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Vorwort. 

D ie vorliegende Arbeit ist, was den theoretischen Teil betrifft, 
in dem mineralogisch-petrographischen Institut der Uni

versität Zürich unter der Leitung von Herrn Professor Dr. 
P. NIGGLI ausgeführt. Ich benutze hier die Gelegenheit, meinem 
lieben verehrten Lehrer meinen allerbesten Dank für seinen 
anregenden und hochinteressanten Unterricht auszusprechen. 

Die chemischen Analysen sind teils durch Beiträge von 
"HrJiskolefondet", Trondhjem, ausgeführt worden, teils sind sie 
mir auch aus einer meiner privaten Arb e iten für AIS Orkla 
Gruber von Herrn Disponent LENANDER gütigst zur Verfügung 
gestellt. Ich übermittele dafür der Verwaltung des Fonds sowie 
Herrn Disponent LENANDER meinen ergebensten Dank. 

Die Arbeit im Feld ist hauptsächlich auf Kosten der nor
wegischen geologischen Landesanstalt ausgeführt. Für diese 
Liebenswürdigkeit bin ich dem Direktor der Landesanstalt Dr. 
C. BuGGE zum herzlichsten Dank verpflichtet. 

In dem in der Umgegend von Lökken liegenden Vulkan
gebietfinden sich die Kieslagerstätten von AIS Orkla Gruber. Diese 
Kieslagerstätten, die sich über ein grösseres Gebiet erstrecken, 
haben in vielen Beziehungen eine grosse Ähnlichkeit mit den 
in der Abhandlung beschriebenen Kiesvorkommen von Skj0d
skift und Leksdalen. Ungenügende Beobachtungen unter Tage 

Norsk Geol. Tidsskr. VII. 13. 
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im Grubenrevier, sowie auch private Verhältnisse, haben mich 
aber vorläufig gezwungen, von einer detaillierten Beschreibung 
der Kieslagerstätten von Lökken abzusehen. In dieser Abhandlung 
sind jedoch alle anderen in den Vulkangebieten auftretenden 
wichtigeren Kiesvorkommen berücksichtigt. Von diesen wissen 
wir jetzt, dasssie alle sedimentärer (bio-chemischer) Entstehung sind. 

Zürich, im Frühling 1923. 

C. W. CARSTENS. 
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Einleitung. 

Die kaledonische Gebirgskette erstreckt sich von Gross
britannien im Süden mit bogenförmiger Streichrichtung über 
den westlichen Teil von Skandina vien, weiter über Spitzbergen 
bis zu der Nordspitze von Grönland. Diese Gebirgskette ist 
in der obersilurischen (kaledonischen) Zeit endgültig ausgeformt, 
sie ist zum überwiegenden Teil aus stark gefalteten kambro
silurischen Sedimentgesteinen und schiefrigen kaledonischen 
Eruptivgesteinen aufgebaut. Ein wesentliches Glied dieser 
Gebirgskette bildet die norwegische Gebirgskette, die sich mit 
N N  E-licher Streichrichtung von der Sta vangerhalbinsel im Süd
westen bis zu der Gegend von Berlevaag, Finmark, im Nord
osten erstreckt. Gegen Westen ist die norwegische Gebirgskette 
über grosse Strecken vom Meere abgeschnitten. Nur in den 
südlicheren Teilen des Landes ist die Gebirgskette in ihren 
Hauptzügen erhalten geblieben und vom Meere durch archaeische 
Gesteine getrennt. Die östliche Randzone der Gebirgskette 
gehört hauptsächlich Schweden an. Der kontinuierliche Über
gang der stark gefalteten Gebirgsschiefer z u  beinahe ungefalteten 
fossilführenden Schiefergesteinen kann hier an vielen Stellen 
eingehend studiert werden. Weit gegen Osten gehen jedoch 
die ungefalteten Lager nicht. Sie liegen gewöhnlich nur wie 
eine dünne Verbrämung der Gebirgskette entlang, zwischen 
dieser und der grossen östlichen Grundgebirgsgegend. 

In der Zentralzone der Gebirgskette erscheint die Unter
lage der Gebirgsschiefer, das Grundgebirge, fast immer von 
den kaledonischen Faltungskräften stark beeinflusst. So findet 
man an mehreren Orten innerhalb der Gebirgskette tief hin
abtauchende Grundgebirgsmulden, an anderen Orten wieder 
stark emporgewölbte Sättel, die mehrorts als sogenannte Grund
gebirgsfenster z u  Tage treten. Längs der Randzonen der 
Gebirgskette ist dagegen gewöhnlich das Grundgebirge von 
der kaledonischen Faltung unberührt. An mehreren Stellen 
hat sich hier das Gr undgebirge während der Faltung als eine 
rigide Platte verhalten, und Gleitungen, die örtlich zu Über
schiebungen w urden, haben dann gelegentlich stattgefunden. 
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Mehrorts in der Gebirgskette findet man, dass innerhalb 
polygonal auftretender Verwerfungslinien jüngere postkaledo
nische (ungefaltete ) Formationen in Versenkungsfeldern erhalten 
geblieben sind. Von diesen gegen Erosion geschützten jüngeren 
Formationsgebieten müssen mehrere kleinere de vonische Gebiete 
am Vestlandet zwischen Sogn und Nordfjord erwähnt werden, 
ferner ein einzelnes De vongebiet am Röragen, östlich von Röros, 
und endlich das vielbesprochene Kohlengebiet von jurassisch
kretacisehern Alter auf der Insel Andö in Vesteraalen. 

Die norwegische Gebirgskette ist auf der langen Strecke 
zwischen Stavanger und Berlevaag an verschiedenen Stellen 
ziemlich verschiedenartig aufgebaut. An einigen Stellen treten 
fast nur Sedimentgesteine, Phyllite und Glimmerschiefer, auf, 
an anderen Stellen nur Erupti vgesteine, granitische und gabbroi
dale Gesteine, an wieder anderen Stellen treten diese zwei 
Gesteinsgruppen miteinander innig gemischt auf. Und endlich 
bilden an mehreren Stellen vulkanische La vagesteine das 
Hauptgestein, ein Verhältnis, das zeigt, dass zu früheren Zeiten in 
Norwegen starke vulkanische Tätigkeit zur Entwicklung gelangt ist. 

Derjenige Teil der Gebirgskette, der sich von Vaagevand 
im Süden bis zu der Gegend von Snaasen im Norden erstreckt, 
und der petrographisch durch allgemeines Auftreten vulkanischen 
La vamaterials charakterisiert ist, wird von den norwegischen 
Geologen gewöhnlich als das Trondhjemgebiet bezeichnet. 

Die genaue Begrenzung des Gebietes ist noch unbekannt. 
Die Westgrenze geht von der Gegend von Vaagevand nördlich 
durch Gudbrandsdalen, Opdal und Troldheimen bis zu dem 
Hügelzug westlich von dem Orkedalsfjord, von hier aus weiter 
entlang des Trondhjemsfjords zu Imsdalen in Snaasen. Von 
Meldalen geht eine Verzweigung gegen W SW nach Surendalen 
und von der Gegend von Levanger ein Zweig nordwärts über 
Mosviken und I nderöy bis zu den Felsrücken nordöstlich von 
Snaasenvand. Die Ostgrenze geht von Vaagevand in nordöst
licher Richtung über Al vdal zum Vigelfjeld östlich von Röros. 
Weiter gegen Norden wird das Gebiet politisch durch die Reichs
grenze abgeschniMen. 

Die Grundgebirgssynklinale, in der die norwegische Ge
birgskette fast über ihre ganze Strecke geschützt liegt, ist bei 



UNTERORDOVIC. VULKANHORIZONT IM TRONDHJEMGEBIET 189 

der Stadt Trondhjem stark z u sammengeschnürt. Der westliche 
Schenkel der Mulde tritt in dem Hügelzug westlich vom Orke
dalsfjord zu  Tage, der ö stliche Schenkel gleich westlich von 
der Reichsgrenze in der Nähe von Sylene. Die ganze Breite 
der Gebirg skette a uf der norwegischen Seite beträgt bei Trond
hjem (W- E) somit nicht mehr als ungefähr 100 Kilometer. Das 
starke Zusammenschnüren des Grundgebirges in Tröndelagen 
hat a uch dazu geführt, da ss die Faltung der Gebirgsschiefer hier 
ihr Maximum erreicht hat. Der E-W gerichtete Stre ss hat 
offenbar hier die zu  unterst gelegene (älteste) Formationsgr uppe 

a-5paragmilformation 
c-Bymarkgruppe 

b-Röro59ruppe 
d-Hovingruppe 

Fig. 1. 

der Gebirgskette längs der Zentralachse emporgewölbt, dadurch 
sind die zu oberst gelegenen (jüngsten) Formationsgruppen in 
den Versenk ungen der Randzonen erhalten geblieben ( Fig. 1 ) . 

Die Tektonik des Gebietes er scheint somit in der Richt ung W- E 
fächerförmig. Dieser komplizierte Bau hat lange eine exakte 

Formation seinteilung der ver schiedenen Se dimentschichten de s 
Trondhjemgebiete s er schwert. 

Nach der von dem Verfa s ser früher geäus serten Auffa ss ung 
von dem Ba u de s Trondhj emgebietes, einer Auffa s sung, die in 
ihren Hauptzügen mit derjenigen von TöRNEBOHM zu sammen
fällt, kann das Trondhjemgebiet stratigraphi sch in folgende 
Formationsgruppen eingeteilt werden. 

Die Hovingruppe 
Die Bymarkgruppe 
Die Rörosgruppe 
Die Sparagmitformation 
(Das Grundgebirge). 
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Über den Gneisen des Grundgebirges liegen sowohl im 
Westen als auch im Osten die altkambrischen klastischen 
Sparagmite, im Westen mit E-lichem Einfallen, im Osten mit 
W-lichem Einfallen. Die Sparagmite, die in Österdalen-Gud
brandsdalen mit grösster charakteristischer Entwicklung auftreten, 
sind in dem Trondhjemgebiet zum Teil ziemlich stark gepresst. 
Die Farbe ist rötlich oder graulich, der Mineralbestand ist 
Quarz, Mikroklin, Plagioklas und Glimmermineralien. Da starke 
Mylonitisierungs- und Zermalmungsprozesse sowohl die Sparag
mite als auch das Grundgebirge oftmals berührt haben, ist 
natürlich an vielen Stellen die FormatiOJJSgrenze zwischen dem 
Grundgebirge und der Sparagmitformation etwas unsicher und 
schwebend. 

Über der Sparagmitformation liegen sowohl im Westen 
als auch im Osten die verschiedenen Gesteine der Rörosgruppe 
mit ganz konformer Lagerstellung. Die Rörosgruppe besteht 
hauptsächlich aus graubraunen bis graugrünen Glimmerschiefern 
und schwarzen bis grauschwarzen, zum Teil alaunschieferähnli
chen Tonglimmerschiefem und Quarziten. Als eine Folge der 
aufgewölbten Zentralpartie des Gebietes tritt die Rörosgruppe 
nicht nur in den Randzonen auf, sondern auch zu einem wesent
lichen Teil in der Zentralzone des Gebietes. Nach einem ein
zelnen Fossilfund (von dictyograptus flabelliformis am Nord
aunevold bei Holtsjöen) hat man das Alter der Rörosgruppe 
auf oberkambrisch-unterordovicisch geschätzt. 

Konkordant über den Gesteinsschichten der Rörosgruppe 
liegen im westlichen Teil des Gebietes die Gesteinslager der 
Bymarkgruppe muldenförmig verwahrt. Diese Gruppe ist zu 
einem wesentlichen Teil aus Schalsteinen (Grünsteinen) mit 
eingelagerten Tuffen, Breccien, Quarziten, jaspis-und Blau quarz
lagern zusammengesetzt. Die Bymarkgruppe ist zum überwie
genden Teil von vulkanischem Charakter, das Alter ist wahr
scheinlich unterordovicisch. Das Unterordovicium ist somit in 
dem westlichen Teil des Trondhjemgebietes durch starke vulka
nische Tätigkeit charakterisiert. 

Nach oben wird die Bymarkgruppe von dem sogenamten 
j aspiskonglomerat, das auch als ein Basalkonglomerat der über
liegenden Gruppe, der Hovingruppe, aufgefasst werden kann, 
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abgeschlossen. Die Gerölle des Jaspiskonglomerats bestehen 
aus Grünstein (Schalstein), weissem Granit, Kalkstein, Quarzit, 
Jaspis und Blau quarz; das Bindemittel besteht aus Grünsteins
materiaL Mit konformer Lagerstellung liegen über dem Jaspis
konglomerat die verschiedenen Gesteine der Ho vingruppe, 
Tonschiefer, Sandsteine, Kalksteine und Konglomerate. Diese 
Gesteine stellen in dem westlichen Teil des Gebietes noch 
wenig veränderte klastische Sedimente dar. Nach verschiedenen 
Fossil vorkommen in Guldalen, Höilandet und Meldalen ist das 
Alter der Ho vingruppe als mittelordo vicisch-untersilurisch be
stimmt. 

Die verschiedenen Formationsgruppen zeigen, wie schon 
früher erwähnt, überall in dem Gebiete eine starke Faltung. 
Der Faltungsprozess fand wahrscheinlich zu einem wesentlichen 
Teil in obersilurischer Zeit statt gleichzeitig mit den Intrusionen 
der kaledonischen Erupti vgesteine. Wegen der grossen Ver
breitung und Mächtigkeit des Jaspiskonglomerats hat man auch 
Grund anzunehmen, dass mit dem Abschliessen der Bildungs
zeit der Bymarkgruppe Erdrindenbewegungen stattgefunden 
haben, Bewegungen, welche die schon gebildeten submarinen 
Basaltgesteine über den Meeresspiegel gehoben und dieselben 
der Denudation ausgesetzt haben. Mehrere Verhältnisse sprechen 
ferner dafür, dass sich die mittelordovicischen Erdriodeo
bewegungen jedenfalls lokal in horizontalwirkenden Stresskräften 
ausgelöst haben. In den Alpen wie in den meisten anderen 
Gebirgsketten treten die basischen Lavagesteine gewöhnlich als 
Vorläufer einer beginnenden Gebirgsfaltung auf. Und der 
petrographisch-geologische Bau der Ho vingruppe mit der starken 
Wechsellagerung von feinklastischen und grobklastischen Mate
rialien deutet auf eine zu der Zeit der Ho vingruppe schon 
stattRodende Gebirgsbildung. Dadurch kommt die Hovingruppe 
in geologischer Beziehung in Parallelstellung zu der alpinen 
Flysch- oder Molasseformation. 

Die verhältnismässig gleichartige, aber doch charakteristische 
Entwicklung der Ho vingruppe sowohl im Mittel- und Oberordo
vicium als auch im Untersilur (Guldalen, Kjölhaugene) gibt uns 
einen Beweis dafür, dass die Verhältnisse, die im Mittelordo
vicium einsetzten und zu der jetzigen Entwicklung führten, bis 



192 C. W. CARSTENS 

zu der "kaledonischen" Zeit unverändert fortdauerten, mit 
anderen Worten: die kaledonische Gebirgsfaltung beginnt nach 
dem Auftreten des Vulkanismus in mittelordovicischer Zeit und 
hält durch Oberordovicium, Untersilur bis zum Obersilur an 
mit einem paroxysmalen Stadium in der letzterwähnten Periode. 
Diese Auffassung der Gebirgsbildung als ein langdauernder 
mehrperiodischer Prozess ist in voller Übereinstimmung mit 
der Ansicht, die vor kurzem von massgebenden geologischen 
Kreisen in der Schweiz geäussert wurde (ARGAND, STAUB, 

NIGGLI. J ENNY u. a.). Laut dieser Ansicht hat die Alpenfaltung 
schon im Jura angefangen, hat durch· die ganze Kreidezeit fort
gedauert und ist erst im Tertiär zum Schluss gekommen. 

Der unterordovicische Vulkanismus. 

Wie schon früher erwähnt, ist die Bymarkgruppe des 
Trondhjemgebietes zu einem wesentlichen Teil aus vulkanischem 
Material aufgebaut. Grünsteine und Grünsteinschiefer mit 
dichter, feinkörniger oder porphyrischer Struktur treten quanti
tativ in grösserer Menge auf. Die Textur ist teils massig, teils 
schiefrig. Örtlich ist auch der Grünstein als "pillow-lava" 
(Wulstlava) entwickelt von genau demselben Aussehen wie die 
schottischen "pillow-lavas", die von G EIKIE 1 beschrieben worden 
sind. In ganz untergeordneter Menge treten in der Bymark
gruppe konkordante Einlagerungen von Tuffen, Breccien- oder 
Agglomeratlagern, Quarzit-, Jaspis- und Blau quarzlagern, grau
grünen Phylliten und Kalksteinslagern auf. 

Der Mineralbestand und die Struktur der verschiedenen 
Gesteinstypen zeigen uns, dass die Bymarkgruppe während 
der grossen Gebirgsfaltung zum überwiegenden Teil unter den 
physikalisch-chemischen Verhältnissen, welche die Epizone der 
Klassi fikation von GRUBENMANN charakterisieren, metamorpho
siert wurde. Der äussere Habitus der Gruppe und der petro
graphisch-geologische Charakter der auftretenden Gesteine geben 
uns ferner über die Genesis Auskunft. Mit voller Sicherheit 

1 A. GEIKIE: The ancient volcanoes of Great Britain, Vol. I, London 1897. 
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kann man jetzt behaupten, dass der Grünstein eine submarine 
Vulkanbildung darstellt mit einer N-S-lich gerichteten linearen 
Anordnung der Ausbruchspunkte 1. 

Da der Grünstein und seine verschiedenen textureBen 
Varietäten nebst den eingelagerten Tuffen und Sedimentgesteinen 
schon in mehreren Arbeiten petrographisch behandelt worden 
sind ( von BUGGE, GOLDSCHMIDT und dem Verfasser), werden 
in der vorliegenden Abhandlung nur einige ergänzende Auf
schlüsse hinzugefügt. 

Charakteristisch entwickelte pillow-lava ( Wulstlava) mit 
variolitischer Textur ist in dem Grünsteingebiet ( �,= der Bymark
gruppe) an mehreren Stellen wahrgenommen worden. In der 
Umgegend von Lökken ist die Wulstlava mehrfach aufgeschlossen 
(z. B. schön sichtbar in den Gebirgseinschnitten der neuen Chaus
see nach Meldalen), ferner auf lglefjeld-Gynnelfjeld und in der 
Gegend von Stören-Hovin. V. M. GoLDSCHMIDT hat in seiner 
Publikationsserie über die Erupti vgesteine des südlichen N orwe. 
gens eine Analyse von Kissenlava ( Wulstla va) aus Stören ver
öffentlicht (Analyse 1)2. 

I. Kissenla va, Hage bro, Stören. 
II. Der in der Analyse I auftretende C02-Gehalt ist in 

Form von Calcit der Analyse abgezogen und der Rest dann 
auf 100 o;o umgerechnet. 

111. Durchschnitt der Basalte nach DALY. 

I I  I I I  

Si02 . . . . . . 47,78 51,71 49,06 
Ti02 • • • • • .  1,40 1,52 1,36 
Al203 • • . . • .  14,95 16,18 15,70 
Fe203 • • • • •  3,45 3,73 5,38 
FeO ... .... 5,26 5,69 6,37 
MnO . . ... . 0,13 0, 15 0,3 1 

1 C. W. CARSTENS: Oversigt over Trondhjemsfeltets bergbygning. Det kgl. 

norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1919, Seite 74. Hier ist auch 

die ältere Literatur referiert. 

2 V. M. GoLDSCHMlDT: Geologisch-petrographische Studien im Hoch

gebirge des südlichen Norwegens, IV, Videnskapsselskapets Skrifter I, 

1916, s. 15. 
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II III 

MgO ......... 5,38 5,82 6,!7 
CaO ......... 11,87 8,30 8,95 
BaO ......... 0,00 
Na20 ........ 2,95 3, 19 3, 1 1  
K20 ......... 0,21 0,23 1,52 
P205 ......... 0,1 1 0,12 0,45 
CO� ......... 3,30 
S ............. Spur 
H20- 105" ... 0,06 0,06 
H20+105) ... 3,06 3,31 1,62 

99,9 1 100,00 100,00 

Unten sind die Molekularwert-.: nach NiGGLI des Gesteins 
II aufgeführt: 

si al fm c alk k mg c/fm ti 

II 135,9 25 43 23,5 8,5 0,04 0,53 0.54 3,0 
IV 135 24,5 42,5 23 10 0,28 0,50 

Zum Vergleich sei hier unter IV der Typus des gabbrodiori
tischen Magmas angeführt 1• 

Grosse Verwandtschaft zeigt im speziellen der Gabbrodiorit 
von Ferdinandstal, Harz2, mit si - 134, al 24,5, fm -� 47,5, 
c -� 24, alk � 9, k � 0,20, mg = 0,54. Nur k ist weit grösser. 

Von dem massigen, dichten bis feinkörnigen, oder porphy
rischen Grünstein treten gewöhnlich zwei etwas verschieden
artige Varietäten auf, ein hellgrüner, graulicher Typus und ein 
dunkelgrüner, schmutziggrüner Typus. Diese beiden Varietäten 
spielen innerhalb des Grünsteingebietes quantitativ eine grosse 
Rolle. 

Der hellgrüne, grauliche Grünstein ist hauptsächlich in der 
Umgegend von Lökken allgemein verbreitet. Die Struktur ist 
gewöhnlich dicht bis feinkörnig, die Textur ist massig. Als 
Hauptgemengteil tritt ein farbloses Hornblendemineral auf. 
Daneben finden sich in kleineren Mengen saurer Plagioklas 

1 P. NtGGLI: Gesteins- und Mineralprovinzen, Berlin 1923, S. 126. 
2 P. NtGGLI: I. c. S. 126, Nr. 10. 
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und grüner Chlorit, bisweilen auch Quarz und Apatit. Epidot
Klinozoisit ist immer vorhanden, spielt aber bei diesem Gestein 
eine geringe Rolle. Von sekundären Mineralien tritt gelegent
lich Calcit auf. Die Korngrösse liegt gewöhnlich zwischen 0, 25 
-0,35 mm Durchmesser. 

Es erschien mir von Bedeutung, die chemische Zusammen
setzung des hellgrünen Grünsteins kennen zu lernen. Ein 
Handstück von dem Bergrücken nördlich von Frilsjöen, wo 
der hellgrüne, grauliche Grünstein in sehr charakteristischer 
Entwicklung auftritt, wurde zu diesem Zweck verwendet. Die 
Analyse ist von NAIMA SAHLBOM, Stockholm, ausgeführt. 

I. Hellgrüner bis graulicher Grünstein von dem Berg
rücken nördlich von Frilsjöen. 

I I. Olivinbasalt der Lausitz (ÜSANN: Beiträge zur che
mischen Petrographie III, Nr. 1875). 

Si02 • • • • • • • • . • • • •  

Ti02 . • • • • • • • • • • • •  

Al203 • • • • • • • • • • • .  

Fe2Ü3 • . • • • • . • • . • •  

FeO ............ . 
MnO ............ . 
MgO ............ . 
CaO ............ . 
Na20 ........... . 
K20 ............ . 
P205 • • • • • • • . • . • • .  

C02 • • • • • • • • • • • • • •  

s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H20- 105 o • • • • • •  

H20 + 105 o • • • • • •  

46,66 
1,70 

16,38 
1,56 
7,95 
0,19 

11,02 
7,62 
2,76 
0,14 
0,17 
0,00 

(0,24) 
3,42 

II 

46,52 
1,90 

15,02 
4,05 
5,91 
0,5 2 

11,85 
8,85 
4,0 1 
0,49 
0,24 

1,13 
------·------- -------

I. Dichte 18 o C = 2,980. 

99,57 100,49 

Die Gesteine I und II werden durch die Molekularwerte 
in folgender Weise charakterisiert: 
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si al fm c alk k mg c/fm ti 

I 103,6 2 1,5 54,5 18 6 0,03 0,68 0,33 2,83 
II 95,7 18 54 19,5 8,5 0,07 0,68 0,36 3,0 

111 108 2 1  52 2 1  6 0,20 0,55 

Das Gestein I zeigt qz = -20,4. 

