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Die Magnesite in der steirischen Grauwackenzone
und die Auswahl geeigneter Prospektionsgebiete

nach geologisch-faziellen und
lagerstättenkundliehen Kriterien

Karl osk ar r ELSER un d Walrer SIEGL, Leob en

Z us a m m e n fas s u n g

Die bisherigen Forschungen im Bereich der bek annten lv lag nes it\' orko m mc n in der ste iri
sehen G ra uwac ke nzone lieferten folgend e wichtige Ge sicht spunkte :

I ) Alle M agn esit\'orkommenliegcn in eine m gleich a lten und gleichart ig a usgebilde te n Schic h t
pak et des marinen Visc (Unt erkarbon) - of t verbunde n mit terrestrisch em Westfal (O bcrka r
bon ) im Han genden - das fast aussc hlicß lich in iibe rk ipprer Abfolge vo r liegt , Im Unte rka rbon
kö nnen zwei Faziesbereich c: einma l Flachmeer und zum anderen l.aguna rbildung unt erschieden
wer de n (siehe dazu FEl.SER 1977).

2) Da di e M agn esire a lso meist in einer üb erkippten Schi chrfolge dcs Unterka rbon (oft m it
O bc rkarbo u) auft reten, könnten nach gc na uer Defin ition der Schichten au f Gr und geo logischer ,
st ra t igraphisc he r und faziellc r Ges ichtspunkte H inweise auf neue Pro sp ekt ion sgebiete gegeben
we rde n. Dicsc Arb eiten sind der zeit noch nicht abgeschlosse n und so llen m it H ilfe weiterer Spuren
eleme nr-Ana lyscu und mikropaläontol ogischer Unte rsuchunge n fo rtgeführt werden.

l ) Au f G rund der geologisch-faz icllen und lagersrar renkundl ich cn Kriterien ist eine sed i
men nir e Ents tehung der M agn esit e der unter en G ra uwa cken decke (stcir. G rnu wackenzone )
a ls ges iche rt anzune hmen. Xlir diesem Problem so ll sich di eser Beitr ag im wese nt lichen befassen .

Einleitung

Es konnte auf G rund de r bisherigen Forschu ngen beobachtet werden , Lb f~ di e
Magnesirla gersrritten der unteren Grauwackendccke (d ie sich perl schnurartig entlang
des M ürz-Mur-Pa lrcn-Liesiograles bis ins Enns ta l auf eine Erstreckung von etwa 159 km
aneinand err eihen ) stets st ra tifo rm in einer mehr oder minder vollst ändigen Schiehr
folge des Vise (Unrerk arbon) - häufig auch begieirer von Oberkarbon - eingelage rt
sind. Ofr sogar verzahnen sich die Sandsteine, Schiefer und Dolomite faziell - nicht
tektonisch - mir den Magnesiren ; ode r man finder ein en a llmählichen Übergang
von gra pliirischen Schiefern üb er dunkle Kalk e zu Dolomiren und M agn esiten . Diese
T at sachen und noch weitere, die au sführlich in den Arbeiten ü ber den "Kokarde n-



dolemir und seine Stellung im Magnesit von Hohentauern/Triehcn " (SIEG L & FEI.SER
197.3 ) und die "stratigraphische Stellung der Magne sit vorkommen in der östli chen
Crauwackenzone" (FELSER 1977) dargestellt sind, führten zur Annahme, dal~ auch
die Magnesite genau wie ihre gleicha lten Begleit gesrcin e, sed ime ntä rer Entstehung
seien . Eingehende weitere Studien führten zur folgenden Er kennt n is üb er di e Ge nese
der Magnesite.

