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JENS KULICK t, STEFAN MEISL, ALBERT-KARL THE UER]AI·IR *

Die Goldlagerstätte des Eisenberges südwestlich von
Korbach
l(u rzfassung
Di e Go ldführung der in Nordh esse n ge legen e n Go ldlagerstätte Eisenberg tritt in ein er un terkarbonischen Gesteinsfolge auf und ist dort
an tektonische Störungszone n und Bewegungsbahnen im überkippten Schenkel einer NW-verge nte n Sattelstruktur gebunden. In der vorliegenden Studie werden die Ergebni sse der geo logischen und geoche mische n Unteqmchungen,
die in den Ja hren 1974- 1978 in di esem Geb iet
durchgeführt wurden, dargelegt und die Au-,
Ag-, Cu-, Pb-, Zn- und Se-Verteilungen in den

Tekto niten und un te rka rbonisc he n Gestein en
erläutert. Ein genetisches Modell der Gold lage rstätte Eise nberg unter den As pekten der Am·eicherungsmöglichkeiten be i den Bedingungen
einer niedrigte mpe ri e rte n Metamorphose (An chimetamorphose) als intraformationale Mineralisation bzw. im Bereich der Verwitterung
wird vorgestellt. Dan eben werden Untersu chungsergebnisse zu den Goldgehalten der permisch-pleistozän umgelagerte n Sedimente di skutiert.

Abstract
Gold-hearing de posits in northe rn Hessen occur in a variety of ve ry low grade meta morphi c
rocks of sed im e nta ry origin (Lower Carboni fe rou s age) related to specifi c tectoni c stru ctu res. This paper presents som e results of geo logical and geoche mi cal reseaJ·ches clone in th e
area of the Eisenbe rg south-west of Korbach
(S heet 4718 Godd elsheim) with a docum e ntation of the distribution of Au, Ag, Cu, Pb, Zn a nd

Se a nd a di scussion of a gen eti c mod el of the
go ldmin eralization including some aspects of
min e raJizatio n similar to hydroth e rmal syste ms
und er low grade m etamorphi c (anchim etamorphi.c) co nd itions in the way of intraformational
mine ra li zation and of supergene enrichment.
Besid es we present the res ults of the gold co ntents in the Penni an to Pl eistocene retra nsported sedime nts.
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Vorwort
Di e 1974- 1975 von d er Gewerkschaft Wal decker Eisenberg (GWE) und dem Land Hessen
durch das Hess ischen Landesamt für Bod enforschung (HLfB) ausgeführten geo logischen Untersuchungen bildeten di e Grund lage für di e
Durch fü h ru ng d es von der Bund esregierung
(Bund es ministerium für Forschung und Technik (BMFT) 1975-78) finanziell unterstützten

Forschungsvorhabensa m Eisenberg. Die Ergebnisse d es Proj ekles wurd en 1979 als Beri cht mit
75 Anlagen vorgelegt und werd en nun in di eser
Abhand lung nach einer Überarb eitung publi ziert. Wege n ein er eventuellen Beeinflu ssung
wirtschaftli cher Int eressen wurd e d er GWE vom
BMFT und vom H LIH nach Berichtsvorlage ein e
I 0-jährige Veröflentlichungssperre zugesichert.
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Die ursprüngli che Fassung des Ber ichtes von
1979 wurd e von H. I-I EGGEMANN zu samm engestellt und redaktionell überarbeitet, so daß sie
hier publiziert werd en kann. J. K U CK ist vor
der Fertigstellung di ese r Abh andlung ver. torben, hat jedoch die von ihm erstell ten Kapitel
aufarbeiten können. Die Kap itel "Geochemi e
der Edelm etalle (Au , Ag), Buntm etall e (Cu, Pb,
Zn) und des Selens" sowie "Genese der Go ldlagerstätte Eisenberg" sind auf dem Kenn tnisstand von 1979.
Von den 75 A nl agen des Berichtes, in clu sive
26 Tabellen und 18 Tafeln, werden di e zum Verständnis der Pub li kati on wi chtigsten z. T. ohne
weitere graphische Bea rb eitung als Beil agen
bzw. im A nh ang des Tex tes beigefü gt. Die geologische Aufn ahm e des Eise nberges und seiner
Fortsetzun g nach Westen, dem Eschenberg,
wurd e vo n J. Kuu c1< für die Untersuchungen
der Lagerstätte durchge führt. Seine Ergebni sse
sind bei der geologischen l<arti erung des Blattes
471 8 Godd elsheim berü cksichtigt und eingear beitet word en. Di ese geologisch e Karte ist im

Maßstab 1:25 000 in Dru ckvorbereitung(I-I EGG EMANN & Kuu cK, in Vorbereitung). Di e Ori gin alunterl agen des Beri chtes (Ku u c1<, .1., MEISL, S. &
TH EUEHJAIIR, A.-K. 1979) könn en im Archi v des
HLfB eingeseh en werd en. J. K u u c1< bemüh te
sich gemeinschaftli ch m i.t der Gewerk schaft
Wald ecker Eise nberg, dem Bergamt Kassel und
der hess ischen Landesdenkmalpfl ege, di e beiden spätm ittela lterli chen Gruben St. Georg und
St. Sebasti an (U nterer-Tiefer-Tal-Sto llen, im fo lge nd en Tex t UTT, Abb. 16), di e zu den bedeu tendsten erhaltenen spätmittelalterli chen Ber gwerken in Deutschl and zähl en, sowi e andere
übertä gige alte Bergbauspuren am Eisenberg
unter Denkm alschutz zu stellen, um sie vor einer endgültigen Ve rrLillun g, Verpl ombung oder
Plani erung zu bewahren. Ih r vorl äufige r Schutz
wurd e durch di e Eintragung in das Denkm albu ch des Landes Hessen (1996) ges ichert. A nfang 199 7 wurd en di e spätm it telalterli chen
Bergwerke am Eisenberg dann endgü ltig unter
Denkm alschutz gestellt.

1. Einleitung
Bis 1974 waren die Kenn tnisse über die Verbreitun g der Goldmin er ali sation und der möglichen Begleitelemente im Goldvorkomm en am
Eisenberg bei l( orbach-Goldhausen , Kreis Waldeck-Frankenberg/Nordhessen, nur lü ckenh aft.
Des halb wurd e vom Hessischen Landesamt für
Bod enforschung im Hahm en der Lagerstättenerkundung di e geochemi sch-lager stättenkunclliche Neubea rbei tung di ese r Lagerstätte angeregt. 1973/74 begannen mit Mitteln der Gewerkschaft Wa ldecker Eisenberg (GWE) und dem
Land Hessen erste Erkundungsarbeiten. Sie
wurd en 19 75-78 m it Mitteln des Bu ndesmin isteriums für Forschung und Technologie
(BMFT) erweitert und fortgesetzt.
Untersuchungsziel war in erster Lini e di e Frage, ob das Vorkomm en noch bauwürdige Go ldvorräte aufweist. Das Bergamt Kassel (BnAUN
1974) postu lierte, daß noch 10 Tonnen Go ld im

6

Eisenberg zu gewinn en seien. Umfangreiche
Schurf- und A ufbewältigungsarbeiten waren
notwendig, um an A ufschlüsse der goldführenden Gesteine in den alten, z.T. spätmittelalterli chen Grubenbauen zu gelangen (A bb. 2, 3). Weitere AufschiLi sse wurd en durch AufTahrung ei ner neuen 208 m lange n Untersuchungsstrecke
(1 E-Verl ängerun g der Sebasti an-Baue mit Qu erschlägen, Abb. 2) und durch 20 Bohrungen geschaffen (Abb. 1).
Das H LfH dankt der GW E, dem Hess ischen
Mini sterium für Wirtschaft und Verk ehr und
Land ese ntwicklun g sowi e dem Bundes min isterium flir Forschung und Technologie flir die rinanziell e Unterstützung; der Gewerkschaft Waldecker Eisenberg außerd em für d ie Erl aubnis
der Untersuchungen in ihrem Grubenbesitz;
dem damaligen H essischen M inister fi.i r Wirtschaft und Technik für sein l ebhaftes In teresse

und dem Hessischen Oberbergamt in Wi esbaden sowie dem Bergamt in Kassel rür die fachliche Zusammenarbeit und ber gmännische Beratung.
CA nL THEODOH HAUSC HENBU Cll ( 1888- 1970)
aus Kirchen/ Sieg, welcher mit seinem Brud er
FEUX HAUSC II ENBUSCII (1890- 1944) 1919 das
Grubenfe ld erwarb, gründ ete 1923 di e Gewerkschaft Wald ecker Eisenberg (G WE). 1 achd em
das Eisenherger Go ld über 300 Jahre lang in
Vergessenh eit ge raten war, bega nn en mit HAuSC IIENBUSCH di e Forschungen über die Genese,

