional verlaufender Hauptdislokationen liegen, ist aus der
Anordnung der Eruptivstocke und Lagerstatten sowie aus lokalen
tektonischen Lagerungsverhaltnissen klar ersichtlich und kommt
auch in der 'Obersicht der basischen Gesteinszuge auf der Balkanhalbinsel von HIESSLEITNER (Lit. 3, Tafel VIII) deutlich zum
Ausdruck.
.
.Auch die g~osse Kupfer1agerstatte von Bo r liegt im Scharungsbereich grosstektonischer Strukturen; und zwar der nord-
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siidlich verlaufenden Sttukturen der K a r path en mit den hier
dinarisch streichenden Strukturen des westli:chen Falten ·- B a 1k ans, welch letzterer im Nahbereich von B or von dem nordostlich verlaufenden Tertiareinbruch aes Ti mo k - grabens. gequert wird.
Wie HEISE (Lit. 12, S. 449-453) nachgewiesen hat, erfolgte
die Vererzung bzw. Propylitisierung von Bo r im wesentlichen
am Schnittpunkt zweier Verwerfungen. Es ist daher von CISSARZ
durchaus unsachlich, zu sagen, dass die V erfasser »die grosse
Kupferlagerstatte von B or auf den Kreuzungspunkt von 2 Grossverwerfungen zwingen« und zu diesem Zweck »einfach die ganze.
siidliche Halfte des grossen Andesitmassives wegfalle.n lassen«.
CISSARZ sollte gemerkt haben, dass di:es nur deshaJb geschehen
ist, um im Rahmen der ~chematisierten Darstellungsweise der
Karte die tektonisch bedingte Lage von B o r pragnanter zu kennzeichnen.
.
Dass auf der ostlich von S tip verlaufenden Parallels_Palte zur
Wardarzone, welche durch eine fOrmliche Kette li!Ilear angeordn~
ter junger Eruptiva (Granit, Dacit, Andesit) und Erzvorkommen.
ausgezeichnet ist, auch die Bleierzgange von Z 1 e t o v o mit diesen
Eruptivgesteilne.n in Verbindung stehen, u£ aus dem Text ohne
weiteres ersichtlich, auch wenn das zugehfuige Dacitmassiv mangels einer Druckkorrekturvorlage versehentlich nicht farbig angelegt wurde. Dasselbe gilt von den an den Dacit von S u rd uli c a gebundenen Molybdanvorkonimen von M a c k a t i c a und
den an G.ranit gebundenen Molybdanvorkommen von S t a r i
G 1 o g, welch letztere, wie CISSARZ wissen musste, von STIER
bearbeitet . wurden.. Es ware daher einer wohlwollenden Kritik
nahegelegen, das Fehlen dieser Massive in einer schematischen
Darstellung, die bewusst auf Einzelheiten verzichtei, durch ein
technisches V ersehen zu erkliiren.
Wiederholt weist CISSARZ in seiner Veroffentlichung »Die
Stellung der Lagerstatten Jugoslaviens im geologischen Raum«
darauf hin, »dass eine Zuordnung der granitischen und granodioritischen Intrusionen zu den palaozoischen und zu den jiingeren Intrusionsperioden in vielen Fallen noch nicht mit ausreichender Sicherheit erfolgt ist« (Lit. 1, S. 33). Dies scheint auch fiir die Alterstellung der angeblich palaozoischen Porphyrite Montenegros sowie der
angeblich pali:iozoischen Granite von N e res n i c a zu gelten, die
beide im Nahbereich von jungen Eruptiven auftr-e ten und z. T.
jiingeren Dislokationslinien folgen.
K. STIER, der erstmals 1917 anlasslich seines Kriegsaufenthaltes in Mazedonien von seinem Lehrer F. KOSSMAT in
die Geologie dieses Gebietes eingefiihrt wurde und spater wahrend
vieler Jahre nicht nur a 1 pine, sondern auch zahlreiche jug os 1 a v i s c h e Erzdistrikte in den verschiedensten Landesteilen
beschiirft, kartiert tlnd fiir seine Auftraggeber monographisch
bearbeitet hat, .ist sich trotzdem wohl bewusst, dass er ebenso wie
30
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CISSARZ nur eine »unzureichende Kenntnis der Geologie und der
Lagerstatten des Larides« besitzt. Umsomehr bedauern wir, dass
es CISSARZ fur notig gehalten hat, seine Kritik in dieser Form auszuilben.