Zur Genese der Magnesitlagerstätten

Allgemein ist bekannt, daß die Ausscheidung von Magnesit und auch von Dolo
mit unter normalen Bedingungen im Meerwasser sehr gering ist . Dies hängt mit der
hoh en Löslichkeit und andererseits mit der relat iv geringen Reaktionsfähigkeit der
M g2+lon en im M eerwasser zus amme n. Dies dokument iert auch das Fehlen von Magne
siten in den meisten marinen bis stra ndna he n Sedimenten . CHILLINGER (1960) konnte
jedoch in Vers uchen nachweisen, daß bei entsprechenden biogenetischen und physiko
chemischen Bedingungen, die dann a ls Katalysatoren wirken, in einem speziellen
M ilieu sich aus mit Mg2"I onen übersättigten Lösu ngen diese als metastabile M inerale
oder M inera lpaare ausfällen kö nnen. Dieses spezielle M ilieu unserer Auffassung
nach (SIEGL 1969) ist reduzierend , 02-a rm und H2S-, N H.- Li nd, a ls wesent licher
Faktor, CO2-reich. Es ist da nn gege ben , wen n ein größerer Flacb meerbereich durch
besondere Ver hä ltn isse vom offenen Meer abgetrennt wird . In einem semiariden
Klima (siehe als rezente Beispiele: Golf von Persien, Ca ro ong-Lagunen/ Australien
und Sebk ha-Bi ldungen an de r Küste Nordafrikas) steigt hier - allein durch die Ver 
dun stung und die Unm öglichkeit des Z urücktl iefsens der absinkenden. spezifisch
schwe ren Lau gen - da s M g/ Ca-Verhältni s an . Die d adurch ebenfa lls ansteigende
Sa linitär bed ingt zwar die Er hö hung der chem ischen Reakt ionskraft und d ie Erleich
rerung de r Dehyd rarion der .\l g" + Ionen, wesentl ich ausschlaggebender ist aber
das Ansteigen des CO/- lo ncugehaltes. Lerzreres erfolgr in der Lagun e a lle in schon
d urch Verwesung vo n Orga n ismen (seh r h.iufig Algenrasen bei Verschlechrerung
der Leb ensb ed ingungen ) mir Hil fe sulfarred uzie render Bnk rcricn in einem schlecht
durchlüftet en Bod en w asser . Die O rgan ismen dieser Lagu nen bes itzen aufserdem nach
gewiesenerrnafsen in ihren Schalen und Geweben einen erhöhten Mg-Cchalr und
reichem auch dadurch den Bodenschlamm mir "vI{!."+Ioncn an . Insbesondere wird
dies auch in unserem Falle dadurch erfolgen, dafs üb erdurchschnittliche Mengen
von Cr inoidenstielgliedern in den Sedimenten am Beginn der Magnesitabfolge der
ös tlic he n Gra uwacke nzone - wahrsche inl ich durc h Z lisam mc nschwcmmen im
T idal-Bereich - angereic her t we rde n . Allgemein bekan nt sind diese Verh ältnisse von
der Lagerstätt e Ve i t s c h , aber auch Wa ld /Schoberpaß und Hohenrau ern /
Trieben zeigen das gleiche Bild. Dazu kommt noch , daß im Flachmeer vor der Lagun e,
durch auch hier herr schende erhöhte Temperaturen, bereirs ein G ro ßteil des CaC0
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ausgefä llt wird (" Vo rbecken" nach GUILLON 1970). Die T iefe der Lagune oder des
a bges chnürte n Becken s sowie auch der dazugehö rende Flac hmeerbereich waren sicher
ge ring im Gegensa tz zum Schema, wie es SIEGL (1969) für die Bildung der Magnesite
vom Typ Entachen annimmt. Dies zeigt sich schon in der \'\?echsellagerung von
organ . dunkelgefärbren Schiefern (m it hohem Mn-Spurengehalr) und Kalken als



Einleitung des Sedimenta tionszyk lus vor der Lagu ne , Erst nahe der Schwelle zur
Bucht treten he llere, meist dünngebankte Kalke auf. Die Schwelle selbst kann dann
ein Flac h riff - w ie wa hrschei nlich in der Veirsch - oder ein grobsand iger, toniger
Rü cken im Tidalbereich - w ie etwa in Hoh en tau ern - sein, um nur zwei typisc he

Beispiel e zu nennen .