Verbreitung und wirtschaftli che Gewi nnbarkeil
des Goldes. Auf se in en Ergebnissen bauten alle
späteren Untersuchunge n auf. Noch heute wird
die GWE von der Tochter C.T. HAUSCHENB sc 11s,
Frau GISELA HAUSC II EN BUSC JJ , als Vorsitzend e
des Grubenvorstandes verwa lt eL Sie förd erte
mit. Mitteln und Mögli chkeiten der GWE un ein geschränkt di e o.a. Arbeiten späterer Forschungen im Sinne ihres Vaters.
Ihnen, GISELA HAUSCHENB SC II , CARL THEODOH RA USC HENBUSC H und FELJX HAUSC HENBUSC H, sei di ese Publikation gewidm et

1.1 Historischer Überblick
Ä ltester urkundlicher Hinweis für eine Goldgewinnung bei Korbach find et sich bei ALBEHTUS MAGNOS rür das Jahr 1250. Di e ältesten
Mauerreste der Huine Burg Eisenberg (spätes 12
Jh.), die weitgehend aus Abraum der Tage- oder
T iefbau e auf Go ld im heutige n Ortsbereich von
Go ldhau sen bestehen, lassen jedoch den Beginn
der Berggo ldgewinnun g am Eisenberg wesentli ch früh er ve rmuten. Di e Go ldgewinnung über
Tage setzte wahrccheinli ch schon mit dem Waschen der pleistozänen Go ldvorkommen in
Hangschutten am Osthang des Berges (s. Kap.
8.!J) ein und war mind estens schon im 11. Jh. in
Betri eb.
Schürfe im Bereich der Schloßherger Huscheln zeigten, daß im Mittelteil des Eisenberges
schon im 14. Jh. ein fl acher aber ausgedeh nter
T iefbau entstand en war (Überbauungsphasen,
Keramikfund e) . Bereits im 14. Jh. mufS der Berei ch der goldführenden Lagenharni sche in den
Ki eseligen Übergangsschichten des Unterka.rbon s im heutigen Go ldhausen weitgehend aufgeschlossen gewesen se in (G ruben Christoph
und Anastasia; Abb. 2, 4). Die Blütezeit des Bergbaus scheint im 15. und 16. Jh . gelegen zu haben, sie wurd e mit z.T. erh ebli chen Unterbrechungen bis fast zum Dreißigjährige n Kri eg
fortgesetzt. Gege n 1617 begann der Bergbau aufgrund von politischen Streitereien, wirtschaftlichen Schwi eri gkeiten und Pestepidemien zu
ver iegen. Spätere Gewinnungsversuche um

1661, 1724, 1770, 1834, 1854 schluge n vermutli ch mangel s Kapital und Sachverstand fehl. ln
der Betriebszeit vor 1620 wurden > 8- 10 km
Strecken bzw. Abbausohl en vo n etwa80 Stollen
aus und > 48 (geschätzt m ehr als 100) Schächten, die zwi schen 5 und 56 m tief gewesen sind ,
aufgefahren bzw. abgeteuft .
Nach Erwerb des Di striktfeldes Eisenberg
1919 und Gründung der Gewerkschaft Wal cl ecker Eisenberg (G WE) durch C. T. HA use iJ ENBUSCH 1923 erfol gte zusammen mit ZöLLEH
( 19 19) erstm als eine bergbauli che Untersuchung und Besta ndsaufn ahm e sowie durch
BEYSC HLAG & SC IIHI EL (1923) ein e geo logische
Bea1·beitung des Go ld vorkommens am Eisenberg.
Nach 14-jährige n aufwendigen Aufschlußarbeiten der Lagerstätte und der Entwicklun g von
Aufbereitungsverfahren durch die Gebr. RAUSC HENBUSC H führte HAMDOHH (1932) eine er ste,
genetisch ausgerichtete l agerstättenkundliehmineralogische Bearbeitung durch. Zugleich
wurde im Kon sortium der GWE und der
PHEUSSAG 1932 und 1933 ein 70 m-Schacht mit
zwei Sohl en aufgefahren (A bb. 2, 4). Die dabei
von der PH EUSSAG getroffenen 1aßnahmen
führten zu Mißerfolg. Eine lagerstättenkundli ehe Bearbeitung der Preussag- Baue unterbli eb.
Nach weiteren Untersuchungen (HAUSC HENBUSCH 1930, FUCII S 1934, LOTZE 1930) in den
30er Jahren erstellte SCHNEJD EHHÖHN (1936) ein

7

Gutachten , in dem er di e Aufnahme des Gold und Sele nabbaues empfahl. De r 2. Weltkri eg
li eß di e von RA USCHENBUSC II und SCHNE ID ERHÖI-l N ge pla nte n
ni c ht me hr zur

Au sführun g komm en.
Zwischen 1945 und 1973 sche ite rte n mehrere
Ansätze privater Firmen zu e in e r Ne ubewertung der Lage rstätte.

2. Untersuchungen im Lagerstättenbereich Eisenberg
südwestlich Korbach
2.1 Arbeiten des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung

(1974-78)

Die Proj e ktl e itung sowie die Durchführung
d er Erzmikroskopie und der geoch emischen
Untersuchungen (teilweise) oblag S. MEISL.
A.-K. THE UEHJAHR führte die lithologischen
Detailaufnahme n der ve rerzten/mineralisierten
Profilbereiche und Probe nn a hme sowie geochem ische und petrograp hische Bearbeitung durch .
J. l< u u cK wa r für di e Ge ländearbeite n (Kartierung, geologische Aufnahm e d er Grube nba ue, schurf- und be rgmännische Aut\välti gun gsarbe ite n, Bohrunge n) zuständig.
Zwische nbe ri chte wurd e n vo n J. Kuu cK und
A.-1<. T11 EUEHJAI IH e rste llt.

Der unveröffentlich te Bericht im Arch iv d es
HLfB stand bi she r dem Institut für Geochemie,
Petrologie und Lagerstä tten der Universität
Frankfurt a.M., der COMINCO, Kanada sowie
Dr. HOMANN, Naturkund emuse um Dortmund ,
zur Verfügung. Daten und Erge bnisse sind teil we ise in deren Publikationen bzw. Berichten
mitgeteilt oder ve rwe rtet worden. Ein e Kurzfassung der Ergeb ni sse wurd e vo n den Auto ren d es
unveröffe ntli che n Beri chtes 1983 im Hahme n
der Ja hrestagu ng der Ges. De utscher Me ta llhü ttc n- und Be rg leute vorgetragen.

