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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Mineralien, Eisenerze und Koutaktgebilde auf dem Schal-
steinzuge Sternberg—Bennisch.

Von Bergingenieur Franz Kretschmer in Sternberg.

Mit 2 Textfignren.

(Schluß t

Sekundärer Metamorphismus auf dem Magnetit-Thuringitlager zu

Christdorf.

Zu den reichsten und interessantesten Lagerstätten der

Sclialsteinforination Sternberg—Bennisch gehören die Eisenerzlager

bei Christdorf. Dieselben streichen normal 2*' 10°, das Verflachen

ist jedoch nicht wie sonst gegen SO, sondern abnormal 20^* 10°

unter ^ 80°, oder fast am Kopf stehend. Ob diese Schichtenstörung

mit den Basal tdurchbrüchen des Eaudenberges im Zusammen-
hänge steht, ist nicht zu entscheiden; ein von diesem Vulkan

herabkommender Lavastrom bedeckt die gedachten Schichtenköpfe.

Die Erzlager treten auch hier am Kontakt von Schalstein
bezAv. Diabasmandel st ein im Liegenden, sowie Tonschiefer
bezw. Grauwacke im Hangenden aufk

Die 1,9— 5,7 m mächtigen Erze’ bestehen auf der in Rede
stehenden Lagerstätte aus einem blauschwarzen, dichten bis

feinkörnigen Magneteisenerz und zwar sowohl in der stufigen

als auch mulmigen Kohäsionsform; Thuringite fehlen jedoch

auch hier nicht, welche teils steinig, teils schiefrig mit dem
Magnetit da und dort innig verwachsen sind. Stilpiiomelan
durchzieht die massigen Erze in bis 3 cm mäclitigen Adern und

Schnüren, mit Calcit, seltener Quarz assoziiert. Ein Teil der

Erze insbesoudei’e der Thuringite, sowie des Erzgemenges Thuringit-

' Dieses Vorkommen, soAvie der größte Teil des Schalsteinzuges ist

äm genauesten und vollständigsten dargestellt auf der geol. Karte von

Oberschlesien (Blatt Troppau) 1:100000, von F. Röjier, 1870.

CentralbLitt f. Mineralogie etc. 1907. 21
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322 F. Kretschmer,

Magnetit erscheint auch hier, teils vorerst zu S t i 1 p n o c h 1 o r a n ,
weiter

schreitend zu Pinguit umgewaudelt
,

oder aber zum Teil sowie

auch gänzlich zu Limonit zersetzt. Ein großer Teil der Christ-

dorfer relativ frischen Eisenerze hat seine grünlichgraue Färbung
der Pinguitbildung zu verdanken.

Die chemische Konstitution der Christdorfer Eisenerze

geht aus folgenden Analysen hervor:

III. IV. V.

Kieselsäure 4,19®/o 16,10®/o 20,57 ®/o

Tonerde 2,33 3,35 16,73

Eisenoxyd 62.56 56,78 44,00

Eisenoxvdul 22,96 14,96 —
Manganoxydul . . . 0,30 0,30 0,35

Kalkerde 1,52 2,00 2,00

Magnesia 1.18 0,42 0,71

Schwefel 0.46 0,96 0,41

Phosphorsäure . . . . 0,18 Spur Spur

Kohlenstoff (Graphit) . 0,99 1,00 —
Wasser 3,33 5,10 16,50

Zusammen . . 100,00 “;o 100,97 ®/o 101,27 ®/o

Ad lU. Durchschuittsprobe der blauschwarzen und grünlich-

grauen stufigen Magneteisenerze von der Sophienzeche dicht

nordöstlich Christdorf.

Ad IV. Durchschnittsprobe der grünlichgrauen mulmigen
Magneteisenerze ebendaselbst

.

Ad V. Durchschnittsprobe der gelben mulmigen Braun-
eisenerze ebendaselbst.

An der Hand der obigen Analysen können wir einerseits die

Oxydation und Hydratisierung der Magnetite, sowie andererseits

die Zunahme der Kieselsäure und Tonerde im Mulm verfolgen,

welch letztere wohl auf Verunreinigungen durch Quarz, Ton und

Pinguit zurückzuführen ist. Der Limonit sub III ist wohl un-

zweifelhaft, ebenfalls auf dem Wege der Oxydation und Hydrati-

sierung, aus Thuriugit hervorgegangen.

Zeolithbildung.