Unter 111 ist zum Vergleich der Typus des normal
gabbroiden bis noritischen Magmas angeführt 1• 

Aus der Analyse I geht hervor, dass der Grünstein von dem 
Bergrücken nör dlich von Frilsjöen in mehreren Beziehungen 
von einer normalen Basaltzusammensetzung abweicht, so ist 
z. B. der hohe MgO- Gehalt besonders auffallen d. Wie auch 
aus der Quarzzahl her vorgeht, trat deshalb aller Wahrschein
lichkeit nach primär ein Olivinmineral als Hauptgemengteil des 
Gesteins auf. Diese Annahme wir d durch Berechnung des 
normativen Mineralbestan ds bestätigt. Der normative Mineral
bestan d, auf l 00 O;'o umgerechnet, zeigt: 

0,36 Ofo Apatit 
2,42 " Magnetit 
3,33 " Ilmenit 
l' 16 " Orthoklas 

24,59 " Albit 
33,05 " Anorthit 

4,41 " Diopsi d 
13,77 " Hypersthen 
17,01 " Olivin 

100,00 °/o 

Den Chemismus eines oli vinhaltigen Basaltes besitzt die 
Analyse II. Dieselbe zeigt im grossen un d ganzen genommen 
sehr gute Übereinstimmung mit der Analyse I. 

Von grossem Interesse ist die chemische Zusammensetzung 
des auftretenden Hornblen deminerals. Ein Dünnschliff von 
dem analysierten Stück zeigt neben Hornblen de einen kleinen 
Gehalt von Albit, grünem Chlorit, Quarz un d Apatit. Bei der 

1 P. NIGGLI: I. c. S. 128. 
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Mineralberechnung, die aus der Tabelle I hervorgeht, ist der 
Albit als Ab100 berechnet. Für den grünen Chlorit ist eine 
Zusammensetzung gleich der des Chlorits von Zillertal ange
nommen (DANA: The System of Mineralogy, S. 652. Dieser 
Chlorit scheint eine annähernd durchschnittliche Zusammen
setzung der Chloritmineralien darzustellen). Der Rest der 
Tabelle I, die farblose bis graugrüne Hornblende, erhält somit 
folgende Zusammensetzung: 

in 

Si02 • • 0 • • • • • • • •  

Ti02 • • • • • • • • • • •  

Al20a ... ... . . ... 
Fe203 • 0 0 • • • � • • • 

FeO • • • 0 . . � . . . 
MnO ........ . . .  
MgO ........ . . .  
CaO 
Na20 

• • •  0 • • • • • •  0 

.. . ... . . . . 
K20 ............ 
H20 • • • • •  0 .  0 .  0 .  

Das Mineral wird durch 

Gewichts- Molekular-

prozente: proportionen: 

45,27 0,755 } 780 
2,02 0,025 

16,36 0, 160 } 
17 1 

1,74 0,0 1 1  

9,25 0, 129 
0,23 0,003 

1 1,01 0,275 
8,77 0, 157 780 
1,89 0,03 1 
0, 17 0,002 
3,29 0, 183 

100,00 

die Molekularwerte nach NIGGLI 
folgender Weise charakterisiert: 

si al fm c alk k mg c/fm 

97,4 20,5 55 20 4,5 0,07 0,64 0,37 

Auffallend ist hier der grosse Gehalt an Al2 03 • Da der bei 
der Mineralberechnung aufgeführte Chlorit eine verhältnismässig 
tonerdearme Varietät repräsentiert, und da er ausserdem nur in 
kleineren Mengen auftritt, wird, wenn auch die Zusammen
setzung unseres Chlorits nicht genau der Zusammensetzung 
des Chlorits von Zillertal entspricht, der berechnete Al20s
Gehalt des Hornblendeminerals nicht stark beeinflusst. 
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Der dunkelgrüne, schmutziggrüne Grünstein hat teils 
eine massige, teils eine schwach schiefrige Textur. Als 
Hauptgemengteil tritt ein hellgrünes bis blaugrünes Hornblende
mineral auf. Daneben finden sich ein verhältnismässig eisen
armer Epidot, ein saurer Plagioklas und Titanit. Die Korn
grösse liegt gewöhnlich um 0, 1 mm. Eine Analyse des dunkel
grünen Grünsteins wurde auf meinen Wunsch von NAIMA 
SAHLBOM ausgeführt. Als Analysenmaterial wurde ein Hand
stück aus dem Gestein von Björnlivand, Lökken, benützt. 

I. Dunkelgrüner Grünstein von Björnlivand, Lökken. 
II. Augitandesit von den Philippinen (ÜSANN I. c. I I, 

Nr. 1983). 

in 

I 
II  

III  

Si02 • • • • • • • • • •  

Ti02 • • • • • • • • • • 

Al203 . • • • • • • . • •  

Fe2Ü3 • • • • • • • • •  

FeO . . .. .. . . . .  . 

MnO . . . . . . . . .  . 

MgO . . . . . . . . .  . 

CaO ......... . 
Na2Ü . . . . . . . .  . 
K20 . . . . . . . . . .  . 

P205 . .. . . . . . .  . 
C02 • • • • • • • • • • 

s ............ . 

54,50 
2,00 

15,32 
2,27 
5,06 
0,08 
7,58 
5,14 
5,42 
0,19 
0,32 
0,00 

H20- 105" . . . (0,20) 

II 

56,02 

16,52 
5,02 
5,5 1 
0,36 
4,67 
4,20 
5,83 
1,66 

H20 + lOS a • • • 2,35 0,47 
----------------
100,23 100,26 

Die Gesteine I und II werden durch die Molekularwerte 
folgender Weise charakterisiert: 

si al fm c alk k mg c/fm ti 

146,5 24 46,5 15 14,5 0,02 0,66 0,32 4,0 

153,4 26,5 43 12,5 18 0, 15 0,45 0,29 
155 29 35 22 14 0,28 0,48 
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Zum ·vergleich ist unter III der Typus des normal

dioritischen Magmas aufgeführt 1• 
Das Gestein zeigt in seinem Chemismus indessen ebenso 

grosse Annäherung an die Gruppe der natronlamprosyenitischen 
Magmen. Nach NIGGLI2 ist der Typus dieser zwischen Natron
und Kalkalkalireihe vermittelnden Gruppe durch die Zahlen 
si = 145, al = 22, fm =52, c = 12, alk = 14, k = 0,34, mg = 0,6 1 
gegeben. Ein hierher ge.höriger Spessartit von Posta bialla, 
Aarmassiv, zeigt z .  B. si = 147, al = 22,5, fm = 47,5, c = 13,5, 
alk = 16,5, k = 0,24, mg = 0,66. 

Der normative Mineralbestand des Gesteins von Björnli-
vand, auf 100% umgerechnet, zeigt: 

0,69 O,fo Apatit 
3,32 " Magnetit 
3,89 " Ilmenit 
1. 13 " Orthoklas 

46,66 " Albit 
17,36 " Anorthit 
5,62 " Diopsid 

20,97 " Hypersthen 
0,36 " Quarz 

100,00 °/0 

Die beiden Analysen I und II zeigen in vielen Bezieh
ungen verhältnismässig grosse Übereinstimmung. Wir können 
somit mit Sicherheit feststellen, dass der dunkelgrüne Grünstein 
von Björnlivand einen andesitischen Charakter besitzt. 

Da zwei verschiedene Dünnschliffe aus dem analysierten 
Stück in dem Mineralbestand nicht ganz übereinstimmen, habe 
ich in diesem Fall von einer Mineralberechnung abgesehen. 

Die meisten der dunkelgrünen Grünsteine in dem Grün
steingebiet zeigen im Dünnschliff ungefähr denselben Mineral
bestand wie das Gestein von Björnlivand. Grüne Hornblende, 
Epidot-Kiinozoisit, saurer albitischer Plagioklas und Titanit sind 
immer vorhanden. Doch repräsentiert wahrscheinlicherweise 

I P. NIGGLI I. c., S. 125. 
2 P. NIGGLI I. c., S. 147. 
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das analysierte Stück eine verhältnismässig saure Varietät des 
dunkelgrünen Typus . In den meisten Dünnschliffen treten näm
lich der saure Albit (und eventuell der Quarz) sehr stark zurück; 
die Zusammensetzung wird dadurch mehr normalbasaltisch . 

Charakteristisch für den dunkelgrünen Typus ist der im 
Vergleich mit dem hellgrünen Typus bedeutend niedrigere 
Mgü-Gehalt. Die beiden Typen sind wohl mit Sicherheit einer 
Umwandlung unter gleichen physikalisch-chemischen Verhält
nissen unterworfen worden. In einer bestimmten Periode der 
Metamorphose hat somit Entkalkung des Plagioklasminerals der 
Basaltgesteine stattgefunden (Saussuritisierung). In den olivin
haltigen (hellgrünen) Gesteinstypen hat das sich bildende Kalk
tonsilikat scheinbar mit dem vorliegenden Magnesiumsilikat unter 
Bildung einer Al203-reichen Hornblende reagiert, die Epidot
bildung kommt wegen dieser mit Caü-Verbrauch vonstatten 
gehende Hornblendebildung nicht zur Entwicklung; die Farbe 
des Gesteins wird vorwiegend durch die farblose bis graugrüne 
Hornblende bestimmt, das heisst: die Farbe wird hellgrün bis 
graulich . In den olivinarmen oder olivinfreien (dunkelgrünen) 
Gesteinstypen ist aber offenbar das neugebildete Kalktonsilikat 
direkt als Epidot- Kiinozoisitmineralien auskrystallisiert; das hier 
auftretende blaugrüne Hornblendemineral repräsentiert wah-
scheinlicherweise in den Hauptzügen nur eine paramorpbe 
Umwandlung des primär gebildeten Augitminerals . Die Farbe 
des Gesteins wird somit hauptsächlich von dem Epidotmineral 
und dem blaugrünen paramorphen Hornblendemineral geliefert, 
d .  h.: die Farbe wird dunkelgrün bis schmutziggrün. 

Der dunkelgrüne Grünstein zeigt an verschiedenen Stellen, 
besonders in der Umgegend von Lökken, eine schön entwickelte 
Schlackentextur (Mandelsteintextur). Die während der Erstar
rung des Gesteins von den Gasen gebildeten Blasen und Hohl
räume sind jedoch jetzt gewöhnlich mit sekundären Mineralien, 
Calcit, Chlorit und Epidot ausgefüllt. 

Die Mandelsteine von Lökken zeigen an mehreren Stellen 
eine deutlich erhalten gebliebene Ophitische Struktur. Als 
Hauptgemengteil tritt ein saurer Plagioklas auf. Die Länge der 
Feldspatleisten ist etwa 0,5 mm. Daneben ist brauner Titanaugit 
immer vorhanden. Der Achsenwinkel 2V = 50-60 °. Der 
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optische Charakter ist positiv. Die Achsendispersion ist merk
bar, p > u. Grüne Hornblende, grüner Chlorit, Epidot und 
Titanit finden sich immer in kleineren Mengen. 

Die Mandeln bestehen hauptsächlich aus Calcit, Chlorit 
und Epidot. Der Chlorit ist optisch fast isotrop, die Interferenz
farben sind blauviolett, die Eigenfarbe ist stark grasgrün. Der 
Epidot zeigt eine schwach zitronengelbe Farbe, der Achsen
winkel 2V = 75-80°, der optische Charakter ist negativ. Starke 
Achsendispersion und Bisectricendispersion sind vorhanden. Die 
Achse A zeigt u > p, die Achse B zeigt p > u. Die Epidotkrystalle 
sind mit fast idiomorpher Krystallbegrenzung an den Blasen
wänden festgewachsen. Die Krystallisationsfolge ist, wie auch 
aus der Photographie Tafel I, Fig. I, hervorgeht: Epidot, 
Chlorit, Calcit. Calcit scheint indessen nicht immer vorhanden zu 
sein. Die Mandelsteinbänke repräsentieren wohl mit grosser Sicher
heit die alten Oberflächen der unterordovicischen Lavaströme. 

Auf einer Studentenexkursion in Hochgebirge im Sommer 
1922 fanden wir auf lglefjeld in der Nähe vom höchsten Gipfel 
einen dunkelgrünen Grünstein mit decimetergrossen Hohlräumen, 
deren Wände mit einem grauweissen Mineral in wohlentwickelter 
lkositetraederform {221} besetzt waren (siehe Tafel 11). Die 
Achsenlänge der grössten Individuen, die ins Institut mitgebracht 
wurden, ist ungefähr 15 mm. Ein Dünnschliff von diesem 
Mineral zeigt jedoch, dass es sich hier um eine Pseudomorphose 
handelt. Das Umwandlungsprodukt ist aber nicht homogen. 
Ein farbloser Glimmer, Quarz und grüner Chlorit treten in 
grösserer Menge auf. Als Nebengemengteil findet sich gewöhn
lich Klinozoisit (mit dem Kern etwas eisenreicher als die Hülle) . 
Es erschien mir von Interesse, den Gehalt an Alkalien in dem 
Umwandlungsprodukt kennen zu lernen. Zu diesem Zweck 
wurde ein kleiner lkositetraederkrystall von Gewicht etwa I gr 
herauspräpariert Die Analyse, die vom M. RÄDER, Dozent für 
anorganische Chemie an der Technischen Hochschule zu Trond
hjem, ausgeführt wurde, zeigt: 

5,56 Ofo K20 
0,45 " Na20 

Der farblose Glimmer ist somit mit Sicherheit ein Muscovit 
(2E = etwa 60 °). Da Leucit als Drusenmineral in kaliarmen 
Spilitgesteinen ganz ausgeschlossen scheint, muss jedoch aller 

Norsk Geol. Tidsskr. VII. 14 
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Wahrscheinlichkeit nach das grauweisse Mineral in Ikosite
traederform ursprünglich Analcim gewesen sein. Wie später 
näher erörtert wird, hat bisweilen in den Ruhepausen zwischen 
der eruptiven Tätigkeit eine Kalizufuhr stattgefunden. Wir 
können somit vielleicht annehmen, dass erstens ein Basen
austausch eintrat 1, und dass zweitens das neugebildete Kali
mineral während der Metamorphose in Quarz und Muscovit 
umgewandelt wurde. 

Neben dem massigen Grünstein ist auch die schiejrige 
Grünsteinvarietät sehr allgemein verbreitet. 

Der Grünsteinschiefer im Kontakt mit dem Jaspisgestein 
in "jaspisskjärpet" westlich von der Dragset Grube hat deut
lich schiefrige Textur und chloritschieferähnliches Aussehen . 
Die Korngrösse ist etwas wechselnd, durchschnittlich 0,25 mm. 
Als Hauptgemengteil tritt grüner Chlorit auf; saurer Plagioklas, 
Quarz, Epidot, Calcit und Titanit sind immer vorhanden. 
Übergemengteile sind Pyrit und Apatit. 

Eine Analyse, die auf meinen Wunsch von NAIMA SAHLBOM 
ausgeführt wurde, zeigt: 

Si02•••••••••.••.• 46,78 
TiO� . . . . . . . . . . . . . 1,36 
A1203••.. . . • • . • • • • 15,51 
Fe2Üa . . . . . . . . . . . . 0,77 
FeO . . . . . . . . . . . . . 9,61 
MnO............. 0,18 
MgO ............. 8,39 
CaO. ............. 5,84 
Na20 . . . . . . . . . . . . 3,23 
K20 ... . .. . . . .. ... 0,1 5  
P205 • • . • . • • • . • . . • 0,26 
co2. ............. 2,50 
s ................ 0,12 
H20 - 105 a • . • . • • (0,04) 
H20 + 105' .. .. .. 5,16 

-----

Dichte 18 u C = 2,820. 
99,86 

I Nach LEMBERG, Zt. d. geol. Ges. 1876, S. 538, kann Analcim in Leucit 

durch Basenaustausch umgewandelt werden. 
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Der Grünsteinschiefer wird durch die Molekularwerte in 
folgender Weisse charakterisiert (I): 

si al fm c alk k mg c/fm ti 

117,3 23 53,5 15,5 8 0,03 0,59 0,30 2,6 

I I 108 21 52 21 6 0,20 0,55 

Zum Vergleich ist wieder unter II der Typus des normal

gabbroiden bis noritischen Magmas aufgeführt. Es ist dieser 
Typus kalkreicher wie unsere Serie, die relativ sehr kalkarm 
zu sein scheint. 

Die Analyse zeigt jedoch mit voller Sicherheit, dass es 
sich um kein normales Sedimentgestein handelt; vielmehr ist 
Grund anzunehmen, dass der Grünsteinschiefer ein metamorpho
siertes (saussuritisiertes) Basaltgestein repräsentiert. 

Die Mineralberechnung geht aus der Tabelle II hervor. 
Der Albit wird als Ab100 berechnet. Die Zusammensetzung 
des Epidots ist gleich der Zusammensetzung des noch nicht 
veröffentlichten Epidots von K vamskammen gesetzt (SiO.� ·· 38, 

Al208 � 22, Fe2Üa � 14, CaO 24, H20 � 2). Der Restder Tabelle 
II, der grüne Chlorit, erhält dann die unter I aufgeführte Zusam
mensetzung. 

I. Chlorit in Grünsteinschiefer, Dragset. 
I I. Prochlorit von Ascherskoppe (DANA: The System of 

Mineralogy). 

Si02 . . ......... 
Ti02 . . . .... . ... 
Al203 .... . ..... 
Fe203 .. . .... . .. 
FeO . ........... 
MnO ........... 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
H20 

. . . . ....... 

. . ... . ..... 
• •  0 • • • • • • •  

• • • •  0 • • • • • •  

. .......... 

li 

25,76 25,53 
0,80 0,15 

20,83 20,49 
0,00 1,68 

21,01 20,85 
0,40 

18,62 18,60 
0,38 0,06 
0,62 { 0,16 
0,33 

I I  ,25 12,26 

100,00 99,78 
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Durch die Molekularwerte nach NIGGLI werden die beiden 
Mineralien folgendermassen charakterisiert: 

si al fm c alk mg 

I 43,4 20,5 77,5 0,5 1 ,5 0,61 
Il 43,5 20,5 79,5 0 0 0,60 

Die Ähnlichkeit in der Zusammensetzung dieser zwei 
Mineralien ist sehr auffallend. 

Bei Skjödskift, gleich in der Nähe der dortigen Kiesvor
kommen, tritt im Kontakt mit einem Jaspislager ein hellgrünes, 
verhältnismässig stark geschiefertes Gestein auf, das petrogra
phisch wohl mit Recht ein Grunsteinschiefer genannt werden 
kann. Die Hauptgemengteile sind Plagioklas (Ab8 An2) mit 
Zwillingsstreifung nach dem Albitgesetz, hellgrüne Hornblende, 
grasgrüner Chlorit und Epidot. Als Nebengemengteile treten 
Calcit und Titanit auf, und als Übergemengteile Pyrit und 
Apatit. Die Korngrösse liegt gewöhnlich um 0,5-1 mm. Eine 
Analyse dieses Gesteins, von NAIMA SAHLBOM ausgeführt, ergab 
folgende Zusammensetzung: 

Si02 • • • • • • • . • • . • •  

Ti02 • . • • • • • . • • • . •  

Al208 • • • • • • • • • • • • •  

Fe203 • • • • • • • • • • . •  

FeO . ... ......... . 
MnO ............ . 
MgO ............ . 

CaO . ............ . 
Na20 . ........... . 
K20 ............. . 
P20o ............ . 

C02 • • • • • • • . • • • • •  

s ............... . 
H20- 1 05 o • . . . . •  

H20 + 1 05 c • . . . . .  

Dichte 1 8  u C = 2,886. 

49,06 
1,04 

1 7,28 
2,1 0 
7,72 
0,1 3 
7,39 
8,01 
3,72 
0,08 
0,22 
1 ,28 
0,06 

(0, 1 0) 
2,31 

100,40 
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Durch die Molekularwerte wird das Gestein folgender-
massen charakterisiert: 

si al fm c alk k mg c/fm ti 

1 18 24,5 46 20,5 9 0,02 0,58 0,45 2,9 

Der Grünsteinschiefer von Skjödskift hat somit ungefähr 
normalbasaltische Zusammensetzung mit Anklängen an gabbro
dioritischen bis essexitgabbroiden Chemismus. Er repräsentiert 
wie der Grünsteinschiefer von Dragset aller Wahrscheinlichkeit 
nach einen stark metamorphosierten Basaltstrom. 

Die Mineralberechnung ergibt sich aus der Tabelle III. Der 
Plagioklas ist als Ab8An� gerechnet. Die Zusammensetzung des 

Chlorits ist gleich der Zusammensetzung des noch nicht veröffent
lichten Chlorits von der Dragset Grube gesetzt (Si02 �27, Al20a =24, 

FeO = 20, MgO . 19, H20 = 10). Für den Epidot ist die gleiche 
Zusammensetzung wie in dem Grünsteinschiefer von Dragset 
angenommen worden. Da der Calcitgehalt in den Dünnschliffen 
des Gesteins ganz gering ist, wird bei der Mineralberechnung der 
C02-Gehalt nur auf die Hälfte der in der Analyse gefundenen 
Zahl geschätzt. Der Rest der Tabelle III, die hellgrüne "para
morphe" Hornblende, erhält somit folgende Zusammensetzung: 

Gewichts-

prozente: 

Si02 • • • • • • • • •  47,26 

Ti02 • • • . • • • •  1,66 

A120H ........ 8,37 

Fe2Üa ........ 3,23 

FeO .. .. . .... 13,90 

MnO • • • • • • • 0 0,40 

MgO ..... . .. 13,38 

CaO . . . . . . . . 9,8 1 

Na20 ........ 0,00 

K20 ...... 0,24 

H20 ......... 1,75 

100,00 

Molekular-

proportionen: 

0,788 } 
809 

0,02 1 

0,082 } 
0,020 

102 

0, 193 

0,006 

0,335 

0, 175 809 

0,003 

0,097 
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Durch die Molekularwerte nach NIGGLI wird das Mineral 
folgendermassen charakterisiert: 

si 

9 4,5 

al fm c 

10 68,5 21 

alk mg c/fm 

0,5 0,58 0,31 

Warscheinlicherweise ist der AI2Ü3-Gehalt des ursprüng
lichen Pyroxenminerals direkt in die neugebildete Hornblende 
übergeführt Der jetzt vorliegende Gehalt an Al203 gibt uns 
somit eine Idee über den AI203-Gehalt des Primärminerals. 
Bei Grünsteinen und Grünsteinschiefem olivinbasaltischer Zu
sammensetzung verläuft jedoch, wie schon früher erwähnt, 
die metamorphe Hornblendebildung in einer komplizierteren 
Weise. 

Die Grünsteine des Trondhjemgebietes sind wie die mei
sten submarinen Spilite (pillow-lavas) durch einen verhältnis
masstg grossen Na20-Gehalt bezw. sehr niedrigen K20-Gehalt 
charakterisiert. Der Na20-Gehalt in den Gesteinen im Trond
hjemgebiet ist jedoch nicht so gross, dass er nicht primärer 
Natur sein könnte. Alle Grünsteine des Trondhjemgebietes 
sind einem allgemeinen Saussuritisierungsprozess unterworfen 
worden, wodurch der primäre, wahrscheinlicherweise basische 
Plagioklasfeldspat unter Bildung von Albit und Epidotmineralien 
entkalkt worden ist. Der verhältnismässig grosse Albitgehalt 
ist somit möglicherweise durchaus metamorpher Entstehung. 
jedoch kann etwas CaO weggeführt worden sein. 

