
Ein neues Vorkommen von Desmin 
im Altvatergebirge.

Von Dr. Hugo S c h ö n .

Zeolithe sind aus der Umgebung von Zöptau schon seit längerer 
Zeit von mehreren Fundorten bekannt. Es wurden bisher gefunden: 
Chabasit, Heulandit und Desmin am Fellberg bei Stettendorf (Stein
bruch unter der Hohen Warte), im Pfarrgraben bei Zöptau, am 
Weißen Stein bei Marschendorf und im oberen Grundbachtal bei 
Wermsdorf, vom Fellberg gibt Kretschmer auch Thomsonit an, 
doch wurde dieses Vorkommen von Neuwirth angezweifelt. Apo- 
phyllit und Heulandit auf einer Halde der heute nicht mehr be
stehenden Silvani-Zeche bei Siebenhöfen—Wermsdorf. Prehnit aus 
dem Schneckengraben, dem Schwarzgraben und der Hackschüssel 
bei Wermsdorf, vom Storchberg und Pfarrgraben bei Zöptau1).

Dort wo sich die von Frankstadt nach Rabenseifen führende 
Straße mit der von Mähr. Schönberg kommenden vereinigt, befindet 
sich ein in zwei Stockwerken angelegter Steinbruch. Im unteren 
(jüngeren) Bruche wurde seinerzeit das Schottermaterial für den 
Bau der Frankstädter Straße gewonnen. Heute wird dort nicht mehr 
gearbeitet. In diesem Steinbruche nun fand ich vor einiger Zeit 
ein Handstück eines weißlichen, aplitischen Gesteines, dessen eine 
(Kluft-) Fläche zur Gänze mit einem weißlichen bis gelblichen 
Mineral bedeckt war. Aus der Form des Handstückes war ersichtlich, 
daß es sich hier um ein Stück handelt, das von einem größeren 
Block abgeschlagen war. In der Tat fand sich auch in der Nähe 
noch ein großer Block, welcher auf der einen Fläche das gleiche 
Mineral trug. Das Handstück nahm ich mit, den großen Block 
mußte ich natürlich liegen lassen. Als ich später (1931) die Stelle 
nochmals besuchte, war der Block verschwunden, dafür fand ich 
im unteren Teil des Steinbruches Klüfte, die mit dem gleichen 
Minerale in Form von dicken, krustenförmigen Überzügen erfüllt sind.

Das in Rede stehende Mineral bildet auf dem gesammelten 
Handstücke keine eigentlichen Kristalle, sondern besteht aus fase
rigen, radialstrahligen Aggregaten, die teilweise büschelartig in
einander übergreifen. Die einzelnen Mineralsonnen sind verschieden 
groß — die größte hat einen Durchmesser von ca. 4 cm — sitzen 
unmittelbar auf ihrer von Aplit gebildeten Unterlage und bilden

x) Siehe dazu Fr. Kretschmer: Die Mineralfundstätten von Zöptau 
und Umgebung. Tschermaks miner. petrogr. Mitteilungen 1895 und V. Neu
wirth: Die paragenetischen Verhältnisse der Minerale im Amphiboütgebiet 
von Zöptau. Zeitschrift des Mähr. Landesmuseums 1906. (Hier auch die ge
samte ältere Literatur.)
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einen dichten Überzug über die Gesteinsfläche Offenbar handelte 
es sich um Zeolithe.

Eine nähere Bestimmung war mir jedoch mangels der dazu 
notwendigen Hilfsmittel nicht möglich. Ich sandte daher das Hand
stück zur Untersuchung an das Miner, petrogr. Institut der Deut
schen Universität nach Prag. Der Vorstand dieses Institutes, Herr 
Prof. Dr. M. Stark hatte die Güte, die Untersuchung selbst vor
zunehmen, wofür auch an dieser Stelle nochmals bestens gedankt 
sei. Das Ergebnis der sowohl optisch als auch chemisch-analytisch 
durchgeführten Untersuchung war, daß es sich hier tatsächlich um 
einen Zoelith handelt, und zwar um Desmin.

Dieses Ergebnis kommt nicht überraschend, wenn man bedenkt, 
daß wir uns in Nachbarschaft der Zöptauer Vorkommen jenseits 
der Berggruppe des Mittelsteins befinden, daß ferner die geolo
gischen Verhältnisse im allgemeinen hier wie dort die gleichen sind.

Dort ist das Vorkommen der Zeolithe an verschiedene Horn
blendegneise und Amphibolite gebunden, die sich von basischen 
Intrusivgesteinen ableiten. In unserem Falle handelt es sich um 
echte Adergneise. Helle, mehr aplitische Lagen und dunkle Bänke 
eines schieferigen Gneises wechseln parallel zueinander ab. Die 
aplitischen Streifen sind von verschiedener Mächtigkeit — sie kann 
auch dem betragen —, fast immer parallel zur Schichtung ange
ordnet und lassen schon mit freiem Auge eine parallele Anordnung 
ihrer Gemengteile erkennen. Manchmal allerdings verlaufen die 
dünnen Adern unregelmäßig, sie sind gewunden, gequetscht oder 
gar zerrissen. Vom intrusiven Anteil lassen sich die ursprünglichen 
Schiefer meist noch gut trennen. Diese Schiefer enthalten viel 
dunklen Glimmer in größeren, langgezogenen Schuppen. Dabei 
ist das Gestein auch reich an Feldspat, der dem Querbruch das 
charakteristische, griesige Aussehen verleiht. Bei einigen Bänken 
scheint die Durchtränkung eine noch innigere gewesen zu sein, da 
der Schiefer nur mehr in Form dunklerer Schlieren und nebelhafter 
Flecken anzutreffen ist.

Einzelne Schieferzonen erscheinen in hohem Grade mechanisch 
beansprucht, was ebenfalls auf tektonische Bewegungen hindeutet. 
Eine Serie sedimentärer Schichten ist also hier durch Intrusivgesteine 
mannigfach verändert worden. Als Intrusiva kommen eben die 
Zöptauer Diorite in Betracht, in deren Kontaktbereich wir uns be
finden. Die Adergneise sind besonders im oberen, älteren Teil des 
Steinbruches gut entwickelt, im unteren Teile gesellen sich dazu 
noch Hornblende führende Gneise.

Allen Fundorten gemeinsam ist, daß die Zeolithminerale immer 
auf Klüften, auf Kluftflächen, besonders auf klaffenden Querklüften 
auftreten, woraus auch auf gleiche paragenetische Verhältnisse ge
schlossen werden kann.
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