Als Vergleich für die Verhä ltnisse inner ha lb der Lagune konnten GARRELS er al.
(1960) na chweisen , d al~ lvlgz+ lo ne n bei einem genügend er hö hte n Mg/Ca-Vcrh.i ltnis
und dem Vorhandensein der akt ivierenden Koeffizienten H CO, und CO/- im Wasser
bereit s a ls Ion en paar 1'vlgCO , ane ina nder gebunden sind und bei einem er hö hten
COz- Partiald ruck scho n bei normalen Tem perature n (etw a 25°) zu nächs t a ls wasser
h älti ge Magne siumkarbon ate ausgefä llt we rde n können . Es ist a lso in diesem Stad iu m
kein e zwe imalige Anreicherung der Mgz+lonen durch Subsolution und M obili sati on
(M OSTLER 1973) erfor derl ich. Es genüg t d as durch natürlich e ph ysik o-chemisch e
und biogen etische Vorgän ge ange re iche rte überdurchsch nittl ich e Ang ebo t von Mgz +
Ion en in der Lösung und im Bod enschl amm . Wä hrend der Sed ime ntation oder der
Frühd iagenese - je nachdem wie man diese Begriffe defin iert - wandeln sich durch
Abg ab e des Wa ssers diese Verbindungen in M gCO, um . Ander er seit s können di e
mit M gz+ ode r auch schon mit dem Ion en paar MgC0 3 angereiche rte n Lösun gen in
den noch we iche n Bod enschlamm. der ur sprünglich vo rwiegend a us Aragoni t, Magne
sia-Ca lcit und Dolomit besteht, eind ringe n. Durch die erhöhte Reak tionskraft de r
,\ Igz+Ion l'n - mitbedingt durch die meist vorhandenen Kat alysatoren : COi, H zS,
N H., aber auch NaCI und M gCl z, sowie dem erhö hten pH \'\fert - können diese
noch ins ta bilen Verbindungen verdrän gt und in MgCO , um gewandelt we rden. Man
könnte diesen Vo rga ng a ls synsc dimenrare bis synd iagc ne rische M etasomato se be
zeichnen. Unter Berücksichtigung dessen , daß der gesa mte Ablagerungsraum .mehr
mali gen , lang andauernden Aktivitäten unterworfen war, sowie der unter schiedli ch en
Kompakti on vo n Magn esit und den unterl agernden Sedimenten , kann man sich einer
seits die ofr betr ächtlichen M ächrigkeiren der Magn esite und andererse its d ie mehr
malige \'(lied erh olung der Sedimentati on sseri en erk lä ren. \'\fenn m an weiters bede nkt,
daß nach Feststellungen von FAIRBRIDGE (1967) die Syn diagenese = die Phase währen d
der Sedimentation , eine Z eitspanne bis zu IOO.OOO Jahre und eine Tiefe bis zu tOO m
umfaßt , d ie Phase der Kompaletion = d ie eige nt liche Diagenese, jed och M illionen
vo n Jah ren dau ern und bis in eine Ti efe von 10.000 m reichen kann , dann erkennt
man , daß bish er die Begri ffe Sed ime ntat ion und Diagen ese zu en g umri ssen wurden .
Es ist zu erwa rte n, da {~ während der Pha se der Synd iage ncsc (nac h FAIRIIRIDGE) sich
aus den - eine gew isse Rh ythmi k ent ha lte nde n vor magncsirischen Sedimenten
a ls näch stes Sta di um ents prec he nd a bgeänderte Magnesite entwickeln .

Diese Bänd erungen ent spreche n einer ur sprünglich-rhythmisch en Sed ime ntation,
der en kürzere ode r län gere Rhythmen jed enfalls vo n nicht sa iso na len Bed ingungs
ände ru ngc n ab hä nge n: entwede r Hebungen oder Senkungen mit Zufuhr größerer
M engen M eerwasse r. Der größere Rahmen des Sed ime ntationsa blaufes wird sicher
lich mit epirogene n Bewegungen in Verbindung zu bringen sein.