Der Na20-Gehalt der ausländischen Spilite und Grün
steine wird in der Literatur in verschiedener Weise ausgelegt 
(TERMIER, BARLEY, GRABHAM, DEWEY, FLETT, SPITZ, SUNDIUS, 
GEJEH). Die meisten dieser Forscher sind der Ansicht, dass 
Na20-Zufuhr in den häufigsten Fällen stattgefunden hat, und 
wie unten näher erörtert wird, sind auch einzelne Gesteinslager 
innerhalb der Bymarkgruppe einer Na20-Zufuhr ausgesetzt 
worden. 

Die Molekularwerte der in der vorliegenden Abhandlung 
referierten Grünsteinanalysen sind in der untenstehenden Ta
belle zusammengestellt: 
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si al fm c alk k mg c;fm ti CO� 

135,9 25 43 23,5 8,5 0,04 0,53 0,54 3,0 

I I 103,6 21,5 54,5 18 6 0,03 0,68 0,33 2,8 

!II 146,5 24 46,5 15 14,5 0,02 0,66 0,32 4,0 

IV 1 17,3 23 53,5 15,5 8 0,03 0,59 0,30 2,6 8,5 

V 1 18,0 24,5 46 20,5 9 0,02 0,58 0,45 2,9 4,2 

VI 1 18,7 23,5 49 19,5 8 0,03 0,59 0,4 1 2,8 

VII 1 17,7 22 45,5 23 9,5 0,24 0,49 0,51 2,4 

"Pillow-lava", Stören. ( Gabbrodioritisch). 
I I Hellgrüner bis graulicher Grünstein, Bergrücken nördlich 

von Filsjöen. (Normalgabbroid). 
II I Dunkelgrüner Grünstein, Björnli. (Natronlamprosyenitisch

normaldioritisch ). 
IV Grünsteinschiefer, Dragset. (Normalgabbroid). 
V Grünsteinschiefer, Skjödskift. (Gabbrodioritisch-normal-

gabbroid). 
VI Durchschnittsanalyse von I, II, IV und V. (Gabbrodiori

tisch-norma1gabbroid). 
VII Normalbasalt von DALY. (Gabbrodioritisch-normalgabbroid). 

In den Gesteinen IV und V, die beide stark mylonitisiert 
sind, ist wahrscheinlicherweise derCaO-Gehalt zum überwiegenden 
Teil primär. Der auftretende C02-Gehalt in Form von Calcit 
ist deshalb von den Analysen nicht abgezogen worden. 

Wenn man von dem dunkelgrünen Grünstein mit andesiti
scher Zusammensetzung absieht, zeigen sämtliche analysierten 
Grünsteine unter sich grosse chemische Übereinstimmung. 

Da Grünsteine mit andesitischer Zusammensetzung nach 
den mikroskopischen Untersuchungen wahrscheinlich eine 
quantitativ untergeordnete Rolle in dem Trondhjemgebiet 
spielen, muss der chemische Typus als ziemlich konstant be
trachtet werden. 

Am charakteristischsten für die Grünsteine des Trondhjem
gebietes ist der äusserst kleine Gehalt an K20. Es ist auch 
der c-Gehalt im Vergleich zu basaltischen Gesteinen relativ 
niedrig. Im übrigen ist die Zusammensetzung beinahe normal
basaltisch. Es liegt somit kaum ein zwingender Grund vor, 
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mit DEWEY und FLETT die Grünsteine (pillow-lavas) von der 
atlantischen oder pacifischen Sippe abzutrennen und eine neue 
sogenannte spilitische Sippe zu schaffen 1• Im grossen und 
ganzen gehören die Grünsteine des Trondhjemgebietes unzweifel
haft zu der pacifischen Sippe. Der gelegentlich auftretende 
Gehalt von Titanaugit sowie auch gewisse Züge im Chemismus 
zeigen ledie:lich, dass einige An

.
klänge an die atlantische Sippe 

vorhanden sind 2. Wir haben es somit hier mit einer Provinz 
von schwachem Übergangscharakter zu tun 3. 

Zum Vergleich seien noch die Molekularwerte einiger 
englischen pillow-lavas unten aufgeführt4: 

I Spilit, Argylshire. 
II Spilit, Cornwall. 

III Spilit, Country around Plymouth and Liskeard. 

si al fm c alk k mg c/fm 

I 159 23 33 27 1 7  0,07 0,31 0,82 

II 1 21 21 37 30 1 2  0,04 0,50 0,81 

III 107 26 44 1 7  1 3  0,04 0,46 0,39 

Die kleinen k-Werte, die sowohl die englischen als auch 
die norwegischen Spilite zeigen, könnten vielleicht beim ersten 
Anblick darauf deuten, dass nach der Bildung der Gesteine eine 
Verschiebung der Alkalien stattgefunden habe (Na20-Zufuhr, 
event. K20-Abfuhr). Wenn wir aber den ganzen Eruptions
cyklus in dem Trondhjemgebiet berücksichtigen, der mit der 
Eruption der Grünsteine angefangen und mit der Eruption der 

t H. DEWEY and j. S. FLETT I. c. Seite 245. 

2 Siehe H. RooTHAAN: Petrographische Untersuchungen in den Bergen 

der Umgebung von Wals, Jahresbericht der Naturf. Ges. Graubündens, 

Bd. 59. In dieser Arbeit, wo auch die Grünschiefer der Gegend be

handelt werden, sagt Roothaan (S. 70), dass diese Gesteine eine schwache 

Hinneigung zum Chemismus von alkalireichen Gesteinen zeigen. 

3 P. NIGGLI: Der Taveyannasandstein und die Eruptivgesteine der jung

mediterranen Kettengebirge, Schweiz. Min. u. Pet. Mitt., Bd. 2, S. 169. 
4 Eine Zusammenstellung wird bei NIGGLI: Gesteins- und Mineral

provinzen, Bd. 2 erscheinen. 
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Trondhjemite zweiter Generation abgeschlossen hat, finden wir, 
dass die gesamten Gesteine des Gebietes auffallende kleine 
k-Werte besitzen. Der k-Wert des trondhjemitischen Magmas 
im Trondhjemgebiet ist nur etwa 0,17 (aus mehreren der 
Analysen GoLDSCHMIDTS berechnet). Diese Zahl zeigt uns, 
dass das Magma des Eruptionscyklus a priori durch Über
schuss von Na20 im Verhältnis zu K20 charakterisiert war, 
und dass unsere Annahme, dass der Na20-Gehalt der grünen 
Effusivgesteine in den Hauptzügen primärer Natur sei, durchaus 
nicht ausgeschlossen scheint. 

Die englischen Gesteine zeigen wie die norwegischen ganz 
kleine k-Werte, gleichzeitig sind aber die alk-Werte bedeutend 
grösser. Dieser Umstand macht die Annahme von Na20-Zufuhr 
bei den englischen Spiliten etwas mehr plausibel. Sichere 
Beweise sind aber auch hier nicht vorhanden. 

Die in der Bymarkgruppe auftretenden Sedimentgesteine 

haben zum überwiegenden Teil den Charakter vulkanischer 
Produkte (Tuffe, Agglomerate). Sie wurden in den Zeitinter
vallen zwischen den Extrusionen der Lavaströme gebildet und 
sind in dem ganzen Grünsteingebiet allgemein verbreitet. 

An mehreren Stellen in dem Grünsteingebiet, z. B. in den 
Höhenzügen westlich von Frilsjöen, in der Umgegend von 
Björnli und in den Eisenbahneinschnitten nördlich vom Bahn
hof Lökken tritt konkordant zu den Grünsteinschieferschichten 
ein braunrotes, fast massiges Gestein auf mit deutlich pyroklas

tischer Struktur. Unter dem Mikroskop macht sich das Gestein 
gleich als ein Tuff kennbar. 

Die kleinen mehr oder weniger abgerundeten Gesteins
brocken kommen auf der Photographie Tafel I ,  Fig. 2 
sehr deutlich zum Vorschein. Mehrere dieser Gesteinsbrocken 
scheinen ursprünglich im glasigen Zustand gewesen zu sein. 
Die meisten derselben sind verhältnismässig reich an Eisenoxyd 
(Fe2 03) und infolgedessen braunrot gefärbt. Wahrscheinlicher
weise ist das Ausscheiden von Fe20B mit dem Devitrifications
prozess innig verbunden. 
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Wie wir später unter den Beschreibungen der Kiesvor
kommen sehen werden, sind die meisten der in dem Grün
steingebiet eingelagerten sedimentären Kies- und Gesteinslager 
durch Na�O-Zufuhr gekennzeichnet. Es erschien mir deshalb 
von Interesse zu wissen, ob in den braunroten Tuffen auch 
irgendwelche Umsetzungen stattgefunden hätten. Zu diesem 
Zweck wurde von dem Tuff nördlich vom Bahnhof Lökken 
eine Analyse von NAIMA SAHLBOM ausgeführt. Die Analyse 
zeigt: 

Si02 • . . . . . . . . • • . . •  

TiO� ........ ... . . 

Al�Oa ........ . . .  . 
Fe20a ..... ..... . . 
FeO ............ . 

MnO ........ . ... . 

MgO ... . .... . ... . 

CaO ........ ..... . 
Na�O ........ ... . 
K"O ......... . .. . 
P"05 . . . . • . . . . . . . .  

CO" . ............ . 
S .............. . .  

H�O --- 105 
H"O + 105 ·. 

57,16 
1.20 

17,92 
8,26 
2,62 
0,02 
1,93 
1,10 
7,35 
0,72 
0,32 
0,12 
0,00 

(0, 10) 
1, 36 

100,08 

Durch die Molekularwerte wird das Gestein in folgender 
Weise charakterisiert : 

si al fm 
186,8 34,5 37 

c 
4 

alk 
24,5 

k 
0,06 

mg 
0,26 

cfm ti 
0,10 2,9 

Aus der Analyse geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass 
Umsetzungen im Gestein stattgefunden haben. Wahrschein
licherweise handelt es sish hier in erster Linie um Zufuhr von 
Na"O, eventuell auch von Si02, Fe�Oa und AI"Ow 

Die Agglomeratbänke sind am schönsten auf lglefjeld in 
der Nähe vom höchsten Gipfel aufgeschlossen; Mächtigkeiten 
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von über l 00 m sind hier keine Seltenheit. Gesteinsbrocken 
von Grünstein verschiedener Grösse und Struktur liegen wirr 
durcheinander ohne Lagerung in einer grünsteinschieferähnli
chen Grundmasse. 

Ordinäre Sedimentgesteine, Kalksteine, Tonschiefer und 
Quarzite treten auch an mehreren Stellen auf, sie spielen jedoch 
quantitativ eine untergeordnete Rolle. Die Sedimentlager sind 
an keinen speziellen Horizont gebunden, die Kalksteinsbänke 
finden sich jedoch nur in den oberen Horizonten der 
Gruppe. 

Von grösstem I nteresse sind die Jaspis- und Blauquarzlager, 

die petrographisch in hämatitführende und magnetitführende 
Quarzitgesteine unterschieden werden müssen. Während die 
Jaspisgesteine hauptsächlich in dem südwestlichen Teil des 
Grünsteingebietes (Lökken- I glefjeld-Stören) auftreten, sind die 
Blauquarzlager am meisten in dem nördlichen Teil des Gebietes 
(Trondhjem-Buviken) verbreitet. 

Das Jaspisgestein und das Blauquarzgestein haben unge
fähr dieselbe chemische Zusammensetzung, die beiden Gesteine 
haben gewöhnlich einen Fe-Gehalt von 5� l 0 ° o. 

Den letzten Sommer gelang es mir, in einem der Jaspis
lager in dem Bergrücken nördlich von Lökken Radiolarien 

nachzuweisen von ungefähr demselben Aussehen und derselben 
Grössenordnung, wie die alpinen jurassischen Formen (Wal
brunnen, Schweiz). Der Durchmesser ist nur ein Bruchteil 

eines Millimeters; erst unter dem Mikroskop kommen deshalb 
die Radiolarien zum Vorschein. Die Formen von der Umge
gend von Lökken sind jedoch zum überwiegenden Teil von 
der Gebirgsfaltung bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und zer
drückt, nur ausnahmsweise treten hier die Radiolarien mit 
einer Formenentwicklung auf, die eine sichere Bestimmung 
zulässt (siehe die Photographie Tafel I li, Fig. 1 ). 

Radiolarienführende Jaspisgesteine treten in Verbindung mit 
pillow-lavas und Spiliten an einer Reihe verschiedener Stellen 
auf in der alten sowie in der neuen Welt. Diese Verbindung 
scheint somit gesetzmässig zu sein. Sowohl von Schottland, 
Anglesey, Cornwall, Sachsen, Californien als auch von Australien 
sind diese Gesteinstypen beschrieben, sämtliche scheinen in der 
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Hauptsache Arenig ( �· Unterordovicium) zu gehören. Man ist 
somit in dieser Beziehung berechtigt, von einem Welttypus 
zu sprechen 1. 

Von den britischen pillow-lavas und radiolarian cherts 
schreiben DEWEY und FLETT2: "The spilitic rocks occur typi
cally as submarine Javas in regions remote from shore-lines, 
where the water is of considerable depth. These also are in 
a high degree the conditions that seem favourable for the 
deposition of siliceous organic deposits. The association then 
is a natural one, just as radiolarian cherts occur with fine 
graphitic shales and Iimeston es. " Und weiter: "Recent resear
ches on the plankton of the northern sees have proved, that 
the modern organisms wich form siliceous tests are dependent 
on the supply of silica in the water, which they inhabit . . .. .  . 

The igneous rocks as they cooled down exhaled vapours or solutions 
of magmatic origin. rieb in dissolved silicates of soda and other 
bases. They were the agencies which albitized and decomposed 
the Javas and any excess must have escaped into the sea-water. 
In this way precisely those conditions were provided which are 
most favourable to the rapid multiplication of siliceous protozoa 
such as the radiolaria . . . . .  The dead shells fell to the bottom 
and rested on the surface of the Iava, while there was com
paratively little clastic or Iandderived sediment to mingle with 
the siliceous organic deposit. " 

Tonschieferähnliche Gesteine, Alaunschiefer und Graphit

schiefer treten an verschiedenen Stellen in dem Grünsteingebiet 
auf, hauptsächlich nur in Verbindung mit Jaspislagern und 
Kieslagern (Skjödskift, Vasfjeldet, Leksdalen) . Sie spielen jedoch 
quantitativ eine ganz untergeordnete Rolle (mit Mächtigkeiten von 
einigen Centimetern). 

I B. N. PEACH and jOHN HORNE: The silurian rocks of Britain, Vol. I, 

Scotland, Mem. Geol. Survey United Kingdom, 1899, und ]. ]. H. TEAL: 
On greenstones associated with radiolarian cherts, Trans. Royal, Geol. 

Soc. Cornwall, Vol. XI. 1895. Siehe auch G. STEINMANN: Geologische 

Beobachtungen in den Alpen, II, Jahresbericht der Nat. Ges. zu Freiburg 

i. B., Bd. 16, S. 27 ff. 

2 H. DEWEY and J. S. FLETT: On some British pillow-1avas and the rocks 

associated with them, The geol. Mag. London, 191 1, S. 244·-245. 
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Nach der vorstehenden Darstellung ist die Bymarkgruppe 
in dem centraten (westlichen) Teil des Trondhjemgebietes ver
hältnismässig kompliziert gebaut, und die unterordovicische Zeit 
durch grosse vulkanische Tätigkeit charakterisiert. Und der 
Vulkanismus in Tröndelagen fällt unzweifelhaft in den Haupt
zügen zeitlich mit dem Vulkanismus an anderen Stellen in der 
Gebirgskette zusammen (Finmark, Vestlandet, Schottland). Die 
unterordovicischen Vulkane scheinen somit ein allgemeiner Cha
rakterzug in dem kaledonischen Gebirgsbau zu sein. 

Durch die petrographisch-chemischen Untersuchungsarbeiten 
ist es gelungen, nachzuweisen, dass die Bymarkgruppe in dem 
Trondhjemgebiet ursprünglich aus folgenden Gesteinstypen, die. 
miteinander in stetiger Wechsellagerung auftreten, bestanden hat: 

I. Lavaströme mit ungefähr normalbasaltischer Zusammen
setzung. 

I I. Lavaströme mit ungefähr olivinbasaltischer Zusammen
setzung. 

III. Lavaströme mit ungefähr augitandesitischer Zusammen
setzung. 

I V. Entsprechende Tuff- und Agglomeratbildungen samt 
Grünsteinderivaten. 

V. Sedimentgesteine, zum überwiegenden Teil aus Quarz 
bestehend (bio-chemischer Entstehung) . 

VI .  Alaunschieferähnliche (und graphitschieferähnliche) Sedi
mentgesteine. 

VII. Kieslager. 

VIII. Kalksteine. 

Die schon früher besprochene Pillow- oder Kissentextur 
wird gewöhnlich als ein primäres Phänomen aufgefasst, das 
durch die rapide Erstarrung des Gesteins unter Wasser zum 
Vorschein gekommen ist. Die grosse Anzahl der eingelagerten 
Sedimentlager bestärkt in der Annahme, dass die Basaltausbrüche 
auf dem Meeresboden stattgefunden haben. I n  den Ruhepausen 
zwischen den Lavaextrusionen gab es natürlich mehrmals Ge
legenheit zur Tuff- und Sedimentbildung. 
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Teils als eine Folge des submarinen Charakters der Lava
gesteine, teils auch als eine Folge der durchgreifenden Meta
morphose wird eine Bestimmung der Lage der ursprünglichen 
Ausbruchspunkte od er Ausbruchsspalten unmöglich oder jeden
falls sehr schwierig sein. Die alten Lavabänke der Bymark
gruppe treten in der jetzigen Landschaft vollständig linienförmig 
auf. Auf Grund ihrer Widerstandskraft gegen die Denudation 
erheben sich jedoch diese Bänke rückenförmig im Terrain. Am 
charakteristischsten ist dies in der Gegend von I glefjeld
Gynnelfjeld zu sehen. 

Die suprakrustalen Gesteine der Bymarkgruppe sind an 
verschiedenen Stellen von Tiefengesteinen durchsetzt, die teils 
von gabbroidalem, teils auch von quarzdioritischem (trondhjem
itischem) Charakter sind (Trondhjems Bymark, Umgegend von 
Lökken). Wie schon in einer früheren Arbeit 1 erörtert, gehören 
die meisten dieser Eruptivgesteine dem Schluss der kaledoni
schen Gebirgsfaltung an, doch stammt ein Teil der weissen 
Quarzdiorite (Trondhjemite) schon von der unter- oder mittel
ordovicischen Zeit (z. B. der "Protogingranit" in Trondhjems 
Bymark). Die letzterwähnten Gesteine finden sich nämlich als 
Gerölle in dem über der Bymarkgruppe liegenden Jaspis
konglomerat. 

I n  der vorliegenden Abhandlung werden d ie Tiefengesteine 
des Gebiete'S nicht zur Behandlung kommen. Nur einige wenige 
ergänzende Aufschlüsse möchte ich hier einschalten 

Zwischen Dalatjern und der Schiessbahn in der Umgegend 
von Lökken tritt konkordant zur Lagerung ein mehr als 100 m 
mächtiges, grauweisses, dichtes Gestein auf mit dem folgenden 
Mineralbestand: Quarz, Albit, Muscovit, Chlorit, Calcit, Magnetit, 
Rutil und Apatit. Eine Analyse wurde auf meinen Wunsch von 
NAIMA SAHLBOM ausgeführt. 

I .  Trondhjemitisches Gestein nördlich von Dalatjern in 
der Umgegend von Lökken. 

I I . Trondhjemitaplit von Gisna, Opdal (von GoLDSCHMIDT). 

t C. W. CARSTENS: Oversigt over Trondhjemsfeltets bergbygning. 
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Dichte 

Durch 

Si02 • • • • • . . • • • • • •  

Ti02 . . . . . . . . . . . .  

Al203 . • • • . • . . . • . .  

Fe203 
FeO 

• 0 • • • • • • • • •  

0 • •  0 • • • • • •  0 0 

MnO . . . . . . . . . . . .  
MgO . . . . . . . . . . . .  
CaO . . . . . . . . .. . . .  
Na�O 
K20 

0 .  0 0 • • • • • • •  

• • • • •  0 0 • • •  0 0 

P205 . . . . . . . . . . . .  
C02 • • • • •  0 • • • • • •  

s ............... 
H20- 105 o 

H20 + 105 o 

18 ° c = 2,693. 

die Molekularwerte 
folgendermassen charakterisiert: 

si al fm c 

75,33 
0,30 

12,09 
0,64 
1,08 
0,04 
0,76 
1,20 
4,12 
2,26 
0,07 
0,70 
0,00 

(0,08) 
0,93 

99,52 

werden 

alk 

458,1 43.5 16 7,5 33 
li 427,0 46,5 4,5 11 38 

li 

75,35 
Spur 
13,97 

0,15 
0,56 

Spur 
0,11 
1,87 
6,00 
1,28 

Spur 
0,00 
0,03 

0,90 

100,22 

die Gesteine I und I I  

k mg c/fm 

0,36 0,45 0,50 
0,13 0,23 

Die verhältnismässig grosse Übereinstimmung der zwei 
Analysen I und I I  zeigt uns gleich, dass es sich hier um ein 
Gestein von trondhjemitischem Charakter handelt. 

Westlich von Dalatjern wird dieses Gestein von dem dort 
auftretenden Gabbromassiv abgeschnitten; das Alter des Gesteins 
ist somit prä- oder eokaledonisch. Auf Grund der makrosko
pisch ganz dichten Struktur erinnert das Gestein am meisten 
an ein saures Effusivgestein, jedoch treten in der Nähe der 
Schiessbahn mehrere Gabelungen auf (die allerdings tektonischer 
Natur sein können) und Auskeilungen, die in Verbindung mit 
dem vollständigen Mangel an Tuff- und Agglomeratbildungen 
dafür sprechen, dass dieses Gestein nur ein ganz gewöhnlicher 
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trondhjemitischer I ntrusivgang ist. Die Detailuntersuchungen 
im Gebiet sind jedoch noch nicht abgeschlossen, und die 
Möglichkeit, dass saure Effusivgesteine unter den Basaltgesteinen 
der Bymarkgruppe auftreten, ist wohl nicht ganz von der Hand 
zu weisen. 

Die Kiesvorkommen im Allgemeinen. 

Nachdem der petrographische Bau und die geologische 
Geschichte des Grünsteingebietes in dem letzten Kapitel kurz 
erläutert worden sind, wollen wir zu einer mehr detaillierten 
Beschreibung der Kiesvorkommen, ihres Auftretens und ihrer 
Genesis übergehen. 

Wir werden zuerst die kleineren, technisch unbedeutenden 
Vorkommen nördlich von Lökken in der Umgegend von Skjöd

skift behandeln. Hier tritt eine Reihe ungefähr E-W-streichende 
Kiesvorkommen auf, hauptsächlich an der Westseite, in unter
geordneter Menge aber auch an der Ostseite des Tals von 
Rödbäkken. Alle diese Vorkommen haben eine innige Verbindung 
mit jaspislagern oder quarzitähnlichen Gesteinen. 

Die Kiesvorkommen von Skjödskift umfassen in petro

graphischer Hinsicht die eigentlichen Kieslager , die immer 
auftretenden jaspislager, die magnetit-führenden Schwarzfelslager 

und die chlorithaltigen Gesteinslager, die sogenannten Chloritlager, 

die sich miteinander in stetiger Wechsellagerung befinden. 
Die Mächtigkeiten der verschiedenen Kiesvorkommen be

tragen gewöhnlich 1-3 m, die Mächtigkeiten der einzelnen 
Kieslager, Schwarzfelslager und Chloritlager sind dagegen stark 
wechselnd, doch durchgängig gering (einige mm bis einige dm). 
Die Mächtigkeiten der Jaspislager und quarzitähnlichen Gesteine 
sind meistens bedeutender. 