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F. Schumacher i K. Stier
KRIT!CKI DOPRINOS POZNAV:ANJU LE21$TA U JUGOSLAVIJI
Sadrfaj
Obzirom na kritiku, kojom se A. CISSARZ u . biljesci na kraju svoga
rada »Die Stellung der Lagerstiitten Jugoslaviens im geologischen Raum«
(lit. 1, 59-60) osvrnuo na publikaciju F . SCHUMACHERA, K. STIERA
i R. PF ALZA o »Magmatsko-tektonskim zakonitostima u raspodjeli rudnih lezista na Balkanskom Poluostrvu uz osobiti obzir na Vardarsku
zonu« (lit. 2), autori napominju, da karta prilozena njihovom radu, kako
se to moze zakljuciti i iz mjerila 1 : 3 milijuna, sasma shematski, u krupnim potezima prikazuje medusobne odnose tektonike, vulkanizma i lezista. Razumije se samo po sebi, da takav prikaz ne moze biti definitivan
radi jos nedovoljnoga poznavanja geoloske grade .Jugoslavije uopce i radi
neutvrdene starosti mnogih eruptiva napose.
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U spomenutoj je karti, koju je bez STIERovog znanja objavio F.
SCHUMACHER, a koja je izradena na temelju analogne karte svih alpinskih lezista, rasclanjen geoloski prostor Jugoslavije ne osvrcuci se na
pojedinosti. u njoj je prikazano, da li se u pojedinim velikim geoloskim
prostranstvima mogu oeekivati rude ili ih naprotiv ne treba ocekivati.
Ona zorno prikazuje, kako su vulkanizam i lezista vezani za odredene
tektonske linije i zone. CISSARZ se medutim u svom radu (lit. 1) zadrzava· na prikazivanju vulkanizma po formacijama i na lezistima, koja
ta.i vulkanizam prate; on doduse veze obje pojaJ1e za tektonske faze i za
regionalne geoloske zone, ali zanemaruje njihovu osnovnu vezu sa tektonskim pojavama. Radi toga dolazi neizbjezivo do pogrefaka, koje su se
CISSARZU dogodile, kako u njegovoj uvodno spomenutoj radnji, tako
i u njegovoj kritici,
,
Buduci da su gotovo sva gospodarski najvaZnija lezista bez svake
sumnje vezana za m 1 a d i v u 1 k a n i z a m, dok su lezistv. obojenih
metala star i h kiselih predtrijaskih intruziva slabo prosirena J od
neznatnoga gospodarskoga znacenja, a uz to im je i starost vecinom jo8
potpuno neobjasnjena, to ovi eruptivi i lezista, koja ih prate, hotimice
ni.iesu ucrtani u kartu, sa svrhom da karta bude tehnicki jednostavnija
i uopce preglednija.
Tako su gotovo sva lezista u paleozoiku Srednje i Istocrie Bosne,
koja najvecim dijelom leZe u podrucju nutarnje dinarske glavne dislokacione zone i s njom usporednih dislokacionih linija, a javljaju se prateci predtrijaske ili mlade eruptive (dacite), pripojena subvulkanskom
mladom vulkanizmu. Kako permSki kremeni porfiri, tako ni »stari« kiseli
granitni i dioritno-porfiritni intruzivi, cija je starost u pitanju, nijesu
posebno prikazani.
Poredak svih tih leZiSta odgovara dinarskom prufanju. I stara kromitna lezista, vezana za peridotite, pokazuju isti smjer na stotine kilometara daleko. Medutim, prema CISSARZ-ovom shvaeanju, slijedi samo
skupina mladih subvulkanskih leziSta dinarsko prufanje. CISSARZ dovodi oba orudnjenja u genetsku vezu sa starim vulkanizmom, a da ga pri
tom ne smetaju geoloski protuslovne cinjenice.