2.1.1 Geländernaßnah men
Di e bergbauli ehe n Maßnahme n sind im Grube naufsta nd für das Bergamt Kassel (Anlage 68
des Berichtes von 1979) ausführli ch be handelt
worden und werden hi e r nu r kurz zu samm e ngefaßt.
Im Projektzeitraum e tfolgte a m Eisenberg die
Anlage von 208 Schürfen im Lagerstättenausbiß
und 58 Schürfe n zur Öffnung vo n Stoll en und
Schäch ten mit e ine m Aushubvolumen von
17 315 m 3 und e iner Sch urflänge vo n 291 0 m
(Abb. 2, 3). Dabei wurd e n 20 Schächte, 28 Stollen sowie 20 Strecke n bzw. Abbau e mit insgesamt 3 659 m Streckenl ä nge und Schac htti efe
(A bb. 2, 3) te ilweise od e r vö llig a ufgewältigt Ein
e rhebli che r Tei l d e r a lten Bau e mußte für d en
Untersuchungszeitraum a usgeba ut., abgesic hert
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und z.T. ges ümpft we rd en . Di e Aufwä ltigun g e rfol gte maschin e ll (Bagge r etc.) sowie vo n Hand.
Zusätz lich wurden folge nd e Maßnahmen
durchgeführt:
• Auffa hrung e in er 208 m la ngen Untersuchungsstrecke im UTT-Stollen, SACHTLEBEN AG (Abb. 2, 16)
• Sümpfung und Sicherung sowie Einbau einer Befahrung des Preu ssag-Sc hachtes
(Abb. 2) durch GWE, HLffi, PHEAG/ Borken
uml SACHTLEBEN AG
• Niederb rin gung vo n sechs Kernbohrunge n
mit 298,55 m Länge im UTT-Sto llen (SACHTLEBEN AG; Ab b. 33) sowie übe rtägig 14
Kernbo hrungen (EAU-B 1-14) mit 839,45 m
Lä nge (ANGE R'S Sö hn e; Abb. l, 16)
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J: 25 000.

9

Abb. 3. Schurfpl a n 1974 - 1978, Sc hürfe 245- 258 der weitere n

in Kuu c K et a l. 1979). Ma ßstab I: 50000.
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mgeb ung der Go ldlagerstätte Eise nberg (Kuu cK,

• 224 Handsondi erun gen bis 2 m Ti efe, HUB
• Probenahm e von 3 745 Proben für Anal ysen
etc., HLfß
• Rekulti vieru ng der Schürfe, Stol len, Schächte od er z.T. Sicherun g lt. bergamtliehen Auflage n (Baufirm en, HLfB)
· geoph ys ikalisch wurd en zwei Bohrlochm essungen(H Lfß), Wid erstandsm essungen über
0,8 km 2 (HLIB), ein e Stoll enortun g (PR EAG/

Borken), induktive Pol ari sationsm essungen
(IP-Profile) über sechs Profil e (N iedersächsisches Landesamt für Bodenforschung)
durchgeführt (Abb. 4)
• marksc heid eri sch wurd en ein Grubenbau
ganz und ein weiterer teilweise verm esse n
· vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung wurd en in vier Profil en Bodenproben aus dem 13-Hori zo nt genommen.

2.1.2 Labortätigkeit
Di e ursprüngli ch mit nterstü tzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
( BGR), Hann ove r, erarb eitete Gold-Besti m mungsm ethod e (A nreicherung des Goldes mittels A ustauscherh arzen und M essung in der
Graphitkü vette-AAS) wurd e 1977 unter dem Gesichtspunkt eines ration ell eren Probendurchsatzes durch ein e im geochemischen Labor des
HLfß entwi ckelte und erprobte Gold-Bestim mungs methodik (Extraktion über· DBS und Messung mit der AAS-Graphitrohrkü vette) abgelöst.
ln den drei Beri chtszeiträurrr err erfolgten an
2 755 Proben Gol d bestimmungen. A n einer A uswahl von lage rstättenspezifi schen Gestein en
wurd en Silber(Ag)- Bestimmun gen durchgeführt. Die Beziehungen zwi schen Gold- und Sil bergehalten sind in ein em Korrelationsdi agramm wi edergegeben (A bb. 42).
58 1 für di e Lage rstätte charakteri stische Einze lproben und Proben aus Ges teinsfol gen wurden auf Sel en un tersucht. Di e Selenbestimmun-

genwurden mit Hilfe des Hydrid system s M HS-1
der Firma PEHKlN-ELMER sowi e mit ein er im
HUB entwi ckelten und erprobten RFA-M ethodik durchge führt.
An 503 Proben wurd en die Silber- und Buntm etallgehalle (Cu, Pb, Z n, z.T. Co, Ni) am Beispi el von charakteri stischen Profil seri en und lage rstätten spezifischen Gesteinsgrupp en untersucht und durch 286 Manga n- und 405 Eisen-Bestimmunge n ergä nzt (Tab. 1).
163 Dünnschliffe und 348 A nschliffe wurd en
mineralogisch untersucht (Tab. 38, Ta f. 14- 18).
Anband ausge wählter Beispi ele wurd en für einige charakteri sti sche Gestein sgrupp en des Lage rstättenbezirks von 62 repräsentativen Gesteinen die mod alen Mineralbestände (halbquantitativ) ermittelt (Tab. 37).
Um di e Mark as it/Pyrit-Ve rh ältnisse zu erfassen, wurd en 25 Sulfidfrakti onen aus lagerstättenspezi fi schen Gestein en m it Hilfe von Schwereflüssigkeiten und anschließend er Se parierung

Tab. 1. 3409 Einzelbestimmungen auf verschiedene Elemente verteilen sich anteilmäßig auf di e verschiedenen
Iagerstätten spezi fischen Gesteinsgruppen
Gesteinsgruppe \ Elemente
Tektonite
Tuffite und tuffi tart ige Gesteine
Schwar zschiefer
Ki eselschiefer, ki eselige
Ton schiefer und Lydit.e
KaJksteine und Ki eselkaJke
onstige (Lager)
Gesa mtbes timmung I Element

Cu
140
37
211

Pb
134
37
2 10

Zn
137
39
208

Co
7
2
65

Ni
9
4
66

Se
159
38
239

Fe
113
32
162

Mn
31
22
153

Ag
161
45
93

96
16
12
512

93
16
12
502

97
16
12
509

4

II

127
18

86

78

3
93

58 1

405

76
1
3
286

108
16
20
443

II
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mit d e m Fra ntz-Magn e tscheider ge wonnen und
je we ils in ein FeS 2- und in e in CuFeS 2- reiches
Konze ntra t ge tre nnt. Von pyritre ic he n KorlZe ntrate n wurd e n Ansc hliff-Stre uprä pa ra te e rste llt
und e rzmikros kopisch a usgewe rte t. Von e ine m
Teil di ese r Kon ze ntra te wurde n Röntge nbe ugun gsanal yse n e rste llt und di e qu a litative n Mine ra lbestä nd e e rmitte lt.
An e in e r Auswa hl goldführe nd e r Anschliffe
und a n e inige n Sulfidkon ze ntra te n wurd e n Un-

ters uchunge n mit de r Mikrosonde durc hgeführt
(Ta f. 3- 13).
An de n Sulfidkon ze ntra te n wurd e n Kupfe rund Eisenge halte und zur Erfass un g de r ve rbli ebe ne n Nebe ngesteins besta ndte il e di e
CaO-, MgO-, Al 2 0 ,-, Si0 2- und CO ,-We rte e rla ßt
und be i eine m Te il de r Kon ze ntra te di e Ba- und
S-We rte e rmittelt. Von de n Sulfidkon zentra te n
wurde n di e Goldge ha lte bestimmt und di e Goldwe rte auf di e Pyritge halte um ge rechn et.