Fig. 2 zeigt eine typische Wechsellagerung von Kies
und Chloritlagern in einem Kiesvorkommen von jordhus (nörd
lich von Lökken) im Skjödskiftgebiet. 

Die Kieslager zeigen unter dem Mikroskop einen verhältnis
mässig komplizierten Mineralbestand. Als porphyroblastische 
Mineralien treten Albit, Titanit, ein farbloses Glimmermineral 
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und Epidot in wechselndem Mengenverhältnis auf. Das Grund
gewebe besteht aus Pyrit, Chlorit und Quarz. 

Der Albit tritt in abgerundeten oder eckigen Formen auf 
ohne Krystallbegrenzung. Der Kern ist gewöhnlich an Pyrit
krystallen stark angereichert, die Randzone dagegen ist durch
gehend ganz wasserhelL Der Achsenwinkel 2V • ca. 80 °, der 
optische Charakter ist positiv, y = n (von Kanadabalsam), 
(X< n. Zwillinge nach dem Albitgesetz sind allgemein verbreitet. 
Die Länge der grössten Albitporphyroblasten ist etwa 1 mm. 

Der Titanit hat annähernd idiomorphe Krystallbegrenzung. 
Die Länge der Krystalle ist oft 1-2 mm, die Dicke ist indessen 
gewöhnlich nur 0,1-0,2 mm. 
Das farblose Glimmermineral 
hat einen etwas wechselnden 
Achsenwinkel, 2E liegt wohl 
meistens um 60 o (die Mes
sungen sind mit dem Universal
okular ausgeführt). (X = ganz 
wasserklar, y und ß =c schwach 
gelbweiss (bisweilen mit einem 
Stich ins Grünliche). Der 
Epidot hat einen Achsenwinkel 

Kieslagerf2JmitAb-Porphyroblasfenf1} 
Chloriflagerf3) mifAb-Porphyrobla:sfen(4) 

Fig. 2. 

2V = 80-85 °. Der optische Charakter ist negativ. Die Doppel
brechung ist stark, die Dispersion verhältnismässig schwach. 
Die Länge der Körner ist 0, 1-0,3 mm. 

Das Grundgewebe besteht hauptsächlich aus Pyrit in ganz 
kleinen Krystallen, die Kantenlänge ist gewöhnlich kleiner als 
0,03 mm. In untergeordneter Menge tritt grüner Chlorit auf 
mit einem Achsenwinkel 2V = ca. 0 °. Der optische Charakter 
scheint gewöhnlich positiv zu sein. An der Grenze zwischen 
den Porphyroblasten (hauptsächlich Albitporphyroblasten) und 
der Grundmasse, zum Teil auch in den Zwischenraümen 
(Schrumpfungshohlraümen) in der Kiesmasse, treten drahtförmige 
oder stengelige, nicht parallelorientierte Quarzaggregate auf. Die 
einzelnen Quarzstengel haben häufig eine bogenförmige U mgren
zung (siehe Photographie Tafel I I I, Fig. 2). An den grösseren Indi
viduen kann der einachsige positive Charakter bestimmt werden. 

Von verschiedenen Kieslagern verschiedener Kiesvorkom- "" 
men habe ich mehrere polierte Anschliffe ausführen lassen und 

Norsk Geol. Tidsskr. VII. 15 
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diese nach der sogenannten chalkographischen Untersuchungs
methode, wie sie z. B. neuerdings H. ScHNEIDERHOHN be
schrieben hat, untersucht. Das einzige in diesen Kieslagern 
auftretende Kiesmineral ist Pyrit; Magnetkies kommt jedenfalls 
bei den Vorkommen von Skjödskift äusserst selten vor. Die 
Korngrösse ist gewöhnlich kleiner als 0,01 mm. Die gewöhnliche 
Form ist der Würfel, das Pentagondodekaeder tritt nur aus
nahmsweise auf. 

Ein in chemischer Beziehung gemeinsamer Zug sämtlicher 
Kiesvorkommen von Skjödskift ist der äusserst geringe Cu-Gehalt. 
Die Analysen zeigen durchgängig weniger als 0,1-0,2 Ojo Cu. 

Die Schwarzfelslager haben gewöhnlich einen ganz ein
fachen Mineralbestand. Die Hauptgemengteile sind Magnetit 
und ein schwach grüngefärbtes ChloritmineraL Als Über
gemengteile treten Apatit und Pyrit auf, ausnahmsweise auch 
ein farbloses Glimmermineral in porphyroblastisch entwickelten 
Individuen, samt Quarz, grünem Chlorit und Calcit. 

Der Magnetit findet sich immer in ganz kleinen opaken 
Oktaedern mit Durchmesser etwa 0,01-0,05 mm. Das schwach 
grüngefärbte bis fast farblose Chloritmineral hat einen Achsen
winkel 2V = 0 °, der optische Charakter ist negativ. · Die 

oc-Richtung steht senkrecht zur Basisspaltbarkeit Die Doppel
brechung ist verhältnismässig stark (wie etwa bei Hornblende), 
dle Brechungsindices liegen zwischen 1,6 und 1,7. Der Pleo
chroismus ist deutlich, oc = hellgelb bis fast farblos, y = ß = 

dunkelgrün bis schmutziggrün (braungrün). Die Chloritblätter 
sind nicht parallelorientiert, sie liegen gleichmässig im Gestein 
verteilt, anscheinend ganz richtungslos. Die Textur ist somit 
massig. Die Länge der Blätter ist selten mehr als 0,05 mm. 

Um das schwach grüngefärbte, stark doppelbrechende 
Chloritmineral zu identifizieren, habe ich eine Analyse von 
dem Schwarzfels von Lökken ausführen lassen. Das Resultat 
dieser Analyse ist unten angeführt: 

Si02 • • • • • • • • • • • • .  

Ti02 • • • • • • • • • • • • .  

Al203 • • • • • • • • • • . . .  

Fe203 • • • • • • • • • • • •  

Feü . ....... ..... . 

33,30 
0,36 
4,24 

23,62 
28,58 
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MnO. . .... .. .. .. .. 0,38 
MgO ...... . . .. .. .  2,25 
CaO. . ... . ... .. . . .  0,63 
Na20 . . . . . . . . . . . . 0,67 
K20 . . . . . . . . . . . . . 0,65 
P2Ü5 • • • • • • • • • • • • . 0,42 
C02 • • • • • • • • • • • • . •  

s ................ 0,13 
H20 - lOS a 1,24 
H20 + 105 o 4,03 

100,50 

Dichte 18 o C = 3,316. 

Das Gestein wird durch die Molekularwerte folgendermassen 
charakterisiert: 

si 

67,3 

a1 

5 

fm 

91,5 

c 

1,5 

alk 

2 

k 

0,38 

mg 

0,08 

c/fm 

0,02 

Sämtliche Stoffe, mit Ausnahme von Fe208 und FeO, sind 
von NAIMA SAHLBOM bestimmt. Es zeigte sich jedoch bald, 
dass bei der Zermalmung des Schwarzreises eine Oxydation 
von FeO zu Fe203 unter deutlicher Gewichtszunahme stattfand 1• 
KARL BRYN, Assistent an dem ehern. Lab. C. an der technischen 
Hochschule zu Trondhjem, übernahm dann auf meinen Wunsch 
die weitere Untersuchung der Sache. Die in der Analyse auf

geführten Werte von Fe203 und FeO sind Durchschnittswerte 
einer langen Reihe von Bestimmungen 2• 

Die Mineralberechnung ergibt sich aus der Tabelle IV. 
Das Chloritmineral erhält somit die unter I aufgeführte Zusam
mensetzung. 

I. Chloritmineral aus Schwarzfels von Lökken. 
II. Stilpnomelan von Obergrund, Schlesien (DANA: The 

System of Mineralogy). 

I Siehe übrigens MAUZELIUS: On the determination of ferrous iron in 

rock analys-is, G. F. F. Bd. 29, S. 388. 

2 BRYN hatte beabsichtigt, eine Arbeit über die Bedeutung des Zermal

mungsgrades bei FeO-Bestimmungen in FeO-reichen Silikaten zu ver

öffentlichen. Leider aber verunglückte er auf einer Skitour im Frühling 

1922 durch einen Lawinensturz. 
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Si02 • • • • • • • • • • •  

Ti02 • • • • • • • • • • •  

Al203 • • • • • • • • • • •  

Fe203 • • • • • • • • • .  

FeO ........... . 

MnO .......... . 

MgO .......... . 
CaO ........... . 
Na20 .......... . 

K20 ........... . 

H20 .......... . 

47,77 
0,62 
7,15 
0,00 

30,43 
0,64 
4,22 
0,12 
I, 13 
1,10 
6,82 

II 

45,96 

5,84 

35,60 

1,78 
0,19 
0,75 
0,75 
8,63 

100,00 98,75 

Durch die Molekularwerte werden die Mineralien folgender-
massen charakterisiert: 

si al fm c alk k mg c/fm 

I 124,0 11 84 0,5 4,5 0,4 0,2 0,0 
II 123,5 9 87 0,5 3,5 0,4 0, I 0,0 

Wenn man in Betracht zieht, dass MgO und FeO aller Wahr
scheinlichkeit nach bis zu einem gewissen Grad einander ersetzen 
können, ist die Übereinstimmung der zwei Analysen eine ver
hältnismässig gute. Und da ferner die optischen Konstanten 
des schwach grünlichen, stark doppelbrechenden Chloritminerals 
im grossen und ganzen mit den Daten, die in der Literatur für 
Stilpnomelan angegeben sind, übereinstimmen, steht die Identität 
des Chloritminerals ausser Zweifel. Nur die Farbenangabe ist 
etwas verschieden. Während der in dem Schwarzfels auf
tretende grüngefärbte Chlorit rx = hellgelb bis fast farblos und 
y = ß = dunkelgrün bis schmutziggrün zeigt, ist y = [:- in der 
Literatur gewöhnlich als dunkelbraun bis fast schwarz bezeich
net. Ich habe daher mehrere Dünnschliffe von Persgrufvan 
und Brunsjö Grube, Wermland, Schweden aufsführen lassen. 
Stilpnomelankrystalle von diesen Lokalitäten sind mir gütigst 
zur Verfügung gestellt worden von Professor j. ScHETELIG an 
dem geologischen Institut der Universität, Kristiania, und von 
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Dr. N. ZENZEN an dem Reichsmuseum, Stockholm. Mehrere 
dieser Dünnschliffe zeigen für Schwingungen parallel den y- und 
ß-Richtungen kontinuierliche Übergänge von dunkelgrün bis 
dunkelrot (oder dunkelbraun). Die Dünnschliffe .ergaben alle 
den Eindruck, dass die ursprüngliche Farbe des Stilpnomelans 
dunkelgrün, und dass die rote Farbe, wenn vorhanden, nur 
eine Folge der Oxydation des Eisenoxydulsilikates sei. Später 
habe ich in einem Jaspisgestein von Skjödskift neben Quarz, 
Magnetit und Hämatitstaub einen dunkelbraunen bis rötlichen 
Stilpnomelan gefunden von genau demselben Farbenton, wie er 
in der Literatur gewöhnlich angegeben ist. Ferner habe ich 
in dem Nebengestein eines Magnetkieslagers von Leksdalen 
Stilpnomelan nachgewiesen mit einer fast unbestimmbaren 
schmutziggrünen bis dunkelbraunen Farbe. Wir gelangen somit 
zu der Schlussfolgerung, dass die Farbe des Stilpnomelans in 
Dünnschliffen innerhalb gewisser Grenzen schwankt, sie liegt 
für Schwingungen parallel den y- und ß-Richtungen zwischen 
dunkelgrün und dunkelrot. Wahrscheinlich ist die Farbe zu einem 
gewissen Grad eine Funktion des FeO- Gehalts. 

Der Schwarzfels tritt nicht nur in Skjödskift und Lökken 
auf, er ist auch von den Kiesvorkommen von Stord, die sowohl 
morphologisch als auch genetisch' grosse Ähnlichkeit mit den 
Kiesvorkommen von Skjödskift zeigen, beschrieben worden 1• 

Der Schwarzfels von Stord besteht nach meinen neueren Unter
suchungen gleich wie der Schwarzfels von Skjödskift haupt
sächlich aus Magnetit und Stilpnomelan. Und Analysen, die 
AIS Stord Kiesgruber von diesem Gestein in dem chemischen 
Laboratorium FRESENIUS, Wiesbaden, hat ausführen lassen, und 
die mir von Herrn Bergingenieur BRoDTKORB gütigst zur Ver
fügung gestellt worden sind, zeigen, dass der Stilpnomelan von 
Stord von etwa derselben Zusammensetzung, wie der Stilpnomelan 
von Lökken ist 2• 

1 0. FALKENBERG: Geologisch-petrographische Beschreibung einiger süd· 

norwegischer Schwefelkiesvorkommen mit besonderer Berücksichtigung 

ihrer Genesis, Zt. für prakt. Geol. 1914, S. 105. 
2 Ich muss in dieser Verbindung darauf aufmerksam machen, dass der 

Stilpnomelan im Schwarzfels von Lökken und Stord früher sowohl von 

m ir als auch von anderen Verfassern als ein Hornblendemineral auf. 

gefasst worden ist. 
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Eine zweite Analyse von Schwarzfels, Lökken, wurde von 
K. BRYN ausgeführt. Die verschiedenen Posten stimmen mit 
denen von NAIMA SAHLBOM angegebenen gut überein. Statt 
eines MnO-Gehaltes von 0,38% hat indessen BRYN 2,02°/o 
gefunden, gleichzeitig hat er den FeO-Gehalt entsprechend nie
driger bestimmt. Da in dem analysierten Stück nur die ge
wöhnlichen Schwarzfelsmineralien auftreten, scheint hier der 
Magnetit etwas manganhaltig zu sein. Manganhaltige Magnetite 
sind ja mehrmals in der Literatur erwähnt. Von Silfberget, 
Schweden, hat M. WEIBULL einen Magnetit mit 3,800/o MnO 
beschrieben. Von Arendal, Norwegen, liegt eine alte Analyse 
von KOBELL vor, die 2°/o MnO zeigt 1• 

Die zwischen den Kieslagern und Schwarzfelslagern, zum 
Teil auch als Nebengestein zu den Kieslagern auftretenden 
Chlorithaitigen Gesteinslager, die sogenannten Chloritlager, haben 
gewöhnlich einen etwas wechselnden Mineralbestand. Albit, 
farbloser Glimmer und Titanit, bisweilen auch Magnetit in por
phyroblastisch entwickelten Individuen, liegen in einem Grund
gewebe aus Chlorit und Quarz (und ausnahmweise Pyrit). 

Die Albitkrystalle treten in abgerundeten oder eckigen, 
gezackten Formen auf, ohne Krystallbegrenzung. Wie bei den 

Albitindividuen in den Kieslagern, ist der Kern gewöhnlich an 
Pyritkörnern stark angereichert, die Randzonen sind dagegen 
wasserhelL Der Achsenwinkel 2 V = ca. 80 °, der optische 
Charakter ist positiv. y = n (von Kanadabalsam), "'<n. In 
Schnitten senkrecht zu der oc-Richtung ist der Auslöschungs
winkel etwa 15 o (in Bezug auf die Spur nach (01 0)). Die Zu
sammensetzung des Albits ist somit etwa Ab95An0• Zonarstruktur 
ist fast immer vorhanden. Der Auslöschungswinkel in der 
Randzone ist gewöhnlich 2-3 o kleiner als im Kern, das heisst: 
die Zonarstruktur ist invers. Bei den meisten der Albitpor
phyroblasten kommt die ausgezeichnete Spaltbarkeit nach (00 I) 
und (010) nicht oder jedenfalls nur schlecht zum Vorschein. 

t C. HJNTZE: Handbuch der Mineralogie, Bd. I, Lieferung 19, S. 64-66. 
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Das farblose Glimmermineral liegt im Gestein gleichmässig 
verteilt und anscheinend ganz richtungslos. <X = farblos, y = 

ß = schwach gelbweiss oder grüngelb, 2 E =etwa 60-63 °. Es 
tritt gewöhnlich in ziemlich dicken Blättchen parallel der Basis
fläche auf. Die Begrenzung nach (00 1) ist immer sehr deutlich; 
die seitlichen Krystallflächen sind aber nie zur Entwicklung 
gelangt, im Gegenteil scheinen die Krystalle seitlich etwas zer
franst. Einzelne Dünnschliffe zeigen die Glimmerindividuen in 
gut entwickelter Rhombenform und die Basisflächen annähernd 
einem Liniensystem parallelorientiert, das im Gestein wohl die 
Richtung maximalen tangentialen Strains repräsentiert. Dieses 
System scheint nur ausnahmsweise mit der Schichtung des 
Gesteins zusammenzufallen. 

An den Porphyroblasten, sowohl an den Albit- wie Glim
merporphyroblasten, haben sich in der Richtung maximalen 
tagentialen Strains ausgezeichnete "Streckungshöfe" entwickelt, 
die hauptsächlich aus den schon früher erwähnten stengeligen, 
bogenförmig umgrenzten Quarzindividuen bestehen. Nach 
BECKE 1 "hebt sich in der Richtung "geringster Pressung" das 
Grundgewebe vom Pseudoeinsprengling ab, wobei sich der 
Hohlraum im Momente des Entstehens sofort wieder mit Neu
bildungen füllt, die sich vom Grundgewebe in der Korngrösse, 
der Färbung, auch in Art der Zusammensetzung unterscheiden". 

Die Glimmerindividuen sind im Gegensatz zu den Albit
individuen gewöhnlich einschlussfrei, doch zeigen auch die 
Glimmerporphyroblasten, wie die Albite, bisweilen eine Kies
anreicherung in den Kernpartien. 

Um die Zusammensetzung des farblosen Glimmerminerals 
kennen zu lernen, habe ich eine Analyse von einem magnetit
haltigen Chloritlager von j ordhus ausführen lassen. In diesem 
Gestein treten grosse Glimmerporphyroblasten in einem Grund
gewebe auf, das aus Chlorit, Magnetit, Titanit, Epidot und Calcit 
(samt Pyrit und Apatit) besteht. Die Analyse, die von M. RÄDER 

ausgeführt wurde, ergab: 

t U. GRUBENMANN: Die kristallinen Schiefer, Berlin 1910, S. 99. 
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Si02 • • • • • • • • • •  

Ti02 • • . • • • • • • •  

Al203 • . • • • • • • • .  

Fe2Ü3 • • . • • . • . •  

FeO . . . . . . . . . .  . 
MnO . .. . . . . . .  . 
MgO . . . . . . . . .  . 
CaO . . . . . .. . .  . 
Na20 . . . . . . . . . . 

K20 . . . . .. . . . .  . 
P20; .. . . . . . . .  . 
C02 • • • • • • • • • • •  

s ............ . 
H20�105' . . . .  . 
H20+ lOSe .... . 

41,09 
0,99 

11,06 
16,32 
18,77 

0,39 
3,77 
1,69 
0,08 
1' 18 
0,07 
0,25 
0,05 
0,08 
4,94 

100,73 

Durch die Molekularwerte wird das Gestein Folgender
massen charakterisiert: 

si 
95 

al fm 
15 79 

c alk k 
4 2 0,87 

mg 
0, 17 

c/fm 
0,05 

Die Mineralberechnung ergibt sich aus der Tabelle V. Für 
das Chloritmineral ist dieselbe Zusammensetzung, wie für das 
Chloritmineral in dem granatführenden Nebengestein der W or
söe Grube angenommen worden (siehe Seite 231 ). Nur ist hier 
alles Ferrioxyd als Ferrooxyd aufgefasst 1. Die Zusammen
setzung des Chlorits wird somit ungefähr gleich der Zusammen
setzung des Prochlorits von Kasbek, Kaukasus. 

I. Die angenommene Zusammensetzung des Chlorits im 
Chloritlager von jordhus. 

II. Die analytisch gefundene Zusammensetzung des Pro
chlorits von Kasbek, Kaukasus 2. 

I Dieses Verfahren scheint berechtigt, da der FeO-Gehalt in der Analyse 

einen Maximalwert bezeichnet. 

2 P. N!GGLI und K. FAESY: Auszüge, Zt. für Kryst. Bd. 57, S. 428. 
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II  
Si02 • • • • • • . • • • • 25 ,0 23,96 

Al203 • • • • • . . • • • 20,0 21,76 
FeO . . . . . . . . . . . 32,0 32,66 
MgO . . . . . . . . . . . 10,0 9,43 
H20-!05°. . . . . .  0,62 
H20 + 105° . . . . . 13,0 10,69 

100,0 

Die Molekularwerte ergeben sich zu: 

si al fm c alk 
1 47 22 78 0 0 

li 46,5 23,5 76,5 0 0 

99,12 

mg h 
0,36 81,1 
0,34 65,7 

Der Rest der Tabelle V, das fast farblose Glimmermineral, 
erhält somit die unter I aufgeführte Zusammensetzung. Unter 
II ist zum Vergleich die Zusammensetzung eines Muscovits von 
Ballygihen, Donegal1, aufgeführt. 

li 

Si02 
Al203 
Fe20H 
FeO 
MgO 
CaO 

Na20 
K20 
H20 . 

I I I 
44,43 43,47 
32,04 31,42 

4,79 
5,93 
2,39 1' 13 
0,97 1,38 
0,71 1,44 

10,44 10,71 
3,09 5,43 

100,00 99,77 

Die Molekularwerte ergeben sich zu: 

si al fm c alk k mg c/fm 

123,5 52,5 24 3 20,5 0,91 0,42 0,13 

130 55 16 4,5 24,5 0,83 0,32 0,28 

I C. HINTZE: Handbuch der Mineralogie, Bd. 2, S. 636. 

h 
28,9 
54,1 
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Es ergibt sich somit mit Sicherheit, dass das in den Chlorit
lagern auftretende farblose Glimmermineral ein Muscovit ist. 
Da der FeO-Gehalt in der Analyse, wie schon früher erwähnt, 
einen Maximalwert mehrerer Bestimmungen repräsentiert, ist 
bei der Mineralberechnung der FeO-Gehalt im Muscovit wahr
scheinlich etwas zu hoch gefunden. 

Ob der K20-Gehalt des Gesteins primär ist, oder ob zu 
irgend einer Zeit K20-Zufuhr stattgefunden hat, ist selbstver
ständlich schwer zu entscheiden. Da aber die in demselben 
Gestein auftretenden Albitporphyroblasten nach unserer Auf
fassungsweise von Na20-Zufuhr herrühren, scheint die Möglich
keit von K20-Zufuhr nicht ganz ausgeschlossen. 

Die Paragenesis Albit-Muscovit gibt uns übrigens über die 
Bildungstemperatur unserer Gesteine Auskunft. Bei vielen 
Injektionsgneisen ist bekanntlich Kalifeldspat (zusammen mit 
Albit) als porphyroblastisches Mineral vorhanden. Die untere 
Stabilitätstemperatur von Kalifeldspat in Gegenwart wässriger 
Lösungen ist aber nach den neueren Untersuchungen wenig 
unter 400° (allerdings scheint es in der Natur Ausnahmen zu 
geben). Das Auftreten von dem bei den tieferen Temperaturen 
sicher noch stabilen Muscovit zeigt uns somit, dass unsere 
Gesteine (die Chloritlager und die anderen) bei verhältnismässig 

tiefer Temperatur gebildet worden sind, wohl sicherlich unter 400 °. 
Titanit findet sich bisweilen mit annähernd idiomorpher 

Krystallbegrenzung und einer Kantenlänge bis zu 2 mm, 
doch tritt er gewöhnlich in trüben Aggregaten auf, gleichmässig 
im Gestein verteilt. 