Prema CISSARZu u STIERovoj karti »intramagmatska kromitna
lezista jednako kao i stara metamorfna magnetitna lezista Rodopske zone
dolaze zajedno sa mladotercijarnim subvulkansko-hidi;otermalnim olovnocinkanim leziStima na jednoj te istoj tektonskoj liniji«.
Poznato je, da se na jumom obodu subbalkanske eruptivne zone posvuda od istoka do zapada nalaze linearno poredane pretezno neut r a 1n e intruzije i produkti njihove diferencijacije, a rjede i lokalno takoder
i stare gabroidne i peridotitne mase (Jasikovac potok, Krumovo, Ferdinandovo, Gorno Slav kod Aseno•grada). Uz te laramijske plutonite,
koji uglavnom sastoje od sijenita, granodiorita i gabrodiorita, dolazi na
sjevernom obodu Rodopske zone i u StrandZi na kontaktU sa serijom kristalastih skriljavaca sasma jednoviti tip pretezito metamorfnih magnetitnih lezista, a rjede halkopiritnih leZiSta. Medu ta lezista spadaju uz
ostalo i pojave zeljeznih ruda kod Krum ova, te bakarnih ruda kod
K i r H a r m a n a. Zaeudo CISSARZ · u svojoj kritici navodi ta nalazista kao »stara metamorfna magnetitna lezista u Rodopama«, dok on
ista nalazista na str. 48 svoje radnje dovodi u vezu sa mladim gornjokredno.:starotercijarnim neutralnim dubinskim vulkanizmom. Pr av a
mladotercijarna subvulkanska hidrotermalna olovnocinkana nalaziSta,
kao i stara metamorfna magnetitna lezista nijesu vezana za gornju zonu
neutralnih intruziva niti uopce na njihovu tektonsku liniju. Ako se ona
ovdje uopce javl.ia.iu, tad dolaze samo sasma osamljeno. U citavoj subvulkanskoj eruptivnoj zoni dosad je utvrdeno samo jedno, sasma neznatno olovnocinkano nalaziste kod Jeni Mak I e jliZno od Jambola.
Samo su olovnocinkana rialazista kod P a n a d u r i s t a od rudarskog
znacenja; ona sadde u obilju halkopirit.
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U STIERovoj karti nijesu na gornjoj dislokacionoj zoni (»tektonskoj liniji«) prikazana ni intramagmatska kromitna lezi.Sta ni subvulkanska hidrotermalna olovnocinkana lezista, a niti stara metamorfna magnetitna lezista, kako to tvrdi CISSARZ.
Kad bi eak, medutim, u toj dislokacionoj zoni osim nalazista gabra
kod Grad is ta ~Jasikovac potok) i Krum ova bile prikazane i pojave serpentina sa kromitima kod Ferdin and ova i kod Gorn oS l a v a kra.i Asenovgra~a, tad bi uza sve to trebalo ispitati, da li bi to sa
stvarnoga stanovista uopce bilo pogresIJ.O, kako to zorno pokazuje uspon
magmi osobito duz glavne istocne obodne dislokaci.ie vardarske zone. Te
su magme bile raznovrsne i odgovaraju raznim vremenskim razdobljima.
Duz toga obodnoga poremeca.ia, kojemu zacetak - sudeei prema prvim
peridotitnim intruzijama - ide svakako u paleozojik, zbili su se u vezi
sa tektonskim fazama lokalno jace ili slabije izraZeni naknadni pokreti
i uspani peridotitne matiene magme i magmi, koje predstavljaju produkte njene di.ferencijacije. Radi toga su mogla nastati tvarno i vremenski razlicita lezista i mineralne parageneze na i s t o j t e kt o n s k o j
dislokacionoj zoni (»tektonsko.i liniji«).
Int r u z i j e, e f u z i j e, star i pl u tons k i i m 1 ad i e f uz i v n i t i p o v i 1 e z iS t a m o g u s e d a k l e, a k o s u o s t v a r e n i
odredeni tektonsko-magrhatski odnosi, sasma lijepo
javljati na jednoj te istoj tektonskoj liniji.