Unser besonderes Interesse ist an die von den Bergleuten

sogenannten „grindigen“ und „krustigen“ Erze des südwestlichen

Maschinenscliaclitfeldes der Sophienzeche zu Christdorf geknüpft;

es sind dies sehr klüftige Magnetit-Thuringite
,

welche weiter-

gehend bis zu schotterigen Massen zerfallen sind. Auf den

Strukturllächen solcher hochgradig desaggregierten Eisenerze hat

Verf. mikroskopisch kleine Zeolithe entdeckt, die weiße Über-

züge, oder nur einen melilähnlichen Staub bilden, sowie sie auch
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in Hohlräiiuieii der Magnetite zu Drusen und Gruppen verbunden

erscheinen.

Auf dem Grunde solcher Drus’chen sind da und dort pjTamid.-

prismat. Bergkriställchen, teils farblos, teils rauchquarzähnlich

zu beobachten, auf welchen später die Zeolithe angescliossen sind.

Diese letzteren bestehen hauptsächlich aus

Natrolith.

Derselbe ist aufgewachsen in farblosen, glasglänzenden, wirr

zusammengehäuften
,

sehr kleinen nadeligen Einzelkristallen,
welche denjenigen der oben gescliilderten Gobitschauer Adinolen

vollständig gleichen; oder aber er bildet weiße sphärolitlüsche, fein-

täsrig struierte Aggregate. Solche Sphärolithe erreichen ge-

wöhnlich die Größe von Hirsekörnern, sind jedoch zu ausgebreiteten

weißen Beschlägen und Übeirindungen auf den Kluftflächen des

Magnetits zusammengehäuft.

Zwischen dem Natrolith bemerkt man da und dort als Seltenheit

blattförmige farblose Kristalle, oder aber ziegelrote feinkörnige

Aggregate, welche Yerf. für Heulandit (?) hält.

Diese Neubildungen verdanken wir unzweifelhaft ebenfalls der

Tätigkeit von Thermalquellen, welche in den klüftigen und

schotterigen Erzmassen um so besser zirkulieren und die ge-

dachten Zeolithe ausscheiden konnten. Jedenfalls ist auch in

diesen auf dem gedachten Erzlager eingestreuten Zeolithen ein

Hinweis auf eine Koutaktzone zu erblicken, für welche sie stets

charakteristisch bleiben. Diese kontaktmetamorphischen Erschei-

nungen sind wahrscheinlich im Gefolge der nahen Diabasmandel-

steine aufgetreten und lassen erkennen, daß das Christdorfer Erz-

lager nach seiner Entstehung eine Phase exomorpher Mineral-

bildung durchlaufen hat.

Moderne Sinterbildungen.

Wie aus den obigen Analysen der Christdorfer Erze hervor-

geht, sind dieselben (gegen die anderen Eisenerze auf unserem

Schalsteinzuge) durch einen höheren Gehalt an Schwefel be-

merkenswert, welcher als Pyrit vorhanden ist. Durch die Zer-

setzung des Pyrits im , Alten Mann" und in den am Tage lagern-

den Erzhalden entsteht eine Eeihe interessanter jüngster Neu-
bildungen, unter deren Einflüsse die schotterigen und mulmigen
Erze zu fömlichen Erzbreccien zusammenbacken, und zwar
sind dies;

1. Überrindungen
,
bestehend aus mehr oder weniger dicken

Krusten auf dem schotterigen Magnetit-Thiu-ingit
,

von warzen-

förmigem, stalaktitischem, nelkenbraunem bis braunrotem Glaskopf,
welcher besonders durch einen starken Fettglanz auffällig ist. Hierzu

gesellt sihc derbes Brauneisenerz, sowie gelber Eisenocker.

21 *
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2 . Tüiierdesilikatlmlrate mul zwar: Kaolin feiuscliiiiipigj.

schimmernd, weiß, gelb, zum Teil eisenschüssig. Hallo 3'sit, weiß,

wachsähnlich, matt
;
Pinguit, zeisiggrün bis gninlichgelb, äußerst

feiuschuppig.

o. Sulfate: Clips allüberall in zahllosen Kriställcheu ein-

gestreut; Ihleit in lockeren feinerdigen Aggregaten, schwefelgelb,

zitronengelb, orangegelb.