In dem Nebengestein des Kieslagers von jordhus kommt 
Magnetit in Oktaederform vor, porphyroblastisch mit dem 
farblosen Glimmer zusammen. Der Durchmesser der Oktaeder 
ist 0,5-1 mm. Um die Magnetitindividuen herum treten schön 
entwickelte Streckungshöfe auf, aus stengeligen, bogenförmig 
umgrenzten Quarzindividuen bestehend. 

In einem einzelnen Dünnschliff von der oben erwähnten 
Lokalität sind Pyritkrystalle nachgewiesen. Sie sind in Würfel
form entwickelt mit einem Durchmesser von etwa 2 mm. Die 
Pyritkrystalle sind gewöhnlich von einer Reihe kleinerer 
Magnetitindividuen umgeben und von diesen durch Bündel der 
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bogenförmig umgrenzten Quarzstengel getrennt. Die Textur 
ergibt sich aus der Photographie Tafel IV, Fig. 1. 

Das Grundgewebe in den chlorithaltigen Gesteinslagern 
besteht hauptsächlich aus einem grünen Chlorit (mit einem 
Achsenwinkel 2V = 0 o und gewöhnlich optisch positivem Cha
rakter) und Quarz in ganz kleinen, abgerundeten Individuen. 

Ein chlorithaltiges Gesteinslager im Kontakt mit einem 
Jaspislager nordwestlich von Espaas in der Nähe von Storaas, 
Meldalen, wird durch den Gehalt an Turmalin charakterisiert. 
Porphyrablastisch entwickelte Körner von Turmalin, Epidot, 
Calcit und Magnetit liegen hier mit Titanitaggregaten in einem 
Grundgewebe, aus Chlorit und Quarz bestehend. Die Turmalin
individuen sind einachsig, der optische Charakter ist negativ. 
0 = schwarz > E = hellbraun. Sie treten in langgestreckten 
dünnen Stengeln auf, die richtungslos im Gestein liegen. Sie 
kommen oft als Einschlüsse in dem Epidotmineral vor und sind 
zweifelsohne frühzeitig an Ort und Stelle gehildet. Turmalin 
ist ausserdem in einem magnetitführenden, jaspisähnlichen Ge
stein von Segelvand in der Nähe von Dragset nachgewiesen. 

In beiden Gesteinen sind die Turmalinkrystalle von un
zweifelhaft primärer Natur. Wahrscheinlicherweise muss eine 
in suprakrustalen Gesteinslagern stattfindende Turmalinbildung 
mit Borexhalationen (in den Zeitintervallen zwischen den Extru
sionen der basaltischen Lavaströme) in Verbindung stehen. Die 
vielartigen vulkanischen Exhalationen, die zur Bildung der Kies
lager und zu dem grossen Albit- und Quarzgehalt in den mei
sten der sedimentären Gesteinstypen im Erzbezirk führten, 
werden jedoch erst in einem späteren Kapitel zur Behandlung 
gelangen. 

Wir wollen zunächst die Kiesvorkommen von Leksdalen, 

südlich von Stjördalen, eingehend besprechen. Hier tritt, wie 
in Skjödskift, eine Reihe E -W- streichende Kiesvorkommen 
auf, an den beiden Seiten des Flusses Klevaa. 

Als Nebengestein der Kieslager, zum Teil auch mit Kies
lagern wechsellagernd, sind verschiedenartige Gesteinslager 

vorhanden (Chloritlager, Quarzite und Graphitschiefer). Schwarz
felslager sind dagegen bei den Leksdalsvorkommen bis jetzt 
nicht nachgewiesen worden. 
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Die Mächtigkeiten der Kiesvorkommen von Leksdalen sind 
stark wechselnd, durchschnittlich vielleicht 1,5-2,5 m. Bei 
einzelnen dieser Vorkommen hat früher ein regulärer Bergbau 
stattgefunden, z. B. bei der Warsäe Grube. Nach der wirtschaft
lichen Krisis im j ahre 1920 ist jedoch der ganze Betrieb ein
gestellt worden. 

Von den Kieslagern der Leksdalsvorkommen wurden mehrere 
polierte Anschliffe verfertigt, die der chalkographischen Unter
suchungsmethode nach H. ScHNEIDERHÖHN unterworfen worden 
sind. Bei diesen Untersuchungen wurde zum Teil mit einer 
Vergrösserung von mehr als 150 gearbeitet 1• Der Mineral

J:Pyrit, 2 Ma.._c;netkies 
Fig. 3. 

bestand ist hauptsächlich Pyrit und 
Magnetkies. Einzelne der Kieslager 
bestehen ausschliesslich aus Pyrit, 
andere ausschliesslich aus Magnetkies, 
noch andere aus beiden diesen Kies
mineralien innig vermischt. Fig. 3 
zeigt mit einer 10-fachen Vergrösse
rung eine Zeichnung von einem 
magnetkieshaltigen Lager mit Pyrit
flecken. Die beiden Mineralien haben 
eine dichte Struktur, die Textur ist 
aber porös (oder schwammig). In 

den Zwischenräumen (Schrumpfungshohlräumen) tritt gewöhn
lich Quarz auf in Form der früher erwähnten stengeligen 
Varietät, bisweilen auch ein grüner, fast isotroper Chlorit. 

Der Cu-Gehalt ist wie bei den Kiesvorkommen von Skjöd
skift gewöhnlich ganz niedrig. Der S-Gehalt steigt in dem aus
geschiedenen Stückkies wegen des immer auftretenden Magnet
kieses (und des Quarzes) schwerlich über 400:o. 

Die Kieslager der Leksdalsvorkommen sind, im grossen 
und ganzen genommen, viel ärmer an "Gesteinsmineralien" als 
die entsprechenden Kieslager der Vorkommen von Skjödskift. 
Die in diesen Kieslagern fast immer auftretenden Albit- und 
Glimmerporphyroblasten fehlen ganz in den Kieslagern der 

I Ein LE CHATELIER-Mikroskop nach GUERTLER stand mir bei diesen 

Untersuchungen zur Verfügung. 
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Leksdalsvorkommen. Auch sind die Mächtigkeiten der letzteren 
grösser als die der anderen. 

Als Gesteinslager treten grünliche chlorithaltige Lager, 

.grauweisse quarzitähnliche Gesteine und schwarze Graphit

schiefer auf. 
Die Chloritlager zeigen in mehreren Beziehungen eine 

grosse Ähnlichkeit mit den Gesteinslagern der Kiesvorkommen 
von Skjödskift. Albit, Granat, Stilpnomelan, bisweilen auch 
Magnetit und ganz ausnahmsweise Biotit, treten porphyroblas
tisch entwickelt auf in einem Grundgewebe, das aus Chlorit, 
Calcit (oder Dolomit), Quarz, Magnetkies und Bitumen besteht. 

Die Chloritlager zeigen fast immer eine starke Wechsel
lagerung in dem Mineralbestand. Diese Wechsellagerung geht 
parallel der primären Schichtungsfläche und wird wahrscheinlich 
durch die wechselnde chemische Zusammensetzung der Sediment
lager bedingt. Einzelne Lager führen Albit oder Stilpnomelan 
und Calcit (oder Dolomit), andere Lager fast nur Granat und 
in kleineren Mengen Calcit (Dolomit), noch andere führen nur 
Quarz, Calcit (Dolomit) oder grünen Chlorit. Der Magnetit
gehalt ist ebenfalls stark wechselnd. 

Die Grösse der Albitporphyroblasten ist durchgängig 0,5-

1 mm. Die Krystalle erinnern in ihrem Aussehen ganz an die 
von den Skjödskiftvorkommen beschriebenen Albitporphyro
blasten. Die Zusammensetzung ist auch dieselbe =o Ab9r;An5. 

Die Albitporphyroblasten in den Gesteinslagern von Leks

dalen führen gewöhnlich Einschlüsse der im Grundgewebe auf
tretenden Mineralien, Quarz und zum Teil auch Calcit (Dolo
mit) in ganz kleinen Körnchen. Die Mineraleinschlüsse liegen, 
wie die Fig. 4 andeutet, oft bogenförmig angeordnet, ein Ver
hältnis, das zeigt, dass die Albitporphyroblasten während ihrer 
Bildung einer Drehung unterworfen wurden, oder anders aus
gedrückt: nach oder schon während der Entstehung der Albit
porphyroblasten. muss ein sogenannter Rotationsstrain in Funktion 
getreten sein. 

Kleine abgerundete Granatkrystalle treten in wechselndem 
Mengenverhältnis in allen Dünnschliffen des Nebengesteins von 
Leksdalen auf. Die Korngrösse ist stark variabel, selten geht 
aber der Durchmesser über 0, 1-0,2 mm. Die Granatkrystalle 



230 C. W. CARSTENS 

sind gewöhnlich ganz von den Mineralien des Grundgewebes 
erfüllt, hauptsächlich von Calcit (Dolomit), zum Teil auch von 
Quarz und Magnetkies. Andererseits treten die Granatkrystalle 
oft selbst als Einschlüsse in den Albitporphyroblasten auf. Die 
Granatkrystalle zeigen sich im Dünnschliff fast farblos, sie sind 
optisch ganz isotrop ohne irgend eine Felderteilung. 

Um die chemische Zusam-
mensetzung der Granatmineralien 
kennen zu lernen, habe ich eine 
Analyse von dem granatreichen 
Nebengestein der südlichen Wand 
der Worsöe Grube ausführen 
lassen. Albitporphyroblasten und 

- ---- -- unregelmässig geformte Magnet-
Fig. 4. kiesflasern liegen hier in einem 

gleichkörnigen Grundgewebe, das 
aus Quarz, Calcit (oder Dolomit) und Granat besteht. In ein
zelnen Schichten tritt ferner ein grüner Chlorit auf mit violetten 
Interferenzfarben und optisch negativem Charakter. Die Analyse 
wurde von M. RÄDER ausgeführt. Das Resultat war: 

Si02 •  43,16 
Ti02 • 0,32 
Al 203 7,35 
Fe203 1,19 
FeO. 19,39 
MnO. 2,23 
MgO. 3,63 
CaO. 7,37 
Na.lO 1,06 

K20 . 0, 10 

P20". Spur 
C02 8,90 

s . . .  6,35 

H20- 105Q 0,05 

H20+105o 1,7 1 

102,8 1 

-0 . . .  2,72 

100,09 
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Durch die Molekularwerte wird das Gestein folgender-
massen charakterisiert: 

si al fm c alk k mg c/fm s2 co2 
114 11,5 64,5 21 3 0,06 0,22 0,32 16 32 

Bei der Mineralberechnung, die aus der Tabelle VI hervor
geht, zeigt es sich, dass das Karbonatmineral ein Dolomit ist. 

In einer verdünnten HCI-Lösung gekocht, wird fast der 
gesamte Caü-Gehalt des Gesteins gelöst, nämlich 6,92%. Wir 
können also a priori voraussagen, dass der Granat ein Bisen
Mangangranat (Almandin-Spessartin) ist. Da wir die Zusammen
setzung des Chlorits nicht kennen, wird jedoch die Mineral
berechnung etwas erschwert. 

Von den Arbeiten von V. M. GoLDSCHMIDT über Phyllit
gesteine in dem Stavangergebiet 1 kennen wir aber ein Chlorit
mineral, das mit Bisen-Mangangranaten zusammen auftritt. 
Dieses Chloritmineral stimmt in der Zusammensetzung mit dem 
Chlorit von Balduinstein an der Lahn sehr genau überein. Bei 
unserer Mineralberechnung ist die Zusammensetzung des Chlorits 
gleich den mittleren Werten dieser beiden Chloritvarietäten 
(Stavangergebiet, Balduinstein) gesetzt (Si02 = 25, AI2Ü3 = 20, 
Fe2Ü3 = 6, Feü = 26, Mgü = 10, H20 = 13). 

die 

Für den Magnetkies ist die Formel Fe6S7 angenommen. 
Der Rest der Tabelle VI, das Granatmineral, erhält somit 

unter I aufgeführte Zusammensetzung. 

I II 
Gew.prozente Mol.prop. Gew.prozente Mol.prop. 

Siü� 34,66 } 
599 

37,03 } 
621 

Ti02 1,72 0,34 
AI2Ü3 19,80 } 

216 
19.61 } 

201 
Fe2Ü3 3,50 1,34 
Feü 25,89 1 24,34 1 
Mnü 12,01 

572 
12,28 608. 

Mgü 
2,42 J 0,83 

Caü 4,23 

100,00 100,00 

t V. M. GoLDSCHMIDT: Geologisch-petrographische Studien im Hoch
gebirge d!!S südlichen Norwegens, V, S. 59. 
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Die Molekularwerte lauten: 

si al fm c alk mg c/fm 
71,5 24 71 5 0 0,00 0,07 

li 75,5 23,5 67,5 9 0 0,04 0,14 

Unter li ist die Zusammensetzung eines Eisen-Mangan
granats aus Quarz-Muscovit-Chlorit-Granat-Phyllit von der West
seite der Insel Bru im Stavangergebiet aufgeführt.' Die beiden 
Granatmineralien haben somit ungefähr dieselbe Zusammen
setzung. 

In den Phylliten und Glimmerschiefern im Stavangergebiet 
sind nach GoLDSCHMIDT Bisen-Mangangranate sehr allgemein 
verbreitet. "Bemerkenswert", schreibt GoLDSCHMIDT 2, "ist die 
Abnahme des Mangangehaltes im Granat mit zunehmender 
Metamorphose des Schiefers. Es scheint bei beginnender Granat
bildung zuerst verhältnismässig manganreicher Granat gebildet 
zu werden, dann wird später der Granat manganärmer, indem 
erstens die Totalmenge des Almandins zunimmt, zweitens wohl 
auch etwas Mangan in den Biotit eingeht". 

Nach den Untersuchungen von GoLDSCHMIDT ist also ein 
Granat mit hohem Mangangehalt mit einer verhältnismässig 
schwachen Metamorphose verträglich. 

Da in unserem Gestein Quarz mit Dolomit zusammen 
auftritt, hat der Grad der Metamorphose die sogennnte "Tremolit
facies" von EsKOLA 3 nicht erreicht. Während die CaO-MgO
Verbindungen mit Si02 nicht reagiert haben, haben sich offenbar 
Eisen und Mangan an einer Reaktion beteiligt. Dieses Verhältnis 
bestätigt unsere Annahme einer tiefen Bildungstemperatur4. 

In der Gegend von Skjödskift sind Granatmineralien bis 
jetzt nicht wahrgenommen worden. In den ähnlichen, hier aber 
karbonatfreien Gesteinen hat sich in Skjödskift überall nur 
Magnetit und Stilpnomelan gebildet. Dass es sich mit dem 

1 Siehe GoLDSCH.\\IDT I. c., S. 6!. 

2 GüLDSCHMIDT, I. c., S. 69. 

3 P. Es KOLA: On contact phenomena between gneiss and limestone in 

weslern Massachusetts, Journal of Geology, 1922, Seite 283. 
4 Es bleibt für diese Frage eigentlich gleichgültig, ob sich Eisen und 

Mangan ursprünglieh als Karbonate oder Oxyde vorfanden. 
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Auftreten der Granatmineralien um keine stärkere Metamorphose 
zu handeln braucht, zeigt uns aber der Umstand, dass in den 
granathaltigen Gesteinen von Leksdalen Stilpnomelan und Granat 
gleichzeitig auftreten. 

Die Zusammensetzung der beiden Mineralien (Granat und 
Stilpnomelan) sind unten zusammengestellt. 

I. Granat von Leksdalen. 

I I. Stilpnomelan von Skjödskift ( Lökken). 

I I I  

SiO�. 34,66 47,77 
Ti02 • 1,72 0,62 
Al20S 19,80 7,15 
Fe208 3,50 
FeO . 25,89 30,43 
MnO. 12,01 0,64 
MgO .  4,22 
CaO . 2,42 0,12 
Na20 1,13 
K20 . 1,10 
H20 . 6,82 

100,00 100,00 

Die Molekularwerte der Mineralien I und II lauten: 

si al fm c alk k mg c;fm h 
I 71,5 24 71 5 0 0,00 0,07 

I I  124 1 I 84 0,5 4,5 0,4 0,2 0,00 59 

Vielmehr scheint die Bildung des einen oder anderen 
Minerals eine Funktion der chemischen Zusammensetzung des 
Gesteins zu sein. Zuerst bildet sich, sofern in chemischer 
Beziehung eine Möglichkeit vorhanden ist, aller Wahrscheinlich
keit nach der Granat; wenn der Rest eine tonerdearme, eisen
oxydulreiche Zusammensetzung erreicht hat, kommt der Stilp
nomelan zum Vorschein. 

Der Stilpnomelan tritt porphyroblastisch entwickelt in 
mehreren Dünnschliffen des Nebengesteins von Leksdalen auf. 

Norsk Geol. Tidsskr. VII. 16 
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Die Krystalle liegen gleichmässig im Gestein verteilt, anscheinend 
ganz richtungslos. cx = hellgelb bis fast farblos, y =� ß =schmutzig
grün. 

Magnetit findet sich nur ausnahmsweise, er kommt öfters 
mit Magnetkies zusammen vor, gewöhnlich in ganz kleinen 
Körnchen. 

In einem der Gesteinslager der Worsöe Grube, in einem 
sedimentären Gestein, hauptsächlich aus Quarz, Stilpnomelan 
und Albit bestehend, tritt Biotit porphyroblastisch entwickelt 
auf. Der Achsenwinkel 2 V � 0 ". Der optische Charakter ist 
negativ. y = ß = dunkelbraun, cx = hellgelb. 

Ein optisch ähnlicher Biotit kommt an derselben Stelle vor 
in dem strukturell ophitisch entwickelten Grünstein (Lavagestein) 
im Liegenden des Kiesvorkommens. Der Biotit ist auch hier 
ein porphyroblastisches Mineral, er liegt gleichmässig im Gestein 
verteilt, anscheinend ganz richtungslos. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Biotitbildung in diesen 
beiden Fällen ein sekundäres Phänomen, vielleicht eine Folge 
von schwacher K20-Zufuhr in den Ruhepausen zwischen der 
eruptiven Tätigkeit, 

Das Grundgewebe in dem Nebengestein der Kieslager von 
Leksdalen wird neben Quarz und einem grünen, fast isotropen 
Chlorit immer durch einen verhältnismässig hohen Calcitgehalt 
(oder event. Dolomitgehalt) charakterisiert. Der Calcit (Dolomit) 
tritt teils in Einzelindividuen in ganz kleinen Körnchen auf (von 
der Grössenordnung < 0, I mm) innig mit Quarz vermischt, 
teils aggregatförmig in langgestreckten Flasern von einer Länge 
von mehr als I mm. Der Calcit (Dolomit) ist in diesem Ge
stein mit Sicherheit ein primäres Mineral. Die Längsrichtung 
der Flasern geht der ursprünglichen Schichtungsfläche des 
Sedimentgesteins parallel. Fast immer finden sich sowohl in 
dem Nebengestein der Kieslager als auch in den zwischen den 
Kieslagern eingelagerten Gesteinsschichten grössere und kleinere 
Linsen von Magnetkies, die den Calcitflasern (Dolomitflasern) 
parallelorientiert sind. Bisweilen treten auch Kohlenflitter oder 
Graphitschüppchen im Kontakt mit den Magnetkieslinsen auf. 

An mehreren Stellen in Leksdalen treten in Verbindung 
mit den Kieslagern grauweisse quarzitähnliche oder sandstein-
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ähnliche Gesteine auf. Typische japisgesteine oder Blauquarz
gesteine sind aber niemals nachgewiesen worden. 

Graphitschiefer und graphitschieferähnliche Gesteine finden 
sich auch an vielen Stellen mit den Kieslagern zusammen. 
Besonders in den westliehst gelegenen Aufschlüssen kommen 
die ganz schwarzen Graphitgesteine deutlich zum Vorschein. 
In den Zwischenräumen der Graphitblätter treten kleine Albit
körnchen, farblose Glimmerkrystalle und Turmalinkrystalle auf. 
Die Turmalinkrystalle haben einen zonaren Aufbau, 0 = gelblich 
> E = fast farblos. Die Länge der Krystalle ist ungefähr 0, I mm. 

Art und Charakter der Metamorphose. 
Da unsere Erzlagerstätten in einem der Metamorphose 

unterworfenen Gebiet auftreten, müssen wir, um die Bildung 
zu verstehen, die Wirkungen der metamorphosierenden Prozesse 
noch etwas näher präzisieren, bevor wir uns der Frage nach 
der ursprünglichen Anlage der Kieslager zuwenden können. 
Auf verschiedene Weise ist versucht worden, ein Gesamtbild 
der Metamorphose zu erhalten. Besonders aufschlussreich war 
ein eingehenderes Studium der in den Kies- und Gesteinslagern 
auftretenden porphyroblastischen Mineralneubildungen. Darüber 
soll zunächst berichtet werden. 

Die Porphyroblasten. 

I. 

In den Kies- und Gesteinslagern von Skjödskift und Leks
dalen sind etwa 50% der Albitporphyroblasten Einzelindividuen, 
die anderen 50% sind einfache Zwillinge nach dem Albit
gesetz. Um mit Sicherheit entscheiden zu können, ob die auf
tretenden Zwillinge wirklich Zwillinge nach dem Albitgesetz 
repräsentieren, sind mehrere Zwillinge sowohl von Skjödskift 
als von Leksdalen der Fedorowschen Untersuchungsmethode 
unterworfen worden. 

I. Albitzwilling in einem Kieslager von einem Vorkommen 
in Skjödskift. 
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Der Zwilling hat in Bezug auf die Spur der Verwachsungs
fläche eine symmetrische Auslöschung; der Schnitt gehört also 
offenbar zu der symmetrischen Zone. Durch Drehung der 
immobilen Achse bezw. parallel der Auslöschungsrichtung a1 
und der Auslösctrungsrichtung a2 (Fig. 5) bleiben die betreffenden 
Individuen ( I  und 2) ausgelöscht. Die Richtung a1 und die 
Richtung a2 repräsentieren somit je eine Ellipsoidachse. Der 
Schnitt liegt also senkrecht zu einer optischen Zwillingsachse 1. 
In den beiden Individuen tritt oc ungefähr senkrecht zu der 
Schnittfläche aus. Mit Hilfe des Gipsblättchens werden die in 
der Schnittfläche liegenden Ellipsoidachsen (a1 und a2) = ß 

Fig. 5. 

gefunden. Da der Winkel zwischen den 
zwei Richtungen (a1 und a2) = 31 c ist, 
muss der Winkel zwischen y und der kry
stallographischen Zwillingsachse = 15,5 o 
sein. Nun ist aber beim Albit (Ab95An5) der 
Winkel zwischen y und der zur Fläche (0 1 0) 
senkrechten Richtung gerade = 15,5 °. Also 
ist im vorliegenden Fall die Normale zur 

(0 10) Zwillingsachse, das heisst: unser Zwilling ist ein Albit
zwilling. 

Die Lage der Schnittfläche in der stereographischen Pro
jektion ( ROSENBUSCH-WüLFING: Mikr. Physiographie I, 2, 
Tafel XIV) liegt ungefähr bei den Koordinaten p = 83, cp = 0. 