2.2 Folgearbeiten nach 1978 (s. Kap. 11)
1978 wurd e n di e Unte rsu chungen des HLffi
schlagartig a bgebroch en , da die Cominco, Kanada , als Wirtschaftsunte rne hmen in den Ve rtrag mi t de r GWE ein stieg. Die vom HLffi noch
vorgeseh e ne n Arbe ite n über das Gold der Silbe rkuhl e und we ite re Gold vorkommen in Waldeck mußte n somit unte rbl e ibe n . Si e wurd e n
te ilwe ise von de r COMI NCO a ufge nomm e n und
fortgeführt (A LLEN 1981). 1981 brac h di e COMI NCO a ll e noch ge pl a nte n Unte rs uchun ge n
a us politi sc he n Gründ e n (Ost- West-Konflikt)
a brupt a b.
Anschli eße nd , bis 1996, e rfol gte n we ite re
Wirt scha ftli c hke its-Unte rs uc hun ge n de r Gold vorko mm e n vo n Eise nbe rg und Silbe rkuhl e von
Be rgba uunte rn e hm e n wie:
• 1984: d e m Kon so rtium d e r d e utschen JNLAN DGOLD GmbH, das sic h a us de r schweizerische n WEST EHN LI BERTY-GmbH (Ausf.
A. Heinzinge r), und de r GRT GESELLSCHAFT FÜR ROHSTOFFTECHNOLOGIE
mbH , Hannove r (HEINZINGER 1984) zusamm en setzte;
• 1988 : kurzzeitig de r EU ROPA -MINEHALS
LTD ./London;
• 1990- 1994: der australisch en BARHAGOLDHOLDINGS-PTY LTD., we lc he di e Unte rsu chun gen d er Gewe rksch a ft Wilhe lm , Be rgba ugesellschafUHa n no ve r übe rtru g.
Wissenscha ft li c he Instituti o ne n führten nach
1978 fol ge nd e Arbeite n bezü gli c h des Wal decker Gold es a us:
• 1978: Fac hho c hschul e Da rm sta dt inge ni-
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e urgeologisch e Arbeit von K Be le ndorff
über di e Goldmine ralisation a m Eisenberg;
• 1983: Bund esansta lt für Geowissenschaften
und Roh stoffe: un ve röffe ntli chte r Bericht
von K. Wie bking üb er di e Geoc he mi e de r
Festgesteine des Eisenbe rges ;
• 1986: Sed i me ntpe trogra phisches In stitut
de r Unive rsität Göttinge n : Diploma rbeit von
B. Jäge r üb e r di e Goldfi.ihrung d er pe rmi sche n Ko nglo m e rate der Silbe rkuhl e und
di e Sil berge ha lte des Flußgo ld es in Wa ldeck;
• 1987: Institu t für Geoc he mi e und Lage rs tä tte n Uni ve rs itä t Fra nkfurt (IG LF): Dipl o ma rbe it vo n H. We be r üb e r di e Geoc he mi e und
Pe trogra phi e d e r Ne be nges te ine im Bere ic h
der Gold vorko mm e n ;
• 1989: IGLF: Ha bilitation sarbe it vo n B. Stri brny über di e Kupfe re rzlage rstätte Mar sbe rg, mi t indire kte m Bezu g a uf di e Min eralisation a m Eisenbe rg;
• 1990: IGLF: Diplomarbeit von M.J. Sohi über
Flü ssigke itseinschlüsse in de n Qua rz- und
Calcitmine ralisation e n de r goldführenden
Tektonite ;
• 1992: JGLF : Dissertation von Y. Ye zur Geoch emie und Petrogra phie de r unte rk a rbonische n Sch warzschi efer im Ke lle rwa ld mi t
Bezug zum Eisenberg;
·Von Seite n des Naturkund e muse ums Do rtmund , W. Ho m a nn , la ufe n im Eise nbe rg
Unte rs uc hun ge n üb e r di e Goldge ha lte der
Grube nwässe r mittels Ion e na usta usche r so-

wie über die Go ldführung der Bäche und
Flüsse am Ostrande des Sc hi efergeb irges.
· Vom Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung der Ju stu s- Li ebig-U nivers ität Giessen werd en radiom etri sche A ltersbesti mmu nge n versc hi edener go ldfü hrend er Gestein e durchgeführt.
·Vom Institut für Angewandte Mineralogie
und Geochemie derTH München ist eine A rbeil über die rezente A usfällung vo n Go ld in

Bächen des Eisenbergbereiches vorgese hen.
· Ein e Publikation zum Gold der Si lberku hle
(JÄG ER & Kuu c 1<) ist in Vorbereitung.
• Karl Schäfer (t 1995) hat 1993 alle bisher bekannten Urkund en über den Goldbergbau
amEi senbergzwi sc hen 1250 und 1617 zu sa mmengestellt.
Sowe it di ese A rbeit en ve rfü gbar waren, sind
sie in Kapit el II mil einer Kurzbeschreibung ihres Inh altes aufgeführt.

3. Geologischer Bau der Lagerstätte
3.1 Stratigraphie
Der Eisenberg ist ein e N\V-vc rgente Sattc lstru ktur, die im Kern vo n Schi chten des Oberdevons
(Dasberg-Stufe) geb ild et wird . Die Flanken des
Sattels werden vo n der Schicht enfolge des Unterkarbon s (cd 1- 111 ß- y) aufgeba ut.
werden die Sattelflanken von Geste inen des Zechsteins und des tiefen Unteren Buntsandsleins
überlagert (s. geologische Profile auf Abb. 4). Zur
Strat igraphie der Lagerstätte siehe Tab. 2 und die
Lege nde der geo logi schen Karte Abb. 4. Dasberg/Wock lurn Schi chten (O ber·devon): Die Dasberg-Schichten sind mit ei ner Mächtigkeit von etwa 30 m aufgeschlosse n. Sie bauen sich aus streifi g graugrün en, siltigen, glimmerre ichen Tonschiefern auf, in die nach oben abn ehm end, mmbis dm-dicke, wulstige Sandsteinlagen eingeschaltet sind . Nach RABIIoN ( 1956) ge hören sie zum
Schi efer- Kalk Hori zont bzw. zu den OberenGrenzschi chten der Dasbcrg/Wocklum Schichten.
Ha ngenberg-Sc hi chten (Oberdevon/ U nterk<ubon 1): Die mit 10- 17 m
I-l angenberg-Schi chten sind sa ndfreie, grüngra ue, sekundär rötliche To nsc hiefer, di e zum Hangenden zun ehmend dunk ler werden. Ganz verein zelt sind bis 20 cm mä chtige schwac h karbonatische Tonsteine eingeschaltet. Di e Li egend- und Hangendgrenzen sind un scharf ausgebild et. Bedingt durch den Geste inswechse l ist
zwischen den H angenberg-Schi chten und den
im Hangend en angrenzenden Liegend en A laun-