Auch an in län geren Peri od en a uftre tende Klim aänderungen wäre zu denken.
Es gibt d afü r eine Reihe rezenter Beispiele sogar im Z usammenhang mit Algenrasen
bildungen in eine m subtropische n Klima - dies wü rde auch d ie an organische n Stoffen
reichen , dunklen Z wische n lage n erklä ren - od er die Sebk ha-Gebictc unter subari-



den \X/itterungseinfHissen, die nur periodischen Uberflurungcn ausgesetzt sind. Es
sind auf alle fälle aber immer Zonen, die im supraridalcn Bereich liegen, wie die Lagunen
des Persischen Golfes, die Scbkhas Nordafrikas. die Caroong-Lagunen Ausrraliens,
sowie ä hn liche Bildungen auf den Bahamas oder der Florida Bar [vergleiche dazu
auch GINSBURG & HARDIE (1975) oder MIl .I.I.\IAN (1974)].Dagegen ist es xviihrend
der Kompaktion genauso gut mögl ich , daß durch das Eindrjngcn von m it J'vlg ' + Ionen
ges.i rtigren Por enwä ssern entla ng von Serzungs rissen oder Sch icht ungsin ho mogcnitäten
in das noch ni cht gä nz lich ve rfestigte Sed iment, Sam melkr ista llisat io nen und Strukturen
auftreten, w ie sie bish er a ls Erge bn isse einer hydrorherma len Metasomatose gedeutet
w urden (Einzel hei te n und Abb. siehe SIEG!. & fELSER, 1973 )· Nachdem die erste
Anlage der Magnesite der östlichen Grauwackenzone synsedimcnrär und stratiform
mit den Ab lagerungen des Vise erfolgte, haben diese ein unterkarbonisches Alter.
Sie mu ßten a lso bis heute mehrere Orogenphasen über sich ergehen lassen und waren
de n gleichen Beanspruchungen wie ihre Beglcirgcsreinc ausgesetzt. Jedenfalls ent
sprich t d ie Metamorphose der Epizone, denn die Bcglcirgesteine wurden in Serizir
bzw . Chlo ritsc h iefer. in quarzir ische Sandste ine und Ko ng lomerate, sowie in leiehr
kr ista lline Kalke und Dol omite um gew an del t. Die Ta lk bi ld ung in den meist tekto 
nisch beanspruchten Randzonen des M agn esites dürften e benfa lls hi er in \X!ech sel
wirkung mit den mei st ki eselsäurer eichen Ne be ngeste ine n ih ren Urs prung hab en .
Die a lp idischc T ek tonik erfaßte di e Schiefer und Ka lke na rurgcm a f stärker a ls die
M agn esit e, di e nur a ls starre Blöcke d urch Brüch e vers te llt oder in dem einen oder
dem a nde ren Fa lle um ih re Lä ngsachse gewa lzt wurden, wobei d ie Magnesitkristalle
auf Grund ih rer m ine ralogischen und physikalischen Eigenschaften keinerlei tek
tonische Beeinflu ssung zeigen. Bemerkenswert ist in diesem falle die Beobachtung
von LESKO (1960), der in der Lagerstätte Oberdorf zweierlei H a uptstö rungsrich
tungen messen konnte. Vielle icht deut et d ies auf die mehrma lige orogenerischc Bean
spruc hung (spä tva riszisch-a lp idisch) der Unterkarbonfolge einsc hl ießlich der strati
for m eing elagerte n Magn esite h in.

Abschließ end darf noch einma l kurz zu sammen gefaßt werden: Das Ausfä llen von
M agn esium Karbonat im M eerw asser ist a bhä ng ig vo n dem er höh te n Mg/Ca-Ver
hältnis und dem Vo rha ndensein best immter Kata lysatore n - ins besondere des er
höhten CO/--Ange botes - bedi ngt durch die speziellen Verhä ltnisse des Bildungs
rau rnes. Die Salinirär ist dabei nicht von ausschlaggebender Bedeutung, denn es genügt
bereits d ie Erhöhu ng des Mg/Ca-Verhä ltnisses vo n 5,3 im norma len Meerwasser
auf etwa 8. Bei erhöhter Salinirär a lle in w ürde es nämlich nur zur Ausscheidung von
Kalzit-Dolomit-An hydrit-Gips ctc. kommen. Daf~ diese lcrzrcren Abfolgen auch
wä hrend de r Zeit des Unterka rbon vorkom men, zeigt der Fund von An hydrir-Gips
lin sen in den Beglei rgesre inen in un m it telbar er Nachbarschaft der Magnesite des
Berg ba ues H oh entau ern (A ufsch l u {~bohrung im dortigen T iefbau) . Ein ursprünglicher
Sulfatge ha lt im Sed ime nt w a r a lso siche rl ich vorha nde n. Da rau f deu ten a uc h die
im me r w iede r in der Nachbarschaft der Magnesite gefundenen Zellendolomite oder
rauh w acken ähnliche Ersche in ungen hin.