2. Albitzwilling in dem Nebengestein des Kieslagers, 
Worsöe Grube, Leksdalen. 

Der Zwilling sieht während einer ganzen Umdrehung des 
Dünnschliffes fast wie ein einheitliches Individuum aus; der 
Schnitt liegt also annähernd senkrecht zu der Hauptrichtung 

des Zwillings2. Diese Richtung liegt beim Albit (Ab95An1,) im 

t Eine optische Zwillingsachse ist eine Achse, die gleichzeitig senkrecht 

zu einer krystallographischen Zwillingsachse und einer Ellipsoidachse 

steht. Es gibt drei solcher Achsen, die alle in der symmetrischen Zone 

liegen (siehe auch: E. von Fedorow: Universal- (Theodolit-) Methode 

in der Mineralogie und Petrographie, Zt. für Kryst. Bd. 22, S. 244 ff.). 
2 Jeder Zwillingskrystall hat zwei Richtungen, senkrecht zu denen die 

beiden Individuen scheinbar wie ein einziges Individuum aussehen. 

Die eine Richtung ist die krystallographische Zwillingsachse, die andere 

wird als die Hauptrichtung des Zwillings bezeichnet. 
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Zwilling nach dem Albitgesetz in der Nähe der zwei ß-Richtungen. 
In dem einen Individuum sieht man auch, dass ß schief austritt. 
Somit liegt ebenso hier mit Sicherheit ein Zwilling nach dem 
Albitgesetz vor. 

Die Lage der Schnittfläche in der stereographischen Pro
jektion ist ungefähr bei den Koordinaten p �� I I, rp = 180. 

3. Albitzwilling in dem Nebengestein eines Kieslagers 
in Leksdalen. 

Das Aussehen des Zwillings geht aus der Fig. 6 hervor. 
Das eine Individuum hat in Bezug auf die Spur der Ver
wachsungsfläche einen Auslöschungswinkel von 
4 °, das andere Individuum einen Auslöschungs
winkel von I c. Der Schnitt ist somit einiger
massen symmetrisch. Mit Hilfe der Fedorow
schen Methoden wird die Lage der Ellipsoid
achsen der beiden Individuen bestimmt. Die 
Lage der Zwillingsachse wird in der gewöhn
lichen Weise ermittelt. 
Abstand der Zwillingsachse von I I  Mittel 

rx 87 871/z 871/z 
r� 72 721 /z 721 /z r' Fig. 6. 
y 17 171/z 17 

Diese Abstände ergeben in dem U ssowschen Feldspat
diagramm einen Albit mit etwa 4°/o Albit auf der Kurve für 
das Al bitgesetz. 

Die Koordinaten der Schnittlage haben in der stereo
graphischen Projektion einen sehr kleinen p-Wert. 

Die oben erwähnten drei Stichproben zeigen somit sämt
lich Zwillingsbildung nach dem Albitgesetz. Ferner haben alle 
untersuchten Zwillinge die rx'-Richtung parallel der Spur der 
Verwachsungsebene. Wir können somit mit verhältnismässig 
grosser Sicherheit behaupten, dass die verzwillingten Albitpor
phyroblasten einfache Zwillinge nach dem Albitgesetz sind. 

I I. 

Die als Porphyroblasten auftretenden tafeligen Mineralien, 
der Muscovit und der Stilpnomelan, liegen in den meisten 
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Dünnschliffen anscheinend ganz richtungslos. Wenn man aber 
genauer zuschaut, findet man, dass in einigen wenigen Fällen 
die basalen Spaltflächen ungefähr parallel einer im Gestein 
hervortretenden Richtung gehen. Diese Richtung entspricht 
offenbar einer der Richtungen maximalen tangentialen Strains, 
bezw. einer Ausweichrichtung. Dennoch findet man in den 
meisten Fällen, dass überhaupt keine Beziehung zwischen den 
Stress- und Strainachsen und den Richtungen besonders her
vortretender Porphyroblastenentwicklung herrscht. Wir können 
also die nichtparallele Anordnung unserer Porphyroblasten als 
gewöhnliche Regel betrachten. 

Nach den Untersuchungen von RETGERS ist anzunehmen, 
dass jedes Mineral beim Krystallwachstum unter sonst gleichen 
Bedingungen ein bestimmtes Maximum der Krystallgrösse er
reicht. Wir müssen nun annehmen, dass bei den chemisch
physikalischen Verhältnissen, die bei der metamorphen Aus
bildung der in Betracht kommenden Gesteinslager herrschten, 
dieses Maximum für die porphyroblastischen Mineralien ein 
viel grösseres war als für die Mineralien des Grundgewebes 1• 
Gleichzeitig mit dem Wachstum der verschiedenen Mineralien, 
die also eine höchst verschiedenartige "Krystallisationskraft" 
besitzen, wurden auch vielmals die Richtungen der schon ein
gestellten Strainachsen geändert. Beim Drehen versuchten die 
wachsenden Mineralien sich dem neuen Zustand anzupassen, 
das heisst: ein Rotationsstrain trat in Funktion. Dieses Ver
hältnis spiegelt sich zum Teil deutlich in den porphyroblasti-

• 

sehen Mineralien ab, z. B. in den schon früher erwähnten 
Albitporphyroblasten der Gesteinslager von Leksdalen. 

I I I. 

Über die gegenseitige zeitliche Entwicklung der ver
schiedenen Porphyroblasten gibt uns das Studium der als 
Einschlüsse auftretenden Mineralien Aufschluss. In dem 
Nebengestein der Kieslager von Leksdalen treten, wie schon 
früher erwähnt, Albit und Granat häufig als porphyroblastische 

t Siehe P. NIGGLI: Die Chloritoidschiefer des nordöstlichen Gotthard

massives, Seite 60 u. 61. 
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Mineralien auf. Der Granat ist gewöhnlich von Calcit (Dolomit) 
und Quarz, zum Teil auch von Magnetkies, völlig durchspickt, 
der Albit führt andererseits oft viele Einschlüsse von Granat. 
Die Granatbildung hat also in diesem Fall wahrscheinlich früher 
eingesetzt als die Albitbildung. Die beiden Porphyroblasten 
sind wieder ihrerseits deutlich jünger als die Mineralien des 
Grundgewebes. 

Bei den in den Kieslagern der Kiesvorkommen von Skjöd
skift häufig auftretenden Albitporphyroblasten ist der Kern 
gewöhnlich an Py�it stark angereichert, die Randzone ist dagegen 
fast immer einschlussfrei. Wahrscheinlich ist hier die ganze 
Porphyroblastenentwicklung von der Pyritbildung zeitlich 
deutlich getrennt, wenigstens ist der Schluss der Albitbildung 
jünger als die endgültige Ausbildung des Pyrits und der even
tuellen anderen Mineralien des Grundgewebes. 

Im Gegensatz zu den Albit- und Granatporphyroblasten 
treten die als porphyroblastische Mineralien auftretenden Glim
mermineralien (der Muscovit und der Stilpnomelan) gewöhnlich 
einschlussfrei auf. Sanduhrförmige Einlagerungen, wie sie z. B. 
in den Chloritoidporphyroblasten in dem Chloritoidschiefer des 
nordöstlichen Gotthardmassives nach den Beschreibungen von 
P. NIGGLI 1 auftreten, sind in Muscovit und Stilpnomelan der 
Kies- und Gesteinslager von Skjödskift und Leksdalen nirgends 
wahrgenommen worden. Die eigentliche Ursache dieser Ver
hältnisse muss wohl in einer verschiedenen Krystallisations- und 
Adsorptionskraft der verschiedenen Mineralien liegen. 

IV. 

In mehreren Dünnschliffen der Albitporphyroblastlager von 
Skjödskift und Leksdalen sind die Spaltrisse der Albitmineralien 
gegenseitig ungefähr parallelorientiert, ohne notwendigerweise mit 
der Schichtungsfläche des Gesteinslagers (S) zusammenzufallen. 
Über die Verhältnisse in dem Nebengestein der Worsöe Grube gibt 
Figur 7 Aufschluss. Die Richtung Sp (in der Figur nicht ein
gezeichnet) repräsentiert hier die gemeinsame Spaltrichtung der 
auftretenden Albitporphyroblasten. 

1 P. NIGGLI I. c . . Tafel I, Fig. 1. 
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Von dem grössten Interesse ist natürlich jetzt das Fest
stellen der Spaltflächen an den in Betracht kommenden Kry
stallen. 

Zwillingskrystall a (links oben) stellt einen Albitzwilling dar; die 
Spaltrisse gehen unverändert durch die beiden Individuen hin
durch 1 (siehe Photographie Tafel IV, Fig. 2). Die Spaltrisse bilden 
mit der Spur der Verwachsungsebene einen Winkel von etwa 61 °. 
Der Schnitt liegt in der stereographischen Projektion ungefähr 
bei p = 0. Bei diesen Koordinaten ist beim Albit (Ab�,,An5) der 
Winkel zwischen der Spur der Fläche (0 1 0) und der Spur der 

Flächen (110) und (1l0) 
o-cc etwa 61 o (mit Hilfe 
des Wulffschen Netzes 
konstruktiv berechnet). 
Infolgedessen repräsen
tieren bei dem Zwillings-

- - krystall a die Spaltrisse 
6 ---=-----_ 

-
- -

-
- in den beiden Individuen - - - "'-0"- "- - -- bezw. (110) und (llO) ---- '\. ---- __ __ _ __ __ (die bei dieser Schnitt-

- - - - - --- --- Iage in der symmetri-

Fig. 7. chen Zone in einer Ge
raden zusammenfallen). 

Die Spaltbarkeit nach den Flächen (001) und (010) ist dagegen 
gar nicht zur Entwicklung gekommen. 

Der Krystall b Fig. 7 (rechts oben) stellt ein Einzelindividuum 
dar, senkrecht zu einer optischen Achse geschnitten. Der Achsen
winkel 2V = etwa 80 °. Der optische Charakter ist positiv. Die Zu
sammensetzung istsomit wie gewöhnlich etwa Ab95An5. Der Winkel 
zwischen der Spur der Achsenebene und der Spur der Fläche 
(0 1 0) ist im Austrittspunkt der Achse A (bei AbQ5An5) =� etwa 67 , 
im Austrittspunkt der anderen Achse B ist derselbe Winkel 
= etwa 66 o (konstruktiv berechnet). Da die beiden Winkel 
ungefähr denselben Wert besitzen, ist es für unsere Betrach
tungsweise gleichgültig, ob der Schnitt senkrecht zur Achse A 
oder zur Achse B liegt. Im Krystall b hat der Winkel zwischen 

I Der Krystall ist schon früher Seite 237 besprochen worden. 
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der Achsenebene und den Hauptspaltrissen gerade den eben 
erwähnten Wert (66-67 °). In diesem Krystall ist somit die 
Spaltbarkeit nach der Fläche (0 I 0) zur Entwicklung gekommen. 

Die Richtung Sp in Fig. 7 fällt aber im Krystall b nicht 
ganz genau mit den Spaltrissen des Krystalls zusammen (der 
Winkel zwischen diesen Richtungen ist ungefähr 10°). jedoch 
sieht man, wie an mehreren Stellen von den Hauptspaltrissen 
neue Sprünge ausgehen, die danach streben, sich der Richtung 
Sp, d. h. einer ausgezeichneten tektonischen Richtung anzupassen. 

In dem Zwillingskrystall c, Fig. 7 (unten) finden wir wieder 
einen Zwilling nach dem Albitgesetz. Der Schnitt liegt ungefähr 
senkrecht zur Hauptrichtung des Zwillings, die Schnittlage im 
Krystall ist somit bekannt. Die Spaltrisse gehen geradlinig 
durch die beiden Individuen hindurch. Der Winkel zwischen 
de� Spur der Fläche (0 I 0) und der Spur der Flächen ( I I  0) und 
( I I  0) ist beim Albit (Ab9:,An5) in der vorliegenden Schnittlage 
= etwa 60 o (mit Hilfe des Netzes konstruktiv berechnet). Der 
Winkel zwischen der Spur der Fläche (0 I O) und den wirklich 
vorhandenen Spaltrissen hat jedoch durchschnittlich nur an
nähernd den oben erwähnten Wert. Die Ursache ist wohl 
darin zu suchen, dass die Spur der Fläche ( I I  0) und die 
Richtung Sp in Fig. 7 nicht ganz zusammenfallen. Die Spaltrisse, 
die somit zum Vorschein kommen, scheinen ein Kompromiss zu 
sein von den im Krystall innewohnenden Spaltungskräften (nach 
( I I  0) oder ( ll O)) und den im Gestein auftretenden Gleitspannungen. 

Die Untersuchung der Albitporphyroblasten hat somit ge
zeigt, dass die ausgezeichnete Spaltbarkeit nach den Flächen 
(00 I) und (0 I 0) in den meisten Fällen gar nicht zum Vorschein 
kommt. Wenn aber, durch Einwirkung von Stress, Scherkräfte 
im Gestein auftreten, gelangen die Spaltrichtungen, die mit den 
Scherkräften ungefähr zusammenfallen, deutlich zur Entwicklung. 
Wenn ferner die Spaltbarkeit einer solchen Fläche verhältnis
mässig schlecht entwickelt ist, bilden sich oft unregelmässige 
Risse und Sprünge, die im grossen und ganzen genommen 
versuchen, sich den Strainverhältnissen anzupassen. Den auf
fallenden Mangel an Spaltrissen nach den Flächen (001) und 
(0 I 0) können wir noch nicht in befriedigender Weise erklären. 
Wahrscheinlich ist die Spaltbarkeit, wenigstens zu einem kleineren 
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Teil, von der Oberflächeentwicklung abhängig. Die Basisfläche 
und die zweite Pinakoidfläche sind bei den Albitporphyro
blasten krystallographisch nur schlecht zur Entwicklung gelangt, 
deshalb scheint auch die Güte der Spaltbarkeit bei den Por
phyroblasten etwas herabgesetzt. 

V. 

Die Albitporphyroblasten in den Kies- und Gesteinslagern 
in Skjödskift und Leksdalen treten, wie schon mehrmals er

[0fill] 
a 

Fig. 8. 

wähnt, teils als Einzelindividuen, 
teils als Albitzwillinge auf. Durch
gängig zeigen sowohl die Einzel
individuen als auch die Zwillinge 
eine inverse Zonarstruktur (wie ge
wöhnlich in krystallinen Schiefern). 
Zwillingschnitte, die der symmetri
schen Zone in der Nähe von rx ge
hören, zeigen in mehreren Fällen 
einen zonaren Aufbau, der schema
tisch in Fig. 8 skizziert ist. Die ein
zelnen Individuen zeigen anscheinend 
eine ganz selbständige symmetrische 
Zonarstruktur. Da wahrscheinlicher-
weise die embryonale Entwicklung 

a ursprünglich von einem gemeinsamen 

Fig. 9. Punkte aus gleichzeitig stattgefunden 
hat, muss das zonare Wachstum in 

jedem der zwei Individuen in verschiedenen Richtungen stark ver
schieden sein, möglicherweise wie schematisch in Fig. 9 skizziert. 

Die Porphyroblastenbildung ist ein typischer metamorpher 
Prozess, sie findet vorwiegend in der Epizone statt. Das 
Studium der porphyroblastischen Mineralien ist bei Gesteins
bestimmungen von grosser petrographischer Bedeutung. Wie 
uns die angeführten Beispiele zeigen, geben uns die Porphyro
blasten nicht nur Auskunft über die Krystallisations- und Strain
verhältnisse im Gestein. Auch wenn irgend eine Stoffzufuhr 
vor oder während der Metamorphose stattgefunden hat, äussert 
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sich anscheinend dieser Vorgang gewöhnlich durch porphyro
blastische Entwicklung der neugebildeten Mineralien. Somit 
ergibt sich, dass die Porphyroblasten der krystallinen Schiefer 
in der modernen beschreibenden Petrographie eine grosse Auf
merksamkeit verdienen. 

Die Erzparagenesen als Indikator für die während der Metamor

phose herrschenden physikalisch-chemischen Bedingungen. 

Gibt uns ein näheres Studium der Porphyroblasten allerlei 
Anhaltspunkte für die während und nach der Krystallisation 
herrschenden speziellen Bedingungen, insbesondere in Bezug auf 
Stress und Strain, so vermag ein Eingehen auf die paragene
tischen Verhältnisse den Temperatur- und Druckbereich, in 
dem sich die Umwandlung abspielte, zu präzisieren. Wir fragen 
uns, wie sich in dieser Hinsicht die Erzparagenesen verhalten. 

Unsere Kieslager sind gewöhnlich ganz frei von Eisen
oxyden, andererseits sind unsere Schwarzfelslager im allgemeinen 
sehr arm an Eisensulfiden. In den Gesteinslagern (Chlorit
lagern) treten jedoch Eisenoxyde und Eisensulfide hie und da 
zusammen auf, im ganzen genommen aber sehr selten. Von 
den Eisenoxyden kommen Hämatit (Fe203) und Magnetit (Fe304) 
in Betracht, von den Eisensulfiden Pyrit (FeS2) und Magnetkies 
(FeS). Diese 4 Mineralien sind aus drei Komponenten (Fe, 0, S) 
zusammengesetzt; infolge der Phasenregel können nur drei der
selben gleichzeitig in einem Gesteinslager stabil auftreten. 

Das gleichseitige Dreieck Fig. 10 gibt über die Verhältnisse 
im ternären System Auskunft. Die Eckpunkte Stellen die Zusam
mensetzung der reinen Komponente, Fe, 0 und S, dar. Nehmen 
wir nun an, dass während der Mineralbildung auch die Gasphase 
S02 vorhanden war. Im ganzen kommen dann 5 Phasen in 
Betracht: Fe203, Fe304, FeS, FeS2 und S02• Diese 5 Phasen 
bilden in dem Konzentrationsdreieck ein konvexes Fünfeck. 

Die in dem PT-Diagramm auftretenden fünf 4-Phasen
Reaktionen sind somit die folgenden : 

4Fe203 + 2FeS _;:: 3Fe304 + FeS2 •• • (I) 
Da das Molekularvolumen der rechten Seite bei gewöhnlicher 

Temperatur kleiner ist als das der linken Seite, und da aller 
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Wahrscheinlichkeit nach dieses Verhältnis auch bei höherer 
Temperatur bestehen bleibt, läuft die Reaktion mit stt"igendem 
Druck nach rechts. Und unter hohem Druck ist wohl auch 
Grund anzunehmen, dass mit Temperatursteigerung diese Reak
tion nach links verläuft. 

10Fe2Ü3 + FeS 

l6Fe2Ü3 + FeS2 

2Fe2Üll + 7FeS2 

Fe3Ü4 + 5FeS2 

0 

:;::= 7Fe304 + S02 • • • •  (2) 
;;:-+ 11 Fea04 + so2 (3) 

;± llFeS + 3S02 • • •  (4) 

:;::= 8FeS + 2S02 • • • (5) 

Bei den Gleichungen (2)-(5) 
läuft die Reaktion mit steigendem 
Druck vermutungsweise nach 
links und wohl aller Wahrschein
lichkeit nach mit steigender 
Temperatur nach rechts. 

Aus dem PT-Diagramm, das 
in Fig. l I zur Darstellung ge
kommen ist, ergibt sich folgendes : 

Die 3-Phasen-Kombinationen 
5 235 und 345 sind nur bei hohem 

Fig. 10. Druck und hoher Temperatur 
stabil. Da diese Kombination 

aber in der Natur niemals beobachtet und wahrscheinlich 
nur bei Temperaturen oberhalb der Schmelzpunkte existenz
fähig sind, muss die rechte Seite des Diagramms (rechts von 
der gestrichelten Linie) als nicht realisierbar aufgefasst werden. 

In Übereinstimmung mit unserer Auffassung und den 
Folgerungen aus dem übrigen Mineralbestand, dass die Gebirgs
metamorphose in unserem Gebiet bei niedrigen Drucken und 
Temperaturen abgespielt hat, ist nun die Tatsache, dass die 
einzige, allerdings sehr selten auftretende 3-Phasen-Kombination 
bei dem Kiesvorkommen die Kombination 234 ist, die im 
Diagramm nur links zur Entwicklung kommt. 

Wenn auch im Gebiet von Leksdalen die Möglichkeit nicht 
ganz von der Hand. zu weisen ist, dass ein Teil des Magnet
kieses aus Pyrit entstanden ist, dürfen, wie später dargetan 
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werden soll, Pyrit und Magnetkies in der Hauptsache als pri
märe Mineralien unserer Erzlager gelten, die bei der Metamor
phose höchstens eine U mkrystallisation erlitten haben. Die 
Metamorphose fand also unter Bedingungen statt, die tür die 
Sulfide keine neuen Verhältnisse schufen. 

Im Gegensatz zu den Kiesmineralien unserer Kieslager ist 
der Magnetit 1 unserer Schwarzfelslager aller Wahrscheinlichkeit 

p 
(1) 
I /125 

I j235 !4) ;345 
I 

(3) 

(5) 

1=.502, 2�Fe5,._ ,3+e5, 4·Fe,Q, ,5·FeA 
Fig. II. 

(2) 

r 

nach ein neues metamorphes Mineral, und der mit dem Magnetit 
vorkommende Stilpnomelan scheint mit ihm gleichzeitig gebildet 
zu sein. 

Eisenlager mit einer Zusammensetzung ungefähr wie die 
des Schwarzfelses gibt es nur wenige, doch zeigen die Analysen 
einiger sandgemengter Minette- oder Bobnerzlager in MitteJ
europa und einiger skandinavischer-finnländischer Seeerze ver
hältnismässig grosse Übereinstimmung, z. B. rotsandiges Lager 

1 K. C. BERZ (Über Magneteisen in marinen Ablagerungen, Centralblatt 
für Min. etc. 1922, S. 569) nimmt an, dass Magnetit in Form von Stäub
chen und unregelmässig begrenzten Klümpchen auch primärer Natur 
sein kann. Die grösseren deutlich geformten Krystalle betrachtet er 
jedoch als metamorphe Bildungen. 
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von Grube Öttingen in Lothringen 1. Der Gedanke liegt also 
nahe, der Schwarzfels in seiner jetzigen Entwicklungsform stelle 
ein metamorphosiertes sandhaltiges (und eventuell auch etwas 
tonhaltiges) Bahnerzlager oder Seeerzlager dar. Und dieser 
Gedankengang wird durch die folgende Tatsache bestärkt: In 
der Gegend von Anjou und der Bretagne in Südfrankreich tritt 
nach den Beschreibungen von TERMIER u. a.2 ein metamorpho
siertes chlorithaltiges Magnetitlager auf, das in ein ganz on
metamorphes Bahnerzlager von dem Typus Lothringen-Nor
mandie übergeht. 

Von der durch den gesamten Mineralbestand gegebenen 
und durch die voranstehende Überlegung bestärkten Auffassung 
ausgehend, dass die Metamorphose in der Epizone bei verhältnis
mässig kleinen Temperaturen und Drucken abspielt, habe ich 
versucht, Schwarzfels in Autoklaven, wie sie gewöhnlich in der 
hydrothermalen Mineralsynthese benutzt werden, darzustellen. 
Die Autoklaven, aus Stahleisen konstruiert, sind von E. BA UR3 

seinerzeit eingehend beschrieben worden. Die eingeführten 
Substanzen befanden sich in einem Silbertiegel, der zu einem 
Drittel mit dest. Wasser gefüllt war. Zur Heizung der. Bombe 
wurde ein elektrischer Ofen benutzt ( Konstruktion HERAEUS). 
Die Temperatur wurde mit einem Thermoelement gemessen 
und die Stromstärke so reguliert, dass sich im Ofen konstante 
Temperaturen von beziehungsweise 320° und 380° einstellten. 

Erster Versuch. 

Die Versuchsdauer war 48 Stunden (2 Tage) . Die Tempe
ratur war konstant= 380''. 

Im demselben Verhältnis, wie Si02, Al203, Feü und Mgü 
in dem Stilpnomelan von Obergrund auftreten, wurden diese 

1 Siehe BEYSCHLAG-KRUSCH-VOGT: Die Lagerstätten der nutzbaren 
Mineralien und Gesteine, li, zweite Auflage, S. 648. 

2 Referat in BEYSCHLAG·KRUSCH·VOGT: I. c., S. 672. 
Ähnliche Beispiele sind aus den Alpen bekannt. 

3 E. BAUR: Über hydrothermale Silikate, Zt. für anorg. Chemie, Bd. 72, 
19 1 1, S. 1 19. 
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Stoffe in Form von Si02, Al208, FeC08 und MgO eingewogen 
und gemischt. Das totale Gewicht betrug 0,6 gr. 