schiefern oft eine 0,2- 0,8 m breite streichend e
Stö run gszone ausgebildet.
Li ege nd e Alaunschiefer (Unterkarbo n 1- 11 ):
Die Li egenden Alaunschiefer sind zwischen 30
und max. 40 m mächtig. Am Eisenberg isl di e
Schi chtfolge in den Profilen und Bohrungen j edoch durch Störungen in ihrer Mächtigkeit verkürzt, so daß hier nur zwischen 15 und 25 m der
Liegenden A launschiefer anste hen. Sie sind farblieh in den unteren 5-8 m noch den dunklen
Hangenberg-Schichl en ähnli ch, habe n aber einen höheren Geha ll an organischen Stoffen.
Zu m Hange nd en gehen sie in sc hwarze, bitumenreiche Schwarzsc hiefer über. ln die oberen
Bereiche sind verein ze lt graue bis gelbe, ernmächtige Tonbänder (verwitterte Tuffite) eingeschaltet. Etwa 5- 7 m im Liegenden der nächst
jüngeren Sed im ente, der Lydile, befindet sich eine Se ri e von fünf Tuflbändern. Einzeln und lage nwei se kommen in all en Bereichen der Liege nden Al aunschi efer Phosp horitknoll en bis zu
einem Durchm esser vo n 5 cm vo r. Der primäre
Sulfidgehalt der Liege nden A launschiefer nimm t
generell von unten nach oben zu, in den oberen
15 rn ist er makroskop isch in Form di.inn er Lagen (0,0 1- 2 cm) entwickelt. Höchste Sulfidgehalte li egen im Bereich der fi.inf Tuffitlagen. Im
Gre nzbereich zu den Lyditen treten lagenwei se
z.T. tordi ert e Pyritwi.irfel, bi s zu Durchm essern
vo n l ,5 cm auf.
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Lydit-Schichten (U nterkarbon II): Di e Lydite
entwickeln sich mit etwa 24 m M ächtigkeit
oberh alb der Tuffi tbänke der Liegend en Alaunschi efer kontinuierli ch durch Einschaltungen
von zunächst nur einzelnen, dann von dm
mächtigen Folgen dünner schwarze r Ki ese lschi efer (Lydite, z.T. Hadiol arite) in di e Schwarzschi efer der Liegend en A launschi efer. Bei einem Verhältni s der Lydite zu den Schwa rzschi efern von 3: 7 überwi egt im Karti erbefund
der Anteil der ve rwitterun gs res istenten Lydite
so stark, daß di e Folge als Lyditse ri e ausgehalten wird . Zum Hangend en hin werd en di e Lydite di ckbankiger und die Schwarzschiefer treten
anteilm äßig stark zu rü ck. Liege nd e A launschi efer wi e Lydite könn en fl ächenhaft - wo sie an
Kluft- bzw. Störun gszo nen gebund en sind - sekund är stark gebleicht und/oder gerötet sein.
Ki eselschi efer und I ieselkalke (Unterkarbon
11): Ohne scharfe Untergrenze setzt die etwa bi s
40 m mäc htige gr aue bis bunte Folge der Ki esel·
schi efer und Kiese lkalke ein. Wenige M ete r
über der Basis li egt ein e 5- 10 m m ächtige untere Ki eselk alk-Zone mit detritischen allod api schen Kalkbänken vo n bis zu 2 m M ächtigkeit
(Erdbacher Kalk-N iveau). Di e Mächtigkeit der
einze lnen Bänke schwankt lokal erh ebli ch,
scheint aber nach Süd en und Westen in Hichtung Heferin ghausen zuzunehmen (H EGGEMANN
& Kuu cK, in Vorber.). Darüber fol gt eine Wechsellagerunggrauer Ki eselschiefer und dünnbankiger Ki eselkalke, di e etwa 18 m über der Basis
der Folgen dunkl er werd en und ein en zweiten
Ki eselkalkhorizont einlei ten. Dessen Bänke erreichen jedoch ni cht di e Mächtigkeit des unteren Kalkhorizo ntes, sie werd en max. einige dm
m ächtig und zeigen über weite Strecken eine
kon stante Mächtigkeit. Bis zu 15 m grünbunte,
dünnbankige Ki ese lschi efer mit Zwi schenlagen
von Tonschi efern oder Tuffiten (Hoss 1957), wie
sie auch im unteren Teil der Seri e auftreten, bilden den Top der Seri e. Etwa 5-7 m unter ihrer
Oberkante liegt eine Zone mit wech selnd mächtigen (0,2-5 m) synsedimentär gefalteten Ki eselschiefern (subaqu atische Hutschungen), die von
ein em bis zu 2 m m ächtigen Tuffit überl agert
wird. Di eser Horizont ist bis nach Well erin ghau -
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se n über eine Entfernun g von bis zu 10 km zu
ve rfol gen. Örtli ch treten körni g bis 1 m mächtige Tullite mit Ki eselschi eferschollen und gerun deten l( iese lschi eferbrocken in ein er Lage zu sa mm en auf. Di ese r· Berei ch dürfte etwa dem
Hori zo nt des "Deckdiabases" (U nterk arboni sche Phase ll des Vulkanismus im Hheinischen
Schi efergebirge) entsprechen.
Vulkanikl asti t von Wellerin ghause n ("Well eringhäuser Diabas"; Unterkarbon 11 - 111): Im
Grenzberei ch vo n den dünnbankigen Ki eselschiefern zu den Ki eseligen Überga ngsschichten, bereits im cd II y- 111 a" m arki eren sich Ausläufe r des Vulkanikl astits vo n Well erin ghausen
durch 10-20 cm m ächtige, grün e, mi ttel- bis
grobkörnige Tuffite, in denen z.T. aufgearbeitete Nebengestein sfragm ente (Ki esclschi efer) eingeschlosse n sind. Am SE- Hang des Eisenbergs
(Schurf 199, Abb. 2) schwillt die Mächtigk eit der
Tuffite auf sicher mehr als 10m an. ln der Brg.
EAU/3 haben sie ein e Mächtigkeit vo n etwa 6 m
und im Stoll en 194 von 4- 5 m. Über den Vulkaniklastiten fol gen hi er di e untersten Schwarzschieferl agen des gritnmeri-Bereichs (cd TTI a 1) .
I( iesel ige Übergangsschichten (U n terkarbon
III a 1-l II ß2 ; Taf. 1.1 ): Di e zwi schen 15 m und
22 m m ächtigen Ki eseligen Über ga ngsschi chten
(ehem . Posidoni enschi efer) nach NrcoLAUS
( 1963) bild en eine Wechsellage run g im d m bis
4 m Bereich von Schwar zschiefern , kar·bon atfreien und karb onath altigen Ki eselsc hi efern ,
Ki eselkalken , Kalkstein en, Tuffiten und Ton schiefern. Leithorizont inn erh alb der Se ri e sind
di e 3 crenistria-Kalkbänke im oberen Teil (cd 111
a 3; Abb. 5). Verschi edene Bereiche der Ki ese lige n Übergangsschi chten wurd en in der Lagerstätte Eisenbergaufgrund ihres hoh en Goldgehaltes abgebaut (Abb. 1 1).
Der Übergang zu den hangend en Tonschi efern (cd 111 ß2-HI ß,1) erfol gt allmähli ch durch Abnahme des Si0 2-Gehaltes im Gesteinsbindemittel sowie der Abnahm e des Bitum ens, dies führt
zu ein em Über gang von der Schwarzschieferzur Tonschieferfazi es. Zum Hangend en der Folge schalten sich zunehmend detritische allodapische Kalk- und M ergelbänke (Posidonienkal ke, Rh enaer Kalk) ein. Die Hhenaer Kalke ha-

Tab. 2a. Lithostratigraphische Gliederung von Perm , Trias und Quartär im Bere ich des Eisenberges (vgl.

Legende zur Geo logischen Karte vo n Eisenberg).
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Gliederung des Unterkarbons nach Cepha lnpodPn
i'.onierung nach KOH i\ ( 199...J)
für VisC bis

"Alt<'" Zonieru ng narh 1\ uuc' ( 1968),
i'M'HOTII ( 1960), VöiiH"GEH ( 1960)
und KOH\ (1984)

Lif host.r·at.igr a ph ischc Glicdcnrng des Un terkar bons in N\ V-1-I .. ssen
Ö!o:o tli r hcs Hheinischcs Schidergebirge

BI. 47 18 Goddels lwim
( II EGGE\1ANN . in Bea rbeitung)

Östliches Hhcinisches Schidergebirge

BI. 47 19 Korbach
(Ku u cK. 1968)
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Gmliatiles crcttislria intermecliLJS
cd 3o:4
Grmialile..4i creuislria crenistria
cd 3a3

Go11ialiles gfobostrittii.LS

Kicse ligc ÜbPrga ngssch ich tcn

cd3o:
( 10- 15 m)

Gouialites erenistritt sclunilllianus

Kicsc ligc ObergangsschichLen

cd3o:
(8- 12 m)

cd 3a2

Goniatites

Entoguniles grimmeri
cd 3n l

f .'tttogoltiles gri ll'l ltleri

J·.:ntogouites ll.ll'>tllLtS

Entogouilc...\· 1wsutw;

cd2ö

Ammouellipsites kochi

AlmllonelliJJSi.le." kocll i.

PericycltlS plicotilis
MuenslcrocertlS coqJulelttunt

cd2y

Peril)'cltt.S plico tilis
Mttenslcrocera. ;; CotJJttleu.ltmt
cd2ß

A l kalisch<· Mcw von
\ Vct lcri nghausen

cd 2, allVK
(< I m- ca . 80 rn)

Kulm·
Kieselschiefer
und -kalke
cd2, ti

(25- 35 111)

Kulm -Ki esclschicfc r und L}d iL
cd2, tl

(45- 60 m)

KaJkc im 11 Erdba cher Niveau 111 "

(5- S m)

Lydit-1-l orizont cd2 Ly, t, ( 10- 15 m )
PeriC)rclllS prirtceps

MuensLerocems C01rtpfa ttalum
Gallemlorfia crnsso
Gatlnulorfia subinvoluta

"lmiLoccrct.S" palens cd 1ß2

Gallcudorfia cnt.Ssa

I'Sfluloriet.ites wcstfo licus cd 1ß1

cd I ß

Pseudarietiles dorsoplatws rd la.2 Gattendorfia subinvolula
cdlo.
AcuLimit.oceras acutwncd lo. l

Antlimitoceras prors1un
Parawork ltuneria pararloxa

Kallodymeuia SltiJaniWlrt

Perityclw; princeps

Mueusteroceras complanawm cd2a

Li egende A launschiefer

cd i - 2A I, t
(30-40 m)