Die Magnesite selbst wurden also in jedem falle in einem speziellen Milieu (SIEG!.
1969) ausgefällt und schon bei der Kompaktion des Sedimcnres zu wasserfreiem
MgCO

J
umgew andel t. Bereits hier können dann je nach Primärsediment frei schwe

be nde Kr ista lle oder massiger Magnesit entstehen. Erst die spätere metamorphe
Überprägung un d Stoffmobilisation sc hafft da nn die heurigen Erscheinungsbilder



un serer Lagersrärrcn im gro lsen Rahmen . Sie können d ann typisch e metasomati sch e
Erscheinungen , Re- und Dcd olomirisierung, so wie jün gere, sekundä re Verer zun ge n
crc. zeigen.

Die bisherig en Ergebnisse der Sp urenele me nre-Ana lyse n ze igen im M agn esit und
seinen unmittelbaren Nachbargestein en vorwiegend ein en seh r geringe n Anteil an
Spuren elementen. Dies könnte darauf hindeuten , daf~ sie nur a us dem M eerwasser
bezogen wurden . Der einz ig erhöhte Mn-Geh alt könnte auf Lagun är- bis Fla chmeer 
bildung der Sedimente hinwei sen . Die von KRAl.lK begonnen en Unter su chungen auf
C- und O -lsotopen deuten bei ein er Anreich erung der schweren C-Iso to pen auf eine
Entstehung der Magnesite von Eugui (d ie sehr gut mit un seren M agno siren des T ypus
Veirsch vergleichbar sind ) im eva po ririschen Milieu hin.

Schlußbemerkung

Für eine weitere Prospektion im Bereich der Unteren Grauwackendecke mit ihrer
meist überk ipp ten Schichtfolge, wäre jetzt noch die einwandfreie Erkennung der
Zugehörigkeit der graphirischen Schiefer: entweder zur Unterkarbonfolge mit Magne
siren oder zum Oberkarbon . zu klären . Oberkarbonschichten sind derzeit nur dort
einwandfrei zu definieren, wo man pflanzenführende Schichten findet . Da sie jedoch
auch ohne Pflan zenfossilien häufig im stratig raphisch H an gend en (in der N atur aber
im Liegenden ) der Magnesitabfolge auftreten und d ann ganz ähnlich au sgebildete
graphirische Schiefer und Sandsteine aufweisen können wie di e Unt erkarbonfolge,
ist eine Verwechslung im Gelände leicht möglich . Als einzi ger Anhaltspunkt galt
bisher, daf~ im Oberkarbon kein e Kalke oder Dolomite gefunden wurden . Es so ll
deshalb mit Hilfe weiterer Spurenelementeanalysen eine siche re Trennung zwische n
terrestrisch oder marin entstandenen graphirischen Schiefer versucht werden. Die
bis her untersuchten Spurenelemente gaben noch ke ine sicheren Hinweise. Es ist des
halb gep lant, nun ein charakteristisches Element zu find en und neuerlich die Proben
noch auf die Spurenelemente Ni , C u, CI', eventuell auch Jod untersuchen zu lassen .
Auch eine mikropaläontologische Untersuchung auf Sporen könnte zum Erfolg führen .

Auf Grund unse rer Vorstellu ngen führte PFEFFER Untersuchungen in der Mg
Lagerstätte 0 b e r d 0 I'fl La mm ing durch . Es so llte gek lärt werden , üb jense its des
NE Spr unges, der die Lagersrärrc gegen E begrenzt, in der T iefe noch Mg zu erwarten
sei. Die geo logisch-tektonischen Untersuch ungen ergaben jedoch nur, dag lediglich
eine abgeschcrrc Ka lotte des Magncsirlagcrs jenseits de s NE Sprunges in die Tiefe
ver set zt zu erwa rten sei .

Es würde die s bestätigen, dag die Schichten östlich de s Sprunges dem Oberkarbon
zuz urechne n wären.

Um dies jedoch mit grö f~e re r Sich erheit sagen zu können , w ären die oben ange
führten Untersuchungen eben fa lls von Bedeutung.
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