Es trat aber keine eigentliche Reaktion ein, nur hatte sich 
aus dem Eisenkarbonat rotes Eisenoxyd (Hämatit) gebildet. 

Zweiter Versuch. 

Die Versuchsdauer war 72 Stunden (3 Tage). Die Tempe
ratur war konstant � 380°. 

Dieselben Stoffe, wie im ersten Versuch, wurden im selben 
Verhältnis eingewogen. Um die Reaktion zu beschleunigen, 
wurde Natriumkarbonat zugetan (im mol. Verhältnis NaC03 : 
Si02 = I :  1). 

Es bildete sich nun Magnetit und ein amorphes Wasserglas. 

Dritter Versuch. 

Die Versuchsdauer war 144 Stunden (6 Tage). Die Tempe
ratur war konstant = 320°. Der Druck im Tiegel war etwa 
110 Atm.1• 

Dieselben Stoffe im selben Verhältnis, wie im ersten und 
zweiten Versuch, wurden fein gepulvert und innig gemischt. 
0,5 gr. wurde eingewogen. Nur ganz wenig Natriumkarbonat 
wurde zugetan. 

Es bildete sich hauptsächlich ein grünes, chloritähnliches 
Mineral und in untergeordneter Menge Magnetit. Die Länge 
der Chloritblättchen ist im Reaktionsprodukt 0,02-0,04 mm. 
Die IX-Richtung steht senkrecht zu den basalen Spaltblättchen. 
IX= grünbraun bis rotbraun, y = ß = schmutziggrün. Die Doppel
brechung ist stark, ungefähr wie bei Hornblende. Die Brechungs
indices liegen über I ,60. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt 
hier Stilpnomelan vor. Der Magnetit tritt gewöhnlich in kleinen 
schwarzen opaken Oktaedern auf. Er spielt nur die Rolle eines 
N ebengemengteils. 

1 Der Sättigungsdruck des Wasserdampfes bei 320 o ist nach LANDOLT· 

BöRNSTEIN: Physikalische Tabellen � 1 1 1,2 Atm. 
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Es zeigt sich also, dass sich Stilpnomelan schon bei einer 
Temperatur von etwa 320° und einem Druck von etwa 
1 10 Atm. einstellen kann. Ein im Ausgangsmaterial grösserer 
Eisengehalt würde unzweifelhaft im Endprodukt einen grösseren 
Magnetitgehalt liefern. Von der Zusammensetzung eines Schwarz
reises ausgehend, würde also auch ein Schwarzfels resultieren 
können. 

Es muss somit als festgestellt betrachtet werden, dass in 
der Epizone aus einem sandhaltigen Bohnerz oder Seeerz 
unter Umständen ein Schwarzfels entstehen kann. 

Als primäre Eisensilikaterze, die unter günstigen Verhält
nissen vielleicht in einen Schwarzfels übergeführt werden können, 

. 
kommen die sogenannten Leptachlorite und eventuell auch die 
von KRETSCHMER 1 beschriebenen Eisensilikate Morawit, Macken
sit und Viridit in Betracht. Von allen dtesen spielt jedoch der 
Thuringit die weitaus wichtigste Rolle. 

Dass aber das Ausgangsmineral des Schwarzfelses kaum 
ein thuringitähnliches Mineral war, geht aus dem folgenden 
Versuch hervor. 

Vierter Versuch. 

Die Versuchsdauer war 168 Stunden (7 Tage). Die Tempe
ratur war konstant = 320°. 

Thuringit von Schmiedefeld, Thüringen, wurde stark zer
kleinert und in einer Menge von etwa 0,5 gr. eingewogen. 

Es bildete sich Magnetit, Pyrophyllit und Hydrargillit in 
ganz kleinen Körnchen (Korngrösse < 0, I mm.). Das Haupt
gemengteil ist Magnetit, er ist gewöhnlich in kleinen schwarzen 
opaken Oktaedern entwickelt. Der Pyrophyllit tritt in lang
gestreckten Blättchen auf, der Achsenwinkel 2 V ist etwas 
wechselnd, vielleicht etwa 50 °. Der optische Charakter ist 
negativ. Die Längsrichtung der Blätter fällt ungefähr mit der 
y-Richtung zusammen. Die Doppelbrechung ist verhältnismässig 

t F. KRETSCHMER: Die erzführende Diabas- und Schalsteinzone Stern
berg-Bennisch, Arch. für Lagerstättenforschung, Heft 24, 19!7, und Über 
Eisensilikaterze des Diabas- und Schalsteinzuges Sternberg-Bennisch 
(Schlesien), Neues Jahrbuch für Min., 1918, S. 19. 



UNTERORDOVIC. VULKANHORIZONT IM TRONDHJEMGEBIET 249 

gross, die Brechungsindices sind klein, ��: < Anisöl (l ,553) , y > 
Anisöl. Die Brechungsindices scheinen also niedriger zu sein, 
als sie gewöhnlich für Pyrophyllit angegeben werden. 
Der Hydrargillit hat teils ein blättriges, teils ein faseriges Aus
sehen. Der Achsenwinkel 2V = 0 °. Der optische Charakter 
ist positiv. Die ��:-Richtung bildet mit der Faserrichtung einen 
Winkel von etwa 20 °. Zwillinge nach der Basisfläche sind 
allgemein verbreitet. Die Doppelbrechung ist kleiner als beim 
Pyrophyllit. Die Brechungsindices sind klein, ��: = ß = etwa 
Anisöl, y > Anisöl (auch hier scheinen die Brechungsindices 
etwas niedrieger zu sein als die Werte, die gewöhnlich für das 
natürliche Mineral angegeben werden). Bei diesem Versuch 
hatte der grösste Teil des Thuringits an der Reaktion Teil 
genommen, nur ein ganz kleiner Rest war intakt geblieben. 

Bei einem fünften Versuch (mit Einwägung gleichfalls 
von Thuringit), der sich mit einer Temperatur von 380 o über 
3 Tage erstreckte, war der Reaktionsverlauf ein ähnlicher; je
doch hatte sich im diesem Fall nur ein verhältnismässig kleiner 
Teil des Thuringits an der Reaktion beteiligt (vielleicht als 
Folge des überkritischen Zustandes des Wassers). 

Aus einem thuringitähnlichen Mineral kann sich also bei 
den oben erwähnten physikalisch-chemischen Verhältnissen, wie 
sie vielleicht in der Epizone vorhanden sind, kaum Schwarzfels 
bilden. Wie aus den untenstehenden Analysen, die aus dem Hand
buch von HINTZE stammen, hervorgeht, sind wahrscheinlich 

gewöhnlich der AI208-Gehalt zu hoch und eventuell der MgO
Gehalt etwas zu klein. 

Thuringit von Schmiedefeld, Thüringen. 

I I  III 

Si02• 22,05 22,35 23,55 

Al203 16,40 18,39 15,63 

Fe203 17,66 14,86 13,79 

Feü . 30,78 34,34 34,20 

MgO 0,89 1,25 1,47 

H20 11,44 9,8 1 10,57 

99,36 10 1,00 99,21 

Norsk Geol. Tidsskr. VII. 17 
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Die Berechnungen zeigen in Übereinstimmung mit unserem 
vierten Versuch, dass nach Bildung von Magnetit ( Fe304) und 
Pyrophyllit (H20 · Al2Ü8 • 4 Si02) etwas Al203 übrig bleibt zur 
Bildung von Hydrargillit (Al2Ü3 • 3 H20). 

Gesamtüberblick über die Metamorphose. 

Nach dieser speziellen Diskussion wollen wir versuchen, 
unsere Metamorphose allgemein zu kennzeichnen. 

Die in Skjödskift- Leksdalen auftretenden Gesteine werden 
nach NIGGLI zu einer Gesteinsprovinz metamorphen Charakters 
zusammengefasst. Um eine Übersicht über die in diesen Ge
steinen auftretenden (metamorphen) Mineralien zu erhalten, ist 
weiter unten die gesamte Mineralassoziation unserer Provinz 
aufgeführt: 

Caü-silikate 
Caü-Mgü-silikate 
Mgü-Feü-silikate 
Feü-silikate . . . 
FeO-MnO-silikate 
K2Ü-silikate . .  
Na20-silikate . 
Ti 02-mineralien 
Karbonate .. 
Fe-erze . . . .  . 
S-erze . . . . . . 

Epidot-Klinozoisit (Titanit) 
Hornblende (Al2Ü3-haltig) 
Prochlorit 
Stilpnomelan 
Granat 
Muscovit (höchst selten Biotit) 
Albit 
Titanit 
Dolomit (Calcit) 
Magnetit 
Pyrit, Magnetkies. 

Alle auftretenden Mineralien, höchstens mit Ausnahme des 
spärlichen Biotits, sind für die Epizone der GRUBENMANNsehen 
Klassifikation typomorph. Es liegt eine nahezu isophysikalische 
Gesteinsreihe vor, deren verschiedene Glieder sich in fol
gende zwei Gruppen zusammenfassen lassen: 

si al fm c alk k mg c/fm ti co2 { A I 03,6 21 ,5 54,5 18 6 0,03 0,68 0,33 2,8 
I 

C
B I I 8 24,5 46 20,5 9 0,02 0,58 0,45 2,9 4,2 

I 46,5 24 46,5 15 14,5 0,02 0,66 0,32 4,0 

l D 67,3 5 9 1,5 1,5 2 0,38 0,08 0,02 
11 E 95 15 79 4 2 0,87 0, 17 0,05 

F1 I56 16 51,5 28,5 4 0,06 0,39 0,57 44 
F2 266.5 27 63 3 7 0,06 0, I 4 0,05 
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A. Grünstein, Frilsjöen. Farblose Hornblende, Albit, 
Chlorit. 

B. Grünsteinschiefer, Skjödskift. Grüne Hornblende, Albit, 
Chlorit, Epidot. 

C. Grünstein, Björnlivand. Grüne Hornblende, Albit, 
Chlorit, Epidot. 

D. Schwarzfels, Lökken. Stilpnomelan, Magnetit. 
E. "Magnetitphyllit", Skjödskift (S. 223). Muscovit, Chlorit, 

Magnetit. 
F1• "Granatdolomitphyllit", Leksdalen (S. 230). Nach Ab

zug von Magnetkies. Albit, Granat, Chlorit, Quarz, Dolomit. 
F2• Dasselbe Gestein nach Abzug von Magnetkies und 

Dolomit. Albit, Granat, Chlorit, Quarz. 
Mehrere unserer Grünsteine (Gruppe I) zeigen in vielen 

Beziehungen Ähnlichkeiten mit den alpinen Glaukophanschiefern. 
Doch besitzen die meisten der alpinen Gesteine grössere alk
Werte. Ein Glaukophanschiefer des Bagnetals zeigt indessen 
im Chemismus verhältnismässig grosse Übereinstimmung mit 
unserem Gestein C. Seine Molekularwerte sind weiter unten 
unter K aufgeführt'· Mit den mineralogisch mit unseren Ge
steinen fast identischen alpinen Prasiniten zeigen jedoch die 
Grünsteine die grösste Übereinstimmung. Die Molekularwerte 
eines Chloritprasinits von Wallis sind unter L aufgeführt. 

Die Gesteinsserie, Gruppe I, zeigt bei genauer Untersuchung, 
dass mit zunehmendem MgO-Gehalt der Epidot verschwindet 

unter gleichzeitiger Entstehung eines metamorphen Hornblende
minerals. 

Die Gesteine unserer Gruppe II zeigen in ihrem Chemismus 
ein etwas ungewöhnliches Verhältnis. Besonders nimmt das 
Gestein D eine extreme Stellung ein. Das Gestein E zeigt 
ungefähr dieselben Molekularwerte wie der Magnetit-Chlorit
schiefer von Alp Rischuna (Adulagebiet). Die Molekularwerte 
dieses Gesteins sind unter M aufgeführt. Das Gestein F2 zeigt 
im Chemismus gewisse Anklänge an den Quarz-Muscovit
Chlorit-Granatphyllit von dem Stavangergebiet, Norwegen, unter 

t Auf die Glaukophanbildung möchte ich bei einer späteren Gelegenheit 
zurückkommen, sie wird deshalb nicht hier unter Diskussion gesetzt. 
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Berücksichtigung des hier auftretenden grossen Muscovitgehalts. 
Die Molekularwerte dieses Gesteins sind unter N aufgeführt 1 •  

Die Gesteinsserie, Gruppe II, zeigt, dass mit steigendem 
Al203-Gehalt der Stilpnomelan verschwindet zu Gunsten des 
Chlorits und des Granats. Unter Voraussetzung eines gewissen 
Al203-Gehalts scheint ein eventuell vorhandener MgO-Gehalt 
die Chloritbildung zu begünstigen, ein MnO-Gehalt dagegen die 
Granatbildung. Mit steigendem Al20a-Gehalt würde unsere 
Gesteinsserie offenbar in den Bildungsbereich der Sprödglimmer 
gelangen. Ein Blick auf die Molekularwerte des typischen 
Chloritoidschiefers von Tenigerbad (Gotthard) zeigt uns deutlich, 
wie der hohe al -Wert ein Charakteristikum eines solchen 
Gesteins ist ( P) . 

c 

K 

B 
L 

E 
M 

si al fm 

46,5 

56,5 

146,5 24 

138 20 

118 

115 

95 

42 

268 

220 

24,5 46 

26,5 42 

15 79 

19,5 77 

27 63 

46,5 36 

p 371 39 45 

c 

15 

7,5 

20,5 

21 

4 

2,5 

3 

1,5 

10 

alk 

14,5 

16 

k 

0,02 

0,11 

mg c;fm 

0.66 0,32 

0,50 0,13 

9 0,02 0.58 0,45 

10,5 0,22 0,47 0,51 

2 0,87 0,17 0,05 

0,77 0,03 

7 0,06 0, 14 0,05 

16 0,67 0,28 0,05 

6 0,80 0,52 0,22 

Die Metamorphose hat sich somit unter Bedingungen der 
Epizone abgespielt und zu einer Gesteinsassoziation geführt. die 
sich direkt an die jungalpine Prasinit- und Chloritoidschiefer
facies anschliesst. Besondere chemische Verhältnisse der Ur
sprungsmaterialien bedingten jedoch spezielle Gesteinstypen, 
wie die Schwarzfelse und die magnetkies- und dolomitführenden 
Granatphyllite. 

t Die Molekularwerte der Gesteine K, L, l\1 und P sind mir von Pro

fessor Dr. N !l;G LI gütigst zur Verfügung gestellt. 
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Die Genesis der Kiesvorkommen. 

Noch müssen wir versuchen, Klarheit zu erlangen über 
die ursprüngliche Entstehung der Kieslager. Wegen der stetigen 
Wechsellagerung derselben mit quarzit- und jaspisähnlichen Ge
steinen, Schwarzfelslagern, chloritführenden Gesteinslagern und 
Graphitschieferschichten müssen die Kiesvorkommen von Skjöd
skift und Leksdalen als sedimentäre Bildungen aufgefasst werden. 
Die starke Wechsellagerung mit Mächtigkeiten zwischen einem 
Bruchteil von einem mm und mehreren cm und dm, in Ver
bindung mit einer ziemlich grossen Unveränderlichkeit in der 
Streichrichtung, macht die sedimentäre Bildungsweise zu der 
einzig annehmbaren Hypothese. Wie unten näher präzisiert 
werden soll ,  repräsentieren jedoch die oben angeführten Ge
steine wahrscheinlich zum überwiegenden Teil nicht klastische, 
sondern bio-chemische Gesteinstypen, die submarin unter dem 

Einfluss magmatischer Aktivität entstanden sind. Denn die 
Kiesvorkommen von dem Typus Skjödskift-Leksdalen (oder von 
dem Leksdaltypus, wie ich sie in einer früheren Arbeit benannt 
habe) treten in der norwegischen Gebirgskette niemals ausserhalb 
der vulkanischen Grünsteinshorizonte auf. Die Bildung wird 
deshalb wahrscheinlich durch die vulkanischen Prozesse bedingt. 
Wir haben schon früher kurz erwähnt, dass die Bildung der 
Jaspislager (und der genetisch nahestehenden Blauquarz- und 
Quarzitlager) von den Si02-reich en Gasexhalationen in den 
Ruhepausen zwischen den Extrusionen der Lavaströme direkt 
oder indirekt herrührt. Und es liegt wohl. auch a priori nahe 
anzunehmen, dass die Eisensulfide in diesen Gesteinen durch 
Einwirkung von H2S-Gasen auf eisenhaltige Lösungen gebildet 
sind. Sowohl H2S als auch Eisenverbindungen sind bekanntlich 
gewöhnliche vulkanische Exhalationsprodukte. Aber gleich wie 
die Bedeutung der Si02-Gase bei der Jaspisbildung wahr
scheinlich zum überwiegenden Teil indirekter Natur ist, wird 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein, dass auch die H2S
Gase bei der Bildung der Eisensulfide im wesentlichen eine 
ähnliche indirekte Rolle spielen. H2S-haltiges Wasser begün
stigt nämlich, wie aus der Bakterienliteratur leicht ersichtlich 
ist, in hohem Grade die Lebensbedingungen der desulfurie-
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renden Bakterien. Es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn in 
dem unterordovicischen Meer in unserem Vulkangebiet in den 
Ruhepausen der eruptiven Tätigkeit ein bakterielles Leben zur 
grossen Entwicklung gelangte. Grosser Wahrscheinlichkeit nach 
waren die Verhältnisse in dem unterordovicischen Meer im 
Trondhjemgebiet bei der Bildung der Kiesvorkommen vom Typus 
Skjödskift- Leksdalen in vielen Beziehungen den Verhältnissen 
in dem permischen Kupferschiefermeer bei der Kupferflözbildung 
ähnlich, wie sie von POMPECKJ 1, ScHNEIDERHÖI-IN2 u. a. in sehr 
anschaulicher Weise dargestellt worden sind 3. 

Um die Wirkungsweise und Funktion der in einem Faul
schlamm oder Sapropel auftretenden Bakterien in Einzelheiten 
zu verstehen, muss zunächst der Kreislauf des Schwefels, wie 
er sich heutzutage in dem schwarzen Meer oder in den jetzi
gen Limanen vollzieht, kurz besprochen werden 4. Bin Teil des 
Schwefelwasserstoffes wird durch Putrefaktion, das heisst: durch 
bakterielle Spaltung von Eiweiss, also durch Fäulnisbakterien, 
gebildet. Gleichzeitig entsteht Ammoniak, der sich mit der vor
handenen Kohlensäure unter Bildung von Ammoniumkarbonat 
verbindet. Dieses Salz besitzt die Eigenschaft, das im Meer
wasser vorhandene Kalciumchlorid und Kalciumsulfat zu Karbo

nat zu verwandeln. Die Gleichungen dieser Reaktionen können 
in folgender Weise ausgedrückt werden: 

CaS04 + ( NH4)2C03 = CaC03 + (NH4)2S04 • • •  (I) 
CaC12 + (NH4)�C03 = CaC03 + 2 N H4CI . . .  (2) 

Bei diesen Reaktionen wird somit Kalciumkarbonat in Form 
von Calcit oder eventuell Aragonit ausgeschieden. 

Die Hauptmasse des Schwefelwasserstoffes wird aber durch 
Einwirkung der sogenannten desulfurierenden Bakterien auf 
gelöste Sulfate gebildet. Nach der Darstellung von j. MURRAY 

1 I. F. PoMPECKJ: Das Meer des Kupferschiefers, Leipzig 1914. 

2 H. SCHNElDERHÖHN: Chalkographische Untersuchung des Mansfelder 

Kupferschiefers, Neues Jahrbuch für Min., XLVII, B.-B., S. I. 
3 Siehe dagegen F. BEYSCHLAG: Die Erzführung des Kupferschiefers, 

Zt. für prakt. Geol., 1921, S. I ff. 
4 W. F. HuNT: The origin of the sulphur deposits of Sicily, Econ. Geol. 

Vol. X, 1915, S. 543 ff. 
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und R. IRV!l'\E 1 entsteht zuerst ein Sulfid als Zwischenprodukt: 

CaS04 + 2C (die lebenden Mikroorganismen) c .  CaS + 2C02 ... (3) 

CaS wird dann hydrolysiert und folgende Reaktion mag eintreten: 

2 CaS + 2H20 = Ca(OI-1)2 + Ca(SI-1)2 • • .  (4) 

Die beiden letztgebildeten Stoffe reagieren leicht mit der schon 
freigemachten Kohlensäure unter Bildung von Kalciumkar
bonat (fest) und Schwefelwasserstoff: 

Ca(OH)2 + Ca(SI-1)2 + 2 C02 = 2 CaC03 + 2 H2S ... (5) 

Kaliumsulfat und Magnesiumsulfat, die beide im Meerwaser 
vorhanden sind, werden bei der bakteriellen Tätigkeit auch redu
ziert; die entsprechenden Karbonate werden aber in der Regel in 
Lösung gehalten. Das Magnesiumkarbonat scheint jedoch unter 
Umständen zusammen mit dem Kalciumkarbonat als Dolomit 
ausgeschieden zu werden. Dieser Fall tritt wahrscheinlich erst 
ein, wenn Ammoniumkarbonat in grösserer Menge vorhanden 
ist. Dadurch wird nämlich die Konzentration der C03-lonen 
stark erhöht und die Ausfällung des Magnesiumkarbonats (mit 
Kalciumkarbonat zusammen) gleichzeitig befördert2. 

Wir sehen also, dass Schwefelwasserstoff von den Fäulnis
bakterien und den sogenannten desulfurierenden Bakterien pro

duziert wird unter gleichzeitiger Bildung von Kalciumkarbonat 
(fest). Von den eigentlichen Schwefelbakterien wird zunächst 
der neugebildete Schwefelwasserstoff konsumiert. Die Schwefel
bakterien besitzen nämlich die Eigenschaft, dass sie den Schwefel
wasserstoff als Nahrungsstoff aufnehmen, ihn oxidieren und 
den daraus abgespalteten Schwefel innerhalb des Protoplasmas 
als ölig-weiche amorphe Kügelchen aufspeichern, um ihn dann 
weiter zu Schwefelsäure zu verbrennen. Sie brauchen dazu 
Sauerstoff, sie sind also aerob und können nur in einer bestimm
ten mittleren Schicht des Wassers leben, wo von unten her 
genügend Sehwefelwasserstoff und von oben her stets genügend 
Sauerstoff an sie herandiffundiert Die von den Schwefelbak-

I HUNT I. c., S. 57l. 

2 Siehe G. LINCK: Über die Entstehung der Dolomite, Zt. d. d. geol. Gesell., 

Bd. 6 1, 1909, S. 230 (P). 
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terien gebildete Schwefelsäure neutralisiert sich mit dem im Meer
wasser enthaltenen Kalciumbikarbonat und bildet Kalciumsulfat. 
Kalciumsulfat wird dann wieder von den desulfurierenden Bak
terien weiter zu Schwefelwasserstoff verarbeitet, so dass der 
Kreislauf des Schwefels auf diese Weise geschlossen wird. "So 
verläuft", schreibt ScHNEIDERHOHN 1, "der Prozess, wenn weitere 
Nebenreaktionen nicht vorhanden sind. Es ist klar, dass dieser 
geschilderte reine Prozess weiter keine geologischen Folgen hätte, 
da ja die Menge Schwefel konstant bliebe". Und ferner: "Ganz 
andere Vorgänge treten ein, wenn im Meerwasser eine Kom
ponente gelöst ist, die mit dem bakteriell sich entwickelnden 
H2S eine unlösliche Verbindung eingeht, also stets, wenn 
Schwermetalle im Meerwasser gelöst sind. Es wird dann H2S 
ganz oder zum grössten Teil verbraucht zur Bildung von Sul
fiden." 