Obere ll angenbcrg-Schicluen
cdl HA, t
I l angenbergkal ke cd I I l A, tk

( 10- 17 m )

Liegende A lau nsclli efer

cd2, a
( 15-25 rn)

Ha ngcnbrrg-Schichten

cdl , 1-fg
( 10- 17 m)

Aculimit.ocems prorsum

Obere Parawock. pamdoxa
Untere Parawock. parruloxa

Obere Kallocly mf'llin SllbnmwU/
Uniere K"lloclymt'llifl SttiJflrlllflfft

Parawocklttmeria partuloxa
Kal.lol'(ymeuio subamata

T ab. 2b. Korrelati on der Gli ederun g des Unt erkarbons zwischen der Ceph alopodenstratigraphie und der Lith ost.at.i graphi e auf den ßliitt em Cod el eisheim und
Korba ch

25

(Jl

Goß2

ben bei der nam engebenden Ortschaft Rh ena
im Nord en des Eise nberges ihre größten Mächtigkeiten.
Etwa 30 m über den Ki eseligen Überga ngsschichten, in der höh eren spim/e-Subzon e (cd III
ß"), häufen sich dünn e Grauwacken lagen und
im cd 111 y, 111 yL bild en bis zu 2 m m ächtige
Grauwackenbänke und sa ndige Tonsch iefer eine Wechse lfolge von mehr als 250 m Mä chti gkeit., wel che den Kern der im NW des EisenbergSa ttels sich anschli eßend en Lengefeld er Mu ld e
(A bb. 8) bild et (s. geologische Karte BI. Goclclelsheim, H EGGEMANN & KULI CI<, in Vo rb er.).
Die Erosion zur Rotli egendzeit (und ve rmutli ch bereits im höheren Oberkarbon ) mod elli erte die Kieselschiefer des Medebach-Goldhausener Satte ls mit dem Eisenberg als Härtlingszug
heraus. Das abgetragene Material samm elte
sich in intramontan en Beck en oder lokal en Grabenzonen. Nördlich des Eisenberges bild et di e
Silberkuhl e eine derartige Grabenzone, in der
rote Kon glom erate und Sa nd e des Oberrotli ege nd en zur Abl agerung kam en. Vor dem End e
des Hotliegenel en erfol gte weitgehend der Abtra g dieser Schuttm assen, deren Hcste nur in lokalen Se nken erh alten blieben. Di e ehem alige
Ve rbreitung des Hotli ege nelen
sich ancl eut u ngswei se noch an den roten Leh mdecken,
den Verwitterungsresten der penni seben Landoberfläche und den ge röteten Tonschi efern
und Grauwacken des Unterkarbon s erkenn en.
Das ingredi erencl e Zechsteinm ee r überflutete die höh eren Härtlingskuppen wie den Eisenberg ni cht, entsprec hend sind um diese In seln
di e Gesteine des Zechsteins in kü stennaher bis
litoraler Fazies entwi ckelt. Es sind Brandungsund Verwitterungsschutte, eingebettet in Karbonate, Sande und Ton e (Ku u cK 1968). Di e l<onglomerate im Randk arbonat am Süd-, Ost-, und
Nord-Hang des Eisenbergs mit Mächtigkeiten
bi s 20 m (Kuu cK 1968) gehören in den Zec hste in 1 (Werra-Fo lge). Der Detailaufbau des
Zechsteins ist der strati graphi schen Tabelle
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Tuff-od er Tonlag e

Abb. 5. Lithologisches Sä ulenprofil der Kieseligen
Überga ngsschichten (Typus loka litiit ), Steinbru ch
Bromberg NW Medebach ( N ICOLt\ US, 1963).

(Tab. 2) und der Legend e in der geologischen
Karte (Abb. 4) zu entnehm en.
Das Pl eistozän im Ber ei ch des Eisenbergs besteht aus jungpleistozän em , lößlehmhaltigem

Solifluktionsschu tt der anstehend en Gestein e
und aus Lößlehm sowi e aus periglazialem
Schwemmschu tt, dem Schi eferkies (bzw . Bänderschutt).

3.2 Petrographie der unterkarbonischen Gesteine
Di e petrographische Bearb eitung der unterkarboni schen Gesteine aus dem Lagerstättenbereich Eise nberg beschränkte sich auf di e Gesteinsgruppen, die sich durch eine Goldmin eralisa tion auszeichn en bzw . di e für di e Kl ärung
der Ge nese der Lage rstätte vo n Bedeutung sind.
1-1 ierbei handelt es sich um folgend e Geste insgruppen :
• Schwarzschiefer
• Ki ese lschiefer, Ki esel kalke und Lydite
• Turfite und tuffitartige Gesteine- Tektonite
(zu sa mmenfassend e Bezeichnung für M ylonite, Brek zien, Hu scheln , Lagenh arni sche)
Tuffit e und tuffitarti ge Gestein e spielen anteilm äß ig ein e untergeordn ete Ho ll e. Für einige
charakteri sti sche Gestein e sind in der nach st ehenden Tabelle (Ta b. 3) die modal en Mineral beständ e angegeben (halbqu antitativ, Va l.-%).
Sch wa rzschiefer : Der Begriff "Sch\1 arzschiefer " w ird in der Literawr - j e nach fachli cher
A usri chtung des j eweiligen Bearb eiters - se hr
unterschi edli ch defini ert (Z I MMERL E & STRYBRNY 1996). Eine se hr allge m ein e, die grund le-

genden Faktoren erfassend e Definition lieferten
PASAVA & SO BOTKA (1991): "A "black -shale" is a
dark coloured (grey or black), fin e grain ed (siltsized or fin er) sedim entar y ro ck th at generall y
is argi ll aceous and contains appreciabl e organic
ca rbon (0,5 wt-%)."
Die Schwa rzschiefer im Bereich des Eisen berges entfall en schwerpunktm äßig auf die
stratigraphi schen Einheiten Li ege nd e A launschiefer , Hori zo nt der Lydite und Ki eselige
Übergan gsschi chten. Bezoge n auf die j eweilige
stratigraphische Position ze ichn en sie sich
durch ga nz spezifische petrograph ische und geochemi sch e Charakt eri stika aus. Insgesamt
handelt es sich um ein e petrographisch se hr heteroge ne Gesteinsgruppe mit allen Übergä ngen
zu den rein en Tonschi efern und Ki eselschiefern . Ge nerell sind zwei Gruppen zu unterscheiden:
• karbonatfrei e Schwarzschiefer
• karbonathaltige Schwarzschi efer
Au sschli eßli ch aus karbonatfreien Schwarzschi efern se tzt sich der un tere und mittl ere Abschnitt der Liege nd en A laun schi efer zu sam -

Ta b. 3. Modale Mineralbestände vo n Schwarzsc hiefern , Ki eselschiefern und Tuffiten

Gestein

modaJer MineraJbestand (halbquantitati v, Vol.-%)
Quarz Karbo- Feld- 111 it! Chlori t ßiolit opaker
nat
S]Jat Sericit
Anteil
45
7
29
11
8

Schwarzschiefer der Liegenden Alaunschiefer
Schwarzschiefer , k arbon atfrei der Kieseligen
Übergangsschichten
50
Schwarzschiefer, karbon ath altig der Ki eseligen
Übergangsschichten
37
Ki eselschiefer der Ki eseligen übergangsschichten 29
Tuffi t mit "Sandsteinbänkchen" (Lager I ; Taf. 2.1) 5- 10
Tuffit (Lager 1)
5- 10