Von diesen Neubildungen lenkt durcli seine Häuügkeif sowie

die mannigfaltige Ausbildung seiner Kristalle der

Gips

erhöhte Aufmerksamkeit auf sich und soll derselbe demzufolge

näher betrachtet werden. Die Kristalle sind vorwiegend klein,

glasglänzend, farblos, nur hier und da durcli Eisenlösungen gelb,

rot und braun gefärbt
;

sie sind langtafelförmig, weniger laugsäulen-

förniig und entsprechen der Komb.-Form:

ooPoo (010) . ooP (110) PCX3 (101),

p f
' d

welche zumeist vorhanden, hinzu treten noch die beobachteten Formen:

— P (111) . P (111) . Poo (TOI), OP (001);

1 n

die Läugstläche ccPoo herrscht überall vor, während die anderen

Flächen dagegen mehr oder weniger zurücktreten. Vorwiegend sind

einzelne Kristalle, oft parallel verwachsen; jedoch auch

Zwillinge häuüg, die letzteren nach dem (resetz: Zwillingsebeue

ocPoo, Zwillingsachse die Normale. Es sind dies die bekannten am
Gips so häufig vorkommenden schwalbenschwanzförmigen Zwillinge,

welchen die Fig. 1 und 2 gewidmet sind, um die Abweichungen

von der gewöhnlichen Form zu veranschaulichen. Pol3'S.ynthetisChe

Verwachsungen der Zwillinge kehren sehr oft wieder.
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Bezüglich des optischen Verhaltens ist anznftthren, daß die

Anslöschnngsschiefe auf ocPoo von 36— 3 9*^ schwankend ge-

funden wurde, das Lichthrechungsverinögen ist nur wenig

stärker als heim Kanadabalsain, walhrend der Charakter der Doppel-
brechung positiv erscheint. Als Einschlüsse sind u. a. ins-

besondere Eisenhydroxyd in Form von Goethitblättchen zu erwähnen.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß dieser Gips ge-

bildet Avurde aus dem im Magnetit-Thuringit nachgeAviesenen Kalk

und ScliAvefel, aveiche dort als Calcit, bezAV. als Pyrit gegen-

AVärtig sind.

Die geschilderten modernen Sintergebilde verdanken ihre Ent-

stehung ebenfalls einer Art hydrothermaler Zirkulation, jedoch rührt

das überhitzte Wasser von der durch Zersetzung der Kiese be-

Avirkten Temperaturerhöhung, Avobei eine Doppelzersetzung der

Carbonate und Sulfate durch die freie ScliAvefel säure erfolgte,

Avelches sehr kräftige Agens zur beschleunigten Entstehung der

oben angeführten Mineralien Avesentlich beitrug und schließlich zur

Verfestigung der modernen Erzbreccien führte. Dabei Avurde neben

dem Kalk- und Eisensulfat auch basisches Alumosulfat gebildet,

das sclüießlich in die obigen Alumosilikatliydrate umgeAvandelt

Avorden ist.

ObAVohl nicht hierher gehörig
,

so erscheint es doch am
Platze, auf auderAveitige jedoch analoge Sintergebilde hinznweisen.

Verf. hat bei dem Graphitbergbau zu Mähr.- Altstadt und

Golden stein auf den dortigen Graphit halden ähnliche moderne

Gips-, Limo nit- und Breccienbildung beobachtet. Die Graphit-
lager sind mit kristallinem Kalkstein in Lagen, Linsen und

Trümmern A'erAvachsen, der Graphit enthält vielen Pyrit eingesprengt,

oder die Linsen und Scherben der Graphitmasse bestehen aus einem

lamellaren Aufbau Amn Graphit, Calcit und Pyrit. Damit

sind bei Zutritt der Atmosphärilien alle Bedingungen für die Bil-

dung von Sulfaten und Oxyden gegeben. Aus der Zersetzung des

Pyrits geht hauptsächlich Gips in zahllosen Kristallen, unter-

geordnet erdiger Ihleit heiwor, außerdem bildet sich Limo nit

(Brauneisenerz und Adel Eisenocker), gleichzeitig Avird der Kohlen-
stoff konsumiert bezAv. oxydiert. Die Graphitmasse backt immer
fester zu förmlichen Br ec eien, bis schließlich bei fortschreitender

Vergipsung und Limonitisierung die Masse so fest ist, daß sie unter

GeAvaltanAveuduug mit dem Keil und Großfäustel zerkleinert Averdeu

muß. Gleichzeitig Avird die sonst eisenschwarze Masse grünlich-

grau und so kohleustoffarm, daß sie, weil nicht mehr schlämm-
Avürdig, gänzlich Avertlos erscheint. Graphithalden 6—8 .Jahre

dem Luftzutritt ausgesetzt, sind niclit mehr schlämmAvürdig und

schon nach 20 Jahren ist dieser intensive Oxydatiousprozeß so

Aveit gediehen, daß die so entstandenen Graphitbreccien gesprengt

Averden müssen.
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Genetische Verhältnisse der beschriebenen Eisenerze und Mineralien.