Ein innerhalb des Kreislaufs des Schwefels geologisch wich
tiger Faktor ist natürlich die Abscheidung von Kalciumkarbonat 
(Calcit). Wie wir schon gesehen haben, entsteht der Calcit in 
der Wirkungssphäre der desulfurierenden Bakterien. Ein Faul
schlamm, der in den Lebensbezirk der desulfurierenden Bak
terien hineinfällt, muss deshalb stets als Mergel ausgebildet sein. 
Andererseits wird in der Wirkungssphäre der Schwefelbakterien 
kaum Calcit gebildet; das hier eventuell vorhandene Kalcium
bikarbonat wird gleich zur Neutralisation der Schwefelsäure 
verbraucht unter Bildung von Kalciumsulfat. 

In der Wirkungssphäre der desulfurierenden Bakterien ent
stehen unter Umständen auch Bitumen. Nach PüMPECKJ sind 
die bituminösen Substanzen den Kleinorganismen des Plankton 
zuzuschreiben. Beim Verwesen dieser Organismen ohne Sauer
stoffzutritt ergibt sich Bituminierung. 

Die Schwefelbakterien brauchen, wie schon früher erwähnt, 
zu ihrem Lebensprozess Sauerstoff; in einer bestimmten Tiefe, 
wenn kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, heben sie sich des
halb vom Boden auf und bilden eine sogenannte Ba

.
kterienplatte 

(oder einen Bakterienfilm) . Im Schwarzen Meer liegt heutzu
tage diese Platte ungefähr 2 00m unter dem Wasserspiegel. 

I H. SCHNEIDERHÖHN, 1. c., S. 27. 
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In einem abgesperrten Meeresbecken mit Entwicklung bak
teriellen Lebens, wie z. B. in dem jetzigen schwarzen Meer, 
können nach der oben angeführten Darstellung die Verhältnisse 
am Meeresboden in folgender Weise skizziert werden: 

Zwischen dem Meeresspiegel und der in grösserer oder 
kleinerer Tiefe liegenden Bakterienplatte herrscht Sauerstoff
zutritt. Weder Calcit- noch Bitumenbildung findet statt (Zone I). 
Unterhalb der Bakterienplatte, wo kein Sauerstoffzutritt statt
findet, werden sowohl Calcit als auch Bitumen reichlich ge
bildet (Zone I I ). 

Ein solches abgesperrtes Meeresbecken mit einer grossen 
bakteriellen Entwicklung und Verhältnissen am Meeresboden, 
wie oben skizziert, war nach unserer Annahme in der unterordo
vicischen Zeit vielleicht auch in dem Trondhjemgebiet vorhanden. 
Die hier auftretenden sedimentären Kiesvorkommen setzen aber 
voraus, dass sich Eisenlösungen zu dieser Zeit im Meerwasser 
einstellten und mit Schwefelwasserstoff unter Bildung von Eisen
sulfiden in Reaktion traten. 

Nach Dosz 1 scheidet sich in Meeresbuchten ähnlich denen 
der Küsten Ösels und des benachbarten estländischen Festlandes, 
wo Eisenlösungen mit Schwefelwasserstoff zusammentreffen, ZU·· 
erst kolloidales Eisensulfidhydrat von der ungefähren Zusammen
setzung FeSHOH aus. Später entsteht aus diesem Sulfidhydrat 
unter Wasserabspaltung und Addierung von freiem Schwefel, 
durch absterbende Schwefelbakterien geliefert, Melnikowit, der 
dann seinerseits im Laufe der Zeit aus der metastabilen Zustands
form in die stabile Form des Pyrits übergeführt wird. 

Die direkte Bildung von Eisenbisulfid FeS2 (Melnikowit
Pyrit) findet also nach den Anschauungen von B. Dosz (die 
mit den Arbeiten von W. FELD2 in Übereinstimmung sind) 
nicht statt, es scheint stets die Bildung von Einfacheisen (Mono
sulfid) vorauszugehen 3. 

t B. Dosz: Melnikowit, ein neues Eisenbisulftd, und seine Bedeutung 
für die Genesis der Kieslagerstätten, Zt. für prakt. Geol. 19 12, S. 453. 

2 W. FELD: Über die Bildung von Eisenbisulfid etc., Zt. für angew. Chemie, 
191 1, I, S. 97. 

3 Siehe auch W. KEGEL: Zur Kenntnis der devonischen Eisenerzlager in 
der südlichen Lahnmulde, Zt. für prakt. Geol., 1923, S. 26 ff. 
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W. RooT 1 hat in einer Arbeit über die Eisentrisulfidfrage 
gefunden, dass sich das Eiseobisulfid unter Umständen bildet, 
wenn man Schwefelwasserstoff auf Eisenhydroxyd einwirken 
lässt. Die Existenz dieses Eisentrisulfids scheint also jetzt bestätigt; 
die sich widersprechenden Angaben in der Literatur finden 
nach RooT ihre Erklärung in der Unbeständigkeit des feuchten 
Stoffes. Nach RooT kommen deshalb als Bildungsweisen für 
das Eiseobisulfid FeS2 folgende zwei Fälle in Betracht: 

a) die U mlagerung des Eisentrisulfids : Fe2S3 =� FeS2 + FeS. 
b) die Anlagerung freien Schwefels an Einfachschwefeleisen. 

Nicht immer braucht man anzunehmen, dass das Einfach
eisen (Monosulfid) durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff 
auf eisenhaltige Lösungen entstanden ist. Vielmehr liegt der 
Gedanke nahe, dass in einer Reihe von Fällen das Einfacheisen 
direkt durch Einwirkung von Mikroorganismen auf Eisensulfat
lösungen zur Bildung gekommen ist2. 

Wenn wir uns jetzt an das Auftreten der Eisensulfide in 
den Kiesvorkommen von Skjödskift und Leksdalen erinnern, 
finden wir, dass bei den Vorkommen von Skjödskift Pyrit als 
einziges Kiesmineral auftritt, dass aber bei den Vorkommen von 
Leksdalen Pyrit und Magnetkies teils wechselweise, teils auch 

innig vermischt auftreten. 
Da die gemischten Kieslager wohl aber eine untergeordnete 

Rolle spielen, muss man a priori annehmen, dass die Bildung 
des Eisentrisulfids als Zwischenprodukt bei den Kiesvorkommen 
von Typus Skjödskift - Leksdalen nicht wesentlich in Betracht 
kommt. 

Aus dem primär gebildeten metastabilen Eisensulfidhydrat 
hat sich somit wahrscheinlich bei unseren Kiesvorkommen das 
Monosulfid FeS in Form von Magnetkies durch einfache Wasser
abspaltung gebildet. Und Pyrit als Endprodukt der Eiseobisulfid
phasen ist nur zur Entwicklung gekommen, wenn im Reaktions
gebiet genügend freier Schwefel, durch absterbende Schwefel-

t V. RoDT: Aufklärut;�gen zur Eisentrisulfidfrage und zur Entstehung des 

amorphen Eisenbisulfids, Zt. für angew. Chemie, 1916, Aufsatzteil I, S.422. 
2 E. C. HARDER: lron-depositing bacteria and their geologic relations, 

U. S. G. S. Prof. Paper, 113, S. 75. 
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bakterien geliefert, vorhanden war, was wohl übrigens als Regel 
gelten dürfte. 

Von der Bakterienhypothese ausgehend, fielen nach den petro
graphischen Bestimmungen der Nebengesteine der Kieslager die 
Kiesvorkommen von Skjödskift zu ihrer Bildungszeit in die Wirk
ungssphäre der Schwefelbakterien und die Vorkommen von Leks
dalen ganz in den Lebensbezirk der desulfurierenden Bakterien. Von 
vornherein ist also anzunehmen, dass in Skjödskift Schwefel in 
so grosser Menge im reaktionsfähigen Zustand vorhanden war, 
dass die Bildung von Eisenbisulfid ohne Schwierigkeit stattfinden 
konnte. In Leksdalen muss aber notwendigerweise der freie 
Schwefelgehalt etwas unregelmässiger vorhanden gewesen sein. 
Er hat, so ist weiter anzunehmen, bei starker Eisensulfidhydrat
bildung lange nicht genügt, das zuerst entstandene Monosulfid 
in Bisulfid zu verwandeln. 

Das Auftreten der Kiesmineralien in den Vorkommen von 
Skjödskift- Leksdalen ist also in allen Beziehungen genau so, 
wie es umere Bakterienhypothese verlangt. 

Über die Genesis der in unserem Gebiet auftretenden 
jaspis- und quarzitähnlichen Gesteine und Schwarzfelslager ist 
schon früher gesprochen worden. Wie sehr sich das dort ge
fundene mit dem soeben erhaltenen Bild von der Entstehung 
der Kieslager zu einem abgerundeten Ganzen vereinigt, mag 
folgende Gesamtübersicht zeigen. 

In den Ruhepausen zwischen der eruptiven Tätigkeit kamen, 
wenn wir uns den Anschauungen von DEWEY und FLETT an
schliessen, Gasexhalationen, aus Si02, Na20 und H20 bestehend, 
zur Entwicklung. Die Lebensbedingungen der kieselsäurehaltigen 
Organismen wurden dadurch stark begünstigt, es bildeten sich 
somit die Jaspislager und Blauquarzlager, vielleicht als ein Pro
dukt gemischter chemischer und organogener Vorgänge. Die 
Tiefe des unterordovicischen Meeres, in dem sich die j aspislager 
entwickelten, kennen wir nicht, doch können wir wohl mit 
grosser Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass sich bei günstigen 
Lebensbedingungen die kieselsäurehaltigen Kleinorganismen in 
kleinerer Tiefe einstellen als unter gewöhnlichen Verhältnissen. 
Die j aspisgesteine brauchen deshalb nach dieser Auffassung 
keine typischen Tiefseesedimente zu sein. 
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Nach der Entstehung der Jaspis- und Quarzitgesteine kamen 
die Kieslager zur Entwicklung. Wir müssen annehmen, dass sich 
die Gasexhalationen zu dieser Zeit in ihrer Zusammensetzung 
änderten. Schwefelwasserstoffdämpfe verbreiteten sich überall 
in dem von dem offenen Meere abgesperrten Meeresbusen. gleich
zeitig traten Eisenlösungen vulkanischer Natur auf. Die Lebens
prozesse der desulfurierenden Bakterien und Schwefelbakterien 
gelangten zu einer hohen Entwicklung. und es traten Reaktionen ein, 
die zur Bildung der Kieslager führten. Von dem Calcit und Bitumen
gehalt der Nebengesteine der Kieslager können wir schliessen, dass 
die Gegend von Leksdalen zu dieser Zeit in die Wirkungssphäre 
der desulfurierenden Bakterien hineinfiel und sich in verhältnis
mässig grösserer Tiefe befand als die Gegend von Skjödskift, die 
wohl als Ganzes der Wirkungssphäre der Schwefelbakterien 
gehörte. 

Dann, müssen wir ferner annehmen. kamen die Gasexhala
tionen wieder zum Stillstand, es konnten sich keine Sulßde mehr 
bilden, und die noch vorhandenen Eisenlösungen, vielleicht etwas 
mit Si02- Lösungen gemischt, wurden ausgefällt unter Bildung von 
Si02-haltigen Bohnerz- oder Seeerzlagern. Dass bei der Nieder
schlagung der Eisenerze ebenfalls Bakterien, die sogenannten 
Eisenbakterien, eine grössere Rolle spielten, scheint wohl nach 
den Untersuchungen von HARDER u. a. sehr wahrscheinlich 
zu sein. 

Nach den Untersuchungen von K. HuMMEL 1 ist aber die 
Hauptmasse der Eisenerzlager durch sogenannte halmyrolytische 
Prozesse entstanden. Nach der Auffassung HUMMELS bilden 
sich nämlich am Meeresboden durch Halmyrolyse (submarine 
Verwitterung) unter Einfluss warmer, Sauerstoffhaitiger aber 
sauerstoffarmer Strömungen Eisenoolithe verschiedener Zusam
mensetzung. Mit dieser Auffassung würde übereinstimmen, dass 
der Schwarzfels (alias metamorphosierte Eisenoolithe) nur in der 
Zone I (Skjödskift) auftritt, nicht aber in der Zone II ( Leksdalen). 

Der Hauptfaktor bei der Bildung aller Eisenoolithlager sind 
nach HUMMEL die halmyrolytischen Prozesse. " Es ist aber 

t K. HuMMEL: Die Entstehung eisenreicher Gesteine durch Halmyrolyse 

(=submarine Gesteinszersetzung), Geol. Rundschau Bd. 13, I !122, S. 40 ff. 
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selbstverständlich, dass daneben auch die stärkere Zufuhr von 
eisenreichen Rohstoffen (Verwitterungslösungen u. dergl.) die 
Entstehung mächtiger Eisenoolithe begünstigt haben wird I_" Da 
nach der Auffassung von HuMMEL die halmyrolytische Bildung der 
Eisenoolithlager das wechsellagerartige Auftreten von Eisenoxyd
und Eisensulfidlagern gar nicht ausschliesst, vielmehr aber vor
aussetzt, scheint es somit nicht ausgeschlossen, dass das primäre 
Erz unserer Schwarzfelslager wenigstens teilweise eine halmy
rolytische Bildung in dem Sinn von HUMMEL repräsentiert. 
Letzten Endes scheint aber auch der halmyrolytische Prozess, 
wenn er in unserem Gebiet stattgefunden hat, indirekt von der 
vulkanischen Tätigkeit abhängig zu sein 2. 

Die zwischen den Kieslagern auftretenden, fast kiesfreien 
Gesteinslager (Chloritlager) zeigen uns weiterhin mit aller Deut
lichkeit, dass die Bildung der Eisensulfide zeitweise unterbrochen 
wurde. Die Hauptmassen der Gesteinslager sind zweifelsohne 
als klastische, mechanische Destruktionsprodukte der schon ge
bildeten Basaltlaven zu deuten. Und die sowohl in den Kies
lagern wie in den Gesteinslagern fast immer vorhandenen Albit
und Glimmerporphyroblasten lassen auch darauf schliessen, dass 
während der ganzen Bildungszeit der Erz- und Gesteinslager 
die Na20-führenden (und zeitweise auch die K20-führenden) 
Gasexhalationen nicht zum Stillstand kamen. 

Maritim-orographische Veränderungen können selbstver
ständlich auch zum Teil die Wechsellagerung der verschiedenen 
Erz- und Gesteinslager erklären. Da die Erzlager aber in einem 
Vulkandistrikt in den Zwischenzeiten der Lavaförderung ent 
standen und doch wenigstens indirekt von den sich naturgernäss 
stets ändernden Vulkangasen beeinflusst wurden, so liegt wohl 
der Gedanke am nächsten, dass die Änderung in der vulkani
schen Stoffzufuhr die wesentliche Ursache der Erzwechsellagerung 
war. Ausschlaggebend für die Bildung des einen oder des anderen 
Erzes, Sulfid oder Oxyd, war somit nur die Menge des vor
handenen Schwefelwasserstoffes. 

Die zeitliche Änderung der Gasphasen scheint übrigens 
nicht immer in derselben Richtung abgelaufen zu sein; das 

I K. HUMMEL, I. C., S. 109. 
2 K. HUMMEL, l. c., S. 111. 



262 C. W. CARSTENS 

wechsellagerartige Auftreten der j aspisgesteine, der Kieslager 
und der Schwarzfelslager spricht vielmehr dafür, dass in dieser 
Beziehung keine Gesetzmässigkeit existierte. 

Die Kies- und Schwarzfelslager sowie auch die j aspis
gesteine treten in mehreren Horizonten auf. Die physikalisch
chemischen Verhältnisse, die .zur Bildung unserer Kiesvorkom
men führten, müssen sich somit in den Zeitintervallen zwischen 
den Extrusionen der submarinen basaltischen Lavaströme mehr
mals eingestellt haben. Und wie schon früher erwähnt, sind 
die Prozesse der Kiesbildung mit dem gesamten Vulkanismus 
eng zusammengehörend und verwandt. 

Wahrscheinlich erst längere Zeit nach ihrer Bildung fielen 
die Kiesvorkommen von Skjödskift-Leksdalen der Gebirgsmeta
morphose anheim. In den Kies- und Chloritlagern gelangten 
die Porphyroblasten zur Entwicklung, die Jaspisgesteine wurden 
umkrystallisiert und die Hauptmasse der Fossilien verwischt, 
und aus den sandhaltigen Bohn- und Seeerzlagern gingen die 
Schwarzfelslager hervor, bis zur Unkenntlichkeit verwandelt. 

Die Kiesvorkommen in dem Grünsteingebiet von Skjödskift 
und Leksdalen gehören also unter keinen Umständen einem 
gewöhnlichen Kiestypus an. Sie sind in so vielen Beziehungen 
von der grossen Anzahl der anderen norwegischen Kiesvorkom
men verschieden, sowohl genetisch als auch chemisch und 
strukturell, dass es wohl berechtigt scheint, sie zu einem beson
deren Typus, dem Leksdalstypus, zusammenzufassen. 

Und wir müssen nach der oben angeführten Darstellung 
in genetisch-morphologischer Beziehung die Kiesvorkommen 
des Leksdalstypus als vulkanisch-biochemische oder als apo
magmatisch-vulkanische und zugleich als biochemische Kies
lagerstätten bezeichnen. 

Es mag zum Schluss gestattet sein, in diesem Zusammen
hang auf einige andere sedimentäre Kieslager hinzuweisen und 
wenigstens anzudeuten, dass es ausserdem vielleicht eine ganze 
Reihe von Erzlagerstätten gibt, die in prinzipiell ähnlicher Weise 
kombinatorisch durch vulkanische und sedimentäre Tätigkeit 
entstanden sind. 
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Pyrit und Magnetkies treten sehr oft als sedimentäre (che
mische oder biochemische) Produkte auf, verhältnismässig selten 
bilden aber die sedimentär gebildeten Kiesmineralien grössere 
kompakte Erzlager. 

Die oolithischen Pyritlager von Newfoundland 1, die mit Ton
schiefern und Sandsteinen wechsellagern, bilden vielleicht eines 
der allerbesten Beispiele sedimentärer Kieslagerstätten. Hier 
treten die Pyritlager unmittelbar oberhalb der Hämatitlager (the 
Dominion beds) auf, von diesen nur durch eine dünne Bank von 
Tonschiefer getrennt. 

Ein anderes Beispiel sedimentärer Kiesvorkommen stellen 
die grossen Vorkommen von Rammelsberg, in der Nähe von 
Gosslar, dar. Und von den meisten deutschen Lagerstätten
forschern werden wohl jetzt auch die Vorkommen von Meggen 
an der Lenne als sedimentäre Vorkommen aufgefasst2. 

Eng an die grösseren kompakteren Kieslager schliessen sich 
eine Reihe von pyritführenden Schiefergesteinen, die Alaun
schiefer, die tertiären pyrit- und melnikowitführenden Tone und 
Sandsteine im Gouvernement Samara (in dem südöstlichen Teil 
von Russland), die quartären blauschwarzen Eisensulfidtone an 
vielen Stellen in Skandanavien, die schwarzen pyrithaltigen 
Meeresböden im Schwarzen Meer, in dem Azowschen Meer, und 
in einer Mehrheit der jetzigen Limanen usw. 

Von den sedimentären Erzlagern spielen die Eisenerzlager 
die weitaus wichtigste Rolle. Die Zahl der jetzt beschriebenen 

sedimentären Eisenerzlager ist bereits so gross und die sedimen
täre Bildungweise der Eisenerzmineralien so allgemein anerkannt, 
dass wir hier auf kein einziges Beispiel hinzuweisen brauchen. 

Das wechsellagerartige Auftreten von Eisenerzlagern und 
Pyritlagern ist zwar verhältnismässig selten, jetzt aber doch von 
verschiedenen Stellen bekannt. So sind z. B. die Iothringsehen 

1 A. 0. HAYES: Wabana iron ore of Newfoundland, Canada Geol. Surv. 

Mem. 78, 19 15, S. 15. 
2 Nach A. BERGEAT (Das Meggener Kies- und Schwerspatlager als Aus

scheidung auf dem Grunde des mitteldevonischen Meeres, Zt. für prakt. 

Geol. 19 14, S . 247) sind hier die Kiesmineralien dureil Reaktion schwefel

wasserstoffhaltiger Minerallösungen, die bis auf den Meeresgrund gelang

ten, gebildet worden. 
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Eisenoolithvorkommen in manchen Horizonten fast als kleine 
Pyritlager entwickelt, und die oolithischen Eisenerzlager Englands 
enthalten auch an vielen Orten mehr oder weniger reine Pyrit
lager. 

Das schönste Beispiel wechsellagerartigen Auftretens von 
Pyrit- und Eisenerzlagern bilden jedoch wohl die devonischen 
Eisenerzvorkommen in der südlichen Lahnmulde. Nach den 
Untersuchungen von WrLH. KEGEL 1 sind diese Erzlager mit 
Sicherheit syngenetischer Entstehung. Sie kommen mit Schal
steinen zusammen vor und zeigen offenbar in vielen Beziehungen 
(genetisch und morphologisch) grosse Ähnlichkeiten mit den Erz
vorkommen von Skjödskift- Leksdalen. 

I WILH. KEGEL, I. c. S. 26 ff. 
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Erklärung der Tafeln. 

Tafel I. Fig. I. Mandel im Grünstein, aus Chlorit und Epidot bestehend. 

Tafel I I. 

Tafel lli. 

Tafel IV. 

Tafel V. 

Tafel V I. 

Tafel V I I. 

Tafel V I I I. 

Tafel IX. 

Fig. 2. Tuff von Lökken. 

Fig. I. 
Fig. 2. 

Fig. I. 

Fig. 2. 

Fig. I. 

Fig. 2. 
Fig. I. 

Fig. 2. 

Fig. I. 
Fig. 2. 

Fig. I. 
Fig. 2. 

Analcimdruse im Grünstein, Iglefjeld. 

Radiolarien in einem Jaspisgestein von Lökken. 

Bogenförmig umgrenzte Quarzstengel an der Grenze 

zwischen Albit und Kies (schwarz) in einem Kieslager 

von Skjödskift. 

Pyritkrystalle (in der Mitte) von kleineren Magnetit

individuen umkränzt. Chloritlager von Skjödskift. 

Albitzwilling (rechts), wo die Spaltbarkeit nach den 

Flächen (110) und ( llO) zum Vorschein gekommen ist. 

Nebengestein der Worsöe Grube, Leksdalen. 

Streckungshöfe an Muscovitporphyroblasten, aus Quarz

siengeln bestehend, in einem Chloritlager von Skjödskift 

Ungefähr dasselbe Bild bei gekreuzten Nicols. 

Streckungshöfe an Magnetitporphyroblasten, aus Quars

stengeln bestehend, in einem Chloritlager von Skjödskift. 

Wechsellagerung von Kies (schwarz)- und Chloritlagern. 
Skjödskift. 
Wechsellagerung von Kies (hell)- und Schwarzfelslagern 

(dunkel), Lökken. 

Schwarzfels, Lökken. 

Hellgrüner bis graugrüner Grünstein, hauptsächlich nur 

aus Hornblende bestehend. Skjödskift-Lökken. 
Das Jaspiskonglomerat Östlich von Lökken. 

Die gefalteten Rörosschiefer an der Grenze der Bymark

gruppe. Eisenbahneinschnitt 

Auf der beigefügten Karte ist nur die Verbreitung der Bymarkgruppe 

angegeben. S bedeutet: Skjödskift, L bedeutet: Leksdalen. 
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