KakO' to CISSARZ ne poznavajuci tektonskih odnosa pogresno uzimlje, mogu se, ali se niposto ne moraju istovrsna lezista jednake starosti
uvi.iek nalaziti na odredenoj tektonskoj liniji.
.
Isto onako, kako se u blizini tektonskih glavnih linija na mnogim
mjestima, na pr. u I~toenim Alpama, javljaju zajednice raznovrsnih lezista sa raznim temperaturama postajanja (telescoping), isto tako - cini
se - da i ovdje duz dubokih naknadno pokretanih glavnih dislokaci-ja
imiµno udruzene produkte raznolikih magmatskih diferencijacija.
Da bi dakle razlicita lezista razne starosti bila udruzena na jednoj
te istoj tektonskoj liniji, za to nije niposto bilo potrebno protegnuti serpentinske 1 peridotitne intruzije sve do tercijara. Starost tih stijena je
uostalom jos jako nesigurna, premda serpentinske stijene u Jugoslaviji,
u kojima se javl.ia kromit, prema uvjerljivim HIESSLEITNERovim prikazima - za razliku od dosadasnjega misljenja brojnih znamenitih istrazivaea - spadaju u ml a di p a 1 e o z o i k.
Htjeli bismo se osvrnuti i na CISSARZovu tvrdnju u njegovoj kritici (lit. 1, 60), gdje on kaze: »Za pop rec nu t e kt on i k u, za cije bi
presjeke sa dinarskim smjerorp imala biti vezana leziSta, manjkaju uopce
geoloska uporista.«
Svaki struenjak ce pri promatranju geoloske karte Jugoslavije bez
daljnjega razabrati tu poprecnu tektonik_u. Na, nju upozoruju svi geolozi,
koji su istraZivali tu zemlju, na pr. KATZER, NOWACK, KOSSMAT
i t. d. Ona je i od gospodarskoga znacenja.
Ukrstavanje tektonskih uzdufoih struktura sa slabije izrazenim poprecnim strukturama je uopce jedna od najvaZnijih pojava u gradi bosanskoga -i osobito srednjebosanskoga osnovnoga gorja. Ono je karakteristicno za tektoniku citavoga zapadnoga dijela Balkanskoga poluotoka.
Da golemo okupljanje metala u Trepei leii u 'tektonskom podrucju_
dviju glavnih dislokacija, koje se sijeku pod ostrim kutom, pri cemu
jedna od, n.iih ide meridionalno, a druga dinarski, to se jasno razabire
iz poredaja eruptivnih masa i lezista kao i iz lokalnih tektonskih odnosa. To se .iasno vidi i u pregledu, u kojem je HIESSLEITNER prikazao
poteze bazienih stijena na Balkanskom poluotoku (lit. 3, tabla VIII).
Sl!foe je odnose za Bor dokazao HEISE. Prema tomu ne odgovara
niposto faktienom stanju stvari, kad CISSARZ kaze, da autori »na silu
smjeztaju veliko bakarno rudiste B cir na presjek dvaju velikih ra3 Geoloski vJesnik V-VII (1951-1953)
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sjeda« i da· radi toga »jednostavno izosta'vljaju cijelu ju!nu polovicu velike andezitne mase«. CISSARZ je morao opaziti, da se to dogodilo samo
radi toga, kako bi se u okviru shematskoga prikazivanja u karti tektonski uslovljeni polofaj Bora pregnantnije istaknuo.
Da rudne pojave kod Zletova stoje u vezi sa mladim eruptivima,
to se bez daljnjega vidi iz nasega teksta, ma da zbog toga, sto nijesmo
dobili korekturu, oni nehotice u karti nijesu obojeni. Slicno vrijedi za '
molibdenska nalazista u M a c k at i c i, koja su vezana za s u r d u1 i c k i dacit, i za molibdenska nalazista S t a r i G 1 o g, koja su vezana
za granit. Ova posljednja nalaziSta je, kako bi to moralo biti poznato
CISSARZU, obradio bas sam STIER.
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