Zum Schlüsse der Bearbeitung neuer Mineralien beim Eisenerz-

bergbau Gobitschau, sowie der Leptoclilorite auf dem Sclialsteinzuge

Sternbei’g—Bennisch möchte auch der Bildungs- und Wachstums-
verhältnisse dieser Mineralien auf den Erzlagern zu Gobitschau,

sowie der anderen Thuringitlagerstätten der in Rede stehenden

Schalsteinformatiou in kurzen Worten gedacht werden.

Das Substrat der Entstehung des Thurin gits bildete ein

tonig- dolomitisch er Kalkstein, welcher durch Einwirkung

eines doppelten Prozesses auf metasomatischem Wege in Thuringit

umgewandelt wurde, und zwar vollzog sich zunächst die Uniwande-

lung des Kalkes durch Eisencarbouat von Molekül zu Jlolekül in

einen Kalkeisenstein, in dem FeCOj zu- und CaCOg weggeführt,

der dann schließlich durch Einwirkung von infiltrierter Kieselerde

zersetzt wurde, wobei das Tonerde-Eisenoxydulsilikat der
Thuringit gebildet und CaCOg weiter bis zur mehr oder weniger

unvollständigen Austreibung fortgefiihrt worden ist. Es ist

dies eine Periode intensiver und langandauernder Decarbonation
und Silizifaktion gewesen, in deren Fortsetzung und unter Ein-

wirkung lokaler pneumatolj’tischer sowie hydrothermaler
Vorgänge am Kontakt mit körnigem Diabas der Moravit ent-

standen ist. Als Akzessorium des Thuringits ist auch der mit-

vorkommende Psilomelau gleichzeitig entstanden. In diese

Phase fällt auch das Wachstum der Thuringite gegen die

primären Calcite und damit im Zusammenhänge steht die Bil-

dung der Thuringit- und Quarz-Pseudomorphoseu.
Nach Bildung der soliden Erzmassen der Eisenerzlager kamen

darin nacheinander die folgenden epigenetischen Umwandlungs-

und Zersetzungsprozesse zur Mitwirkung:

1. Fortgesetzte Oxydation mit Ausschluß von Hydration:
Entstehung des Magnetits, der einen metamorph gebildeten wesent-

lichen Gemengteil des Thuringits bildet.

2. Sekundäre Carbonation, wobei Calcit und Quarz, neben-

her Stil])nomelan auf Adern
,

Spalten
,

Klüften und Nestern der

Erzlager, sowie auch als Seltenheit Siderit und Pseudoniorphosen

von Stilpnomelan nach Pyrit gebildet wurden.

3. Höhere Oxj’dation mit Decarbonation und Hydration:
Bildung des Stilpnochloran

,
sodann Weglösuug der sekundären

Calcite sowie Austreibung der Relikte an CaCOj aus den soliden

Erzmassen und

4. Fortgesetzte Hj’dration, d. i. Periode der allgemeinen

Limonitisierung, wobei Glaskopf und Wad entstanden sind; gleich-

zeitig lokale Bildung des Pinguit
,

sowie der übrigen Tonerde-

silikathj'drate, lokale Zeolithisierung. Limonit- und Pinguitbilduug

reichen bis in die lieutige Zeit, welchei- auch die Gipsbildung und

die Verkittung der Erzbreccien angeliiirt.
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Aufmerksames Studium der tektonischen Verhältnisse führt zu

dem Ergebnis, daß auf dem mitteldevonischen Schalsteinzug Stern-

berg—Bennisch der (wie bereits oben erwähnt) eine Zone maxi-

maler, isokliualer, überkippter Faltung mit Überschiebungen und

Sprüngen darstellt, die Thuringit-Magnetitlagerstättrn ge-

rade an Stellen Vorkommen, wo Brüche am häufigsten

sind, was für den ursächlichen Znsammenhang der letzteren mit

ersteren spricht. Es erfolgte zunächst eine weitgehende Zer-

klüftung der betreffenden Gesteinszone, worin die Eisenerze bezw.

die Leptochlorite lagern
,

was den Zutritt der mineralführeiiden

Wässer auf den entstandenen zahlreichen Klüften erleichterte, wor-

auf dann die Umwandlung der Gesteine leichter Löslichkeit

(das sind im vorliegenden Falle die Kalksteinlager der gedachten

Gesteinszone gewesen), sowie die allmähliche Umsetzung der Car-

bonate und die Bildung der Eisenerzlager erfolgte. Mit welcher

Ruhe und Langsamkeit die gedachte stoff liche Umsetzung vor sich

ging, erhellt auch daraus, daß gewisse Thuringite sich die

am3'^gdaloidische und variolitische Struktur der auf den

Erzlagerstätten hier und dort mit einbrecheuden Diabasmandelsteine

lind Schalsteine bewahrt haben.