8

10

25
10
9
12
11
36
10- 20 30-4 0 ca . 20
20-30 l0-20 ca. 20

5- 10

25

7

12
3

9
5- lO
5-10

ca. 10
ca. 10

19

men. Im oberen Abschnitt dieser stratigraphischen Einh eit und im Bereich der Ki ese ligen
Übergangsschichten sind di e karbonath altige n
Schwarzschiefer vorherrschend.
Di e Unterschi ede inn erh alb der Gruppe der
Schwarzschiefer sind durch das unterschiedli che Ab lagerungsmili eu bedingt. Dies untersc hi ed sich vor all em durch di e Lage der EhNull-Fläche bezogen au f die Grenzflä che Sedi ment/Wasser. Di e Lage dieser Fläche in Verbin dung mit dem jewe ilige n pH-Wert, dem zur
Verfügung stehenden Stoffangebot und den j eweiligen Ionen Aktivitäten bestimm en di e Bildung der stabilen Phasen.
Di e Schwarzschi efer der Liegenden Alaunschi efer wurden in ein em sta rk redu zierend en
Milieu abgelagert. Sie sind daher karbon atfrei.
Die zumeist deutlich ausgeprägt e Fein schi chtung der karbonatfreien Schwarzschi efer ist z.T.
nur an einem starken Wec hsel des organischen
Kohl ensto ff-Cehaltes erk ennbar (A bb. 47, Taf.
14.3). Das alterni erend e Auftreten von bitum enreichen und bitum enarm en Lagen im mm-Bereich ist auf ein en Wechsel zwischen negativen
und positi ven Eh-Bed ingungen zurückzuführen.
Im Gegensatz hierzu varii eren die Karbo natgehalte der Sc hwarzschider aus den Ki ese lige n
Übergangsschichten und dem oberen Abschnitt
der Li egend en Alaunschiefer erheblich (Ta f. 15.
1-4). Di e pH-Wcrtc zur Zeit der Ablagerung
wechselten zwischen schwach sa uer bi s
schwach alkalisch bei schwach reduzierenden
bis red uzierenden Bedingungen (TEO DOROVI CH
1947). Im sc hwad1 sauren Milieu sind ionar
gelöste Karbon atkompl exe relativ stabil. Durch
die Red uktion des
-Schwefels zu SL -Schwefel und die bakterielle Tätigkeit sinkt der EhWert ab, während der pH-Wert auf 9-10 ansteigen kann (FAIRBRIDG E 1967). Di e Löslichkeit der
Karbonat e nimmt j edoch mit steigendem pH Wert ab, so daß es bereits in einem sc hwach alkalischen Mili eu zur Karbon atfällung kommen
kann. Die Karbonatfällung erfol gt daher häufig
frü hd iagcneti sch. Derartige Karbonatfällungen
sind in den Schwarzschi efern der Ki ese ligen
Übergangsschichten zu beobachten. Fleckenund linsenförmige Karbonataggregate (Ta f. 14.2
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und Taf. 15.3-4) sind zumei st Ausfällungen vo n
Karbon aten im Berei ch von punktuellen, alkalisc hen Reaktionshöfen in der Umgebung sich
zersetzender organischer Substan zen.
Di e Schwarzschiefer ze ichn en sich durch einen stark wech selnden Sulfidgehalt aus, dessen
Bildung aufgrund der speziellen Sed imentation sbedingungen verständ lich ist. Als Sulfidphase
sind Pyrit, Markasit, Kupferkies unduntergeord net Bornit als primäre sedimentäre Phasen anzutreffen. Covcllin stell t sich im Bereich der Ox idationszone ein. Kupferki es tritt häufig in Verwachsung mit Pyrit auf (Taf. 13.2). Ein e prim äre Bil dung der fram boidalen Pyrite durch bakterielle
Aktivitäten erscheint wahrscheinlich (LANGE &
R1 EDEL 1985). Kieselschiefer: Im Untersuchungsgcbici. sind led iglich di e Lyditc als echte Ki eselgestein e anzu sprechen. Die unter der Bezeichnung
Kieselschiefer in dieser Studi e zu sammengefaßten Cesteine zerfall en in zwei Gruppen:
• Ki eselschiefer, d ie sich nur durch das Feh len vo n höheren Gehalten an organischer
Substanz vo n den Schwarzschi efe rn untersch eiden.
• Ki eselschi efer, die ein e sekundäre Verk ieselung erfahren haben.
Die Ki eselsc hiefer der ersten Gruppe müßten
petrographisch als Tonschiefer bezeichnet werden. Bei den Ki eselschi efern der zwe iten Gruppe wurde ursprüngli ch ge lförmi ges Si0 2 als
Opal in den Porenräum en ausgefä llt. Mit fortscheitender Diagenese bildeten sich doppelbrechend e Chalcedonfasern. WIIITE & CoHWIN
(196 1) konnten experim entell nachweise n, daß
Chalcedon zwi schen 250 oc und 300 oc in Quarz
übergeht. Im Grenzbere ich Diagenesc/ Meta morphose bzw. unter de n Bedingungen ei ner
ni cdriggra.digen Metamo rphose kommt es zur
Sam m elkrista llisation dieses Quarzes. Instabile
SiOz-Modifikationen können jedoch unter beso nd er en Bedingungen kon se rviert werden.
Dies ist z.B. an Kieselschi efern aus dem Bereich
des Lagers 3 im Unteren-Tiefen-Tal-S tollen
(UTT)zu beobachten (Taf.l7.1 ).
Da aufgrund kriti scher Mineralparagenesen
(MEISL, 1970) und der von WEBEH ( 1972) untersuchten Jllitkrista llinitM auch im Bereich der

Lagerstätte mit Temperaturen um mindestens
250 oc gerechnet werden muß, ist anzu nehmen,
daß der überwi egende Tei l des in den Poren gebild eten Chal cedons durch Samm elkristallisati on in Quarzaggregate überführt wurde. Dies
wird durch phase nanaJytische Untersuchunge n
belegt. Bedingt durch di e Feinkörnigkeit der Gestein e ist dieser Quarzanteil j edoch nicht imm er
eind eutig vom ursprüngli chen, detriti sc hen
Quarzgehalt zu unterscheid en (Taf. 16.3-4).
Wi e die Schwarzschiefer, so ze ichnet sich
auch ein Teil der Ki eselschi efer durch ein en
Karbonat-Gehalt aus. Di e Schichtung der Ki eselschi efer ist z.T. nur an einem Wech sel der Karbonatgehalte erkennbar (Taf. 16.2). Karbonatreiche Ki eselschi efer treten vor all em in den
Kieseligen Übergangssch ichten auf.
Verglich en mit den Schwarzschiefern tritt in
den Kiesel schiefern der Anteil der Su lfide zurück.
Häufig find et man kl einste, idiomorphe Pyritkristalle in feindisperser Vertei lung. Massive Anreicherungen in Lagen sind se lten (Taf. 17.1 ). Häufiger sind Verdrängungen von pflanzli chen und ti eri schen Resten durch Pyrit zu beobachten.
Tuffite und tuffitartige Gesteine: Über das gesamte im Lagerstättenbereich Eise nberg erschlossene unterk arboni sche Gesteinsprofi l
sind mittel- bi s hellgrau e z.T. gelb verwitternde
tonige Einsc haltunge n von mm bis cm-Mächtigkeit verteilt. Sie werden in An lehnung an f-loss
( 1957) als Tuffite bzw. tufliti sche Gesteine bezeichnet und ste ll en strati graphi sche Leithorizonte dar. Im Bereich der Oxidationszone nehmen sie eine rötliche bis gelbbraun e Farbe an.
Die Tuffite der Liegenden A launschiefer ze ichnen sich teilweise durch hohe Sulfidgehal te aus
(Taf. 16.3). Im unteren Abschnitt der Ki eseligen
Übergangsschi chten treten ve rstärkt Tuffite mit
gradierter Schichtung auf (z.B. 3 Tuffite im Liegenelen von Lager 3, Taf. 1.2, Abb. 11, 12/ a, 12/b,
13, 23). Gradierte Schi chtung bes itzt auch das
"Sandsteinbänkchen" (RAMDO IIR 1932) im Lager I (Taf. 2. 1, Abb. 2 1, 22, 30, 3J). Frische Tu ffi te enthalten z.T. bis zu mehreren Vol.-% Biotit-