Die Brüche sind vorwiegend Blatt Verschiebungen, ferner

echte Sprünge und zwar hauptsächlich Quer- sowie Diagonal-

sprüuge
,

weniger häutig Längssprünge, welch letztere lokal zu

Staffelbrüchen zusammentreteu. Die Entstehung dieser Ver-

werfungen fällt in die Zeit nach der Faltung der mittel-

devonischen Schalsteinzone Sternberg—Bennisch, weil die gefalteten

Schichten und deren Überschiebungen von den erwähnten jüngeren

Dislokationen mitgetroff’en wurden. Diesen mannigfaltigen Störungen

und komplizierten tektonischen Verhältnissen beabsichtige ich au

anderer Stelle eine eingehende Arbeit zu widmen. Hier möge nur

noch die Feststellung Erwähnung finden, daß den Blattverschie-

bungen und echten Sprüngen ein postoberdevonisches Alter
ziikommt; weil die untersten Stufen der Grauwacke und ihrer Ton-

schiefer (als jüngste Glieder in dem Schichtenbau unserer Ge-

steinszone) mitgefaltet und mitverworfen sind. Die Faltung er-

reichte in den Devouschichten die größte Intensität, während in

den Culmgrauwacken eine wesentliche Abschwächung des Falteii-

baus stattfand. .Jedenfalls hat die Faltung bereits am Schlüsse

des devonischen Zeitalters begonnen und ist während und nach

der Culmzeit fortgesetzt worden.

Die Verbindung unserer Erzlager mit Brüchen, das
Vorkommen ursprünglicher Strukturen des Kalksteins,
welche dem Erz, bezw. dem Leptochlorit erhalten ge-

blieben sind, sind Beweise des allmählichen Austausches der

Carbonate CaCO^ gegen FeCOg auf metasomatischem Wege und

Umwandlung der letzteren durch Zufuhr von Kieselerde in Thuringit
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und illoravit, Kieseleisenerz und Eisenkiesel. Infolge der Aveit-

gehenden Zerklüftung konnten die stoft'beladenen Wässer zu den

Lagerstätten um so leichter gelangen und schließlich die weit-

gehenden chemischen Yeränderungen von ^lolekiil zu Molekül fort-

schreitend bewirken.

Was die Herkunft der Eisen carbonat- und Eisensili-

katlösungen betrifft, so kann es wohl kaum einem Zweifel unter-

liegen, daß dieselben aus der Zersetzung von Diabasmaterial,
bezw. von dem darin enthaltenen eisenreichen Augit, bezw. Chlorit

und .Vktiuolith herstammen, denn die eruptiven Trümmer-
bildungen der Diabase stehen mit den gedachten Eisen-
erzlagern in untrennbarem Zusammenhang; die Abhängig-

keit der letzteren von den ersteren ist so sinnfällig, daß eine

andere Deutung unzulässig erscheint. Die Carbonatlösungen welche

so wesentlich zur Bildung der soliden Erzmassen beitrugen, sind

ein Nachklang jener eruptiven Tätigkeit dieser altpaläozoischen

Yulkane gewesen, wie wir noch heute an zahlreichen Orten, wo
Diabase zutage treten

,
viele Eisensäuerlinge beobachten können,

welche bedeutende Mengen an Eisencarbonat zutage fördernd Nach
diesen Ausführungen dürfte wohl die Einreihung der hiesigen

Eisenerzlagerstätten durch Beuge.a.t® zu den syngenetischen Lagei’-

stätten kaum aufrecht zu halten sein.

Die Zeit der Entstehung der gedachten Eisenerzlager-

stätten kann daher sinngemäß nur in die Zeit nach dem post-

oberdevonischen Faltungsprozeß, bezw. dem darauffol-

genden Aufreißen zahlreicher Bruchspalten fallen, als

die Schichtenstellung schon im w esentlichen die jetzige

war, so daß das Eindringen von Lösungswasser von den heutigen

zahlreichen Schichtenköpfen her ermöglicht wurde, womit das
Auskeilen nach der Tiefe, bezw. das Aufhören der Lager-
stättenbildung dahin, ursächlich zusammeuhängt

,
was durch

die seitherigen Bergbauoperationen fast ausnahmslos an den tiefer

untersuchten Lagerstätten nachgewiesen wurde.

S t e r n b e r g ,
Februar 1907.

‘ Geologie von G. Bischof. 1863. 1. p. 548—555.

^ Die Erzlagerstätten. 1904. 1. p. 180.
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