Gehalte. Durch relativ hohe Biotit-GehaJte (5- 10
Vol. -%) zeichnet sich das "Sandsteinbänkchen"
im Lager I aus und kann somit als ein e Tu ffl age
interpretiert werd en (Tab. 37). Daneben sind im
basalen Teil vielerTurnte vereinzelte Kao linit-11lit-Pseudomorphosen nach Orthoklas zu beobachten. ln ihrem heutigen Zustand sind diese
Tuffite als Tonstein e anzusprechen mit Kaolinit,
lllit, Sericit als Hauptbesta.ndteil. Ein Teil der
Tuffite enthält Montmorillonit, der als Umwancllungsprodukt von vulkanogenen Glaspartikeln gedeutet wird.
Tektonite: Di e aJs Tektonite bezeichneten Gesteine so ll en an dieser Ste ll e ergänzend erwäJmt
werden. Innerhalb der Tektonite sind die Lagenharnische, die von BEYSCHLAG & SCHRIEL
(1923) sowie RAMDOHR (J932) als "Schichtklüfte" bezei chn et wurden , für die Bedeutung der
Lagerstätte di e wichtigste Gesteinsgruppe. Es
handelt sich hi erbei um minerali sierte Klüfte
(KaJ·bonat und/ oder Quarz mit Goethit und Hämatit), die parallel zur Schichtung ausgebi ldet
sind. Von Interesse sind vor all em die Lagenharn ische im Lage r l. Sie sind zumeist an der
Grenze von kompetenten zu inkompetenten
Schichten ausgebildet (Taf. 18. 1). In den Karbonat-Lagenharnischen sind m ehrere Ca lcitge neration err anzutreffen. Es sind weiße, rosa und
dunkelgrau e Ca lcite zu untersc heid en (Ta f. 2. 1,
2.2). Di e grauen Calcite sind im Bereich der Gru be St. Georg häufig das Indiz für eine Goldminrralisation . Di e Mylonite sind entl ang streichender Störungen (A uf- und Abschiebungen) ent wi ckelt. Sie könn en para ll el zu den Lagenharnisc hen ausgeb ildet se in. Teilweise (z.B. im
Lampenstollen) sind Lagenharnische sekund är
m ylonitisiert. Brekzien und Ru scheln zeichnen
sich dabei häufig durch ein karbonati sches Bindemittel aus. Im Bereich der Oxidationszone
sind di ese Karbonate weggelöst Das verbl eibende Materi al ist von lockerer Beschaffenh eit bzw.
ist in eine eingeschwemmte tonige Masse eingebettet (Huscheln).
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3.3 Zur Tektonik der Lagerstätte Eisenberg
3.3.1 Tektonischer Überblick
Im Zuge der variszische n Oroge nese e rfol ge
di e Auffa ltung des Med ebac h - Co ldh ausener
Sattelzuges, d e r Tre nnstruktur zwische n Wa ldecke r und Wittgensteiner Mulde (BEYSC HLAG &
SC HRI EL 1923, HAUHOLD 1933, NtCOLAUS 1963,
Kuu cK 1960; Abb. 8). lnfolge de r postoroge ne n
He ra ushebung des Ge bie tes wurde n me hrere
100m von Sedime nten des Unte r- und Oberkarbons e rodi e rt. Das heutige Relief um de n Eisen berg e nts pricht bi s zur Auflage d es Zechstei ns
we itge he nd dem damaligen Erosionsniveau des
Rotli egend en. Die da nach einsetze nde Senkung
des Schie fergebirgsm assivs führte zur Überlagerun g des gefalteten Pa läozo ikums durc h Sedim e nte des Zech ste ins und des Mesozoikums.
Das Mesozoikum dürfte das Eisenbe rgniveau siche r noch um mind estens 400 m übe rd eckt haben. In Kre id e und Tertiär erfolgte ein e e rn e ute
He ra ushebung des Schi e fe rge birges e ntl a ng e i-

ne r wiederauflebenden Störungszo ne gege n die
Hessische Senke a.m Ostrand des Eisenberges.
Der ge nere ll nac h SW a bta uchende Medebac h-Coldha usener-Sattelzug ist nach NW überkippt. Er besteht a us vie r NW-ve rge nten Sattelstrukturen (A bb. 4), vo n de ne n der Eisenberg-Satte l im NE am weitesten hera usgehoben ist. Di e
NW-Verge nz verursachte in den Sattelkern en und
auf den nach NW-einfa llenden Flanken m ehr
oder weniger weitreichende streichende Auf- oder
Abschiebungen (A bb. 4, Profile, Ab b. 6, 7, Taf. 1.3,
1.7). Dabei wurden di e flachere n Sattelstirnen z.T.
quellfaltenähn lich a uf die jünge ren Kulm -Ton schiefe r der Lengefelder Mulde überschoben.
Di e zum Faltenbau gehöre nd e n Querstörungssystem e vervo llständige n den tektoni sche n Ba upl a n. Jünge re No rd -S üd ge ri chtete
Ve rwe rfun ge n pa ra ll e l de m Schi eferge birgsabbru ch störe n de n Satte lzug ka um .
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Abb . 6. Geologische Profil e H- H und F-E (Lage der Profil e siehe A bb. 4, geologisc he I arte) mit der Lage der Boh rungen EAU-B L, 2, 3, 13. 14, und der Stollen Molkeborn 1-3, Devon-Stollen, Stollen 194 und Nürnberger-Stollen.
Maßstab I: 3 000.
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Pro f 1l J - K

NW

SE

Bg. 9

500 m • NN

Lydi te

Tonschi ef e- r

Ki ese lschie fer +
Kiese lkalk e

4 00 m

Abb. 7. Geol ogisc hes Profil J-K
(Lage des Profil es siehe Abb. 4,
geologische Kart e) mit Bohrung
EAU-B 9, und eingetragenem Niveau der 70 m-Soh le des Preussag Sto llens (Ku u c1<, 1968). Maßstab 1: 2 000.

Abb. 8. Tektoni sche Übersichtskar te des östli chen
Randes des Rh eini schen
Schiefergebirges mit Lage
der Lagerstätte Eisenberg
SW von Korbach auf BI.
47 18 Cocld elsheim. Maßstab 1: 300000.
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3.3.2. Tektonischer Bau der Laget·stätte (Eisenberg-Sattel)
Faltenbau (s. Profil e in Abb. 4 und Abb. 6, 7):
Di e Achse des Eise nberg-Sattels weist leichte
ndulation en auf, di e durch spätvariszische
Stö run gen nur geringfügig verstellt od er verworfen wurden (TaL 1.7). Auch junge saxuni sehe Verwerfungen haben keine wesentli chen
Verkippungen hervorgerufen.
Im Teufelshohl taucht die Sattelachse nach
SW ab, vom Baukl er nach NE scheint sie weitgehend fla ch zu liege n oder leicht nach NE anzuheben , erst östli ch der Sebastian s-Störung
steigt sie bis zur Ana stasia-Störung an . ln di ese m Bereich ist die Achse etwas herau sgehoben
und taucht dann nach NE steti g mit etwa 10° ab
(Abb. 4). Unter dem Zechste in und Buntsandstein nordöstli ch der Handverwerfung ist nur
bei Malberg (Kuu cl\ 1968) durch die Btg. Twiste
3 Ki ese lschiefer als mögli che Fortsetzung ein es
l(i ese lschicfersa ttelzuges erbohrt. Der Sattelbau
ist unkompliziert.
Der Eisenberg-Sattel spaltet sich nordöstli ch
der Eisenkaute in ein en Doppelsattel auf, ebenso der südöstliche Bereich des Eschenberg-Sattels, dessen Sattelkern auf di e SE-Flanke des
Eisenberg-Sattels aufgeschoben ist (A bb. 4, Profil e), im Gelände dokumenti ert durch die strei chend en Störunge n südweslli ch des Winterhagen-Stollens. Wesentliche Vertikalversätze bei der Sättel durch Querstörungen scheinen ni cht
vorzuli ege n.
Streichen de Stö run gen: Besonders im Sattel·
kern und auf der überkippten NW-Fiankc sind
zahlreiche zur Schi chtung parallel streichend e
Störun ge n als Ab- und A ufschi ebungen entwickelt (Taf. 1.3). Das Einfall en di eser Störunge n schwankt im Ausstrich zwischen 45° und
90° nac h SE. Im Sattelkern und in tieferen Fall enstockwerk en fallen sie steil er al s 65° SE ein.
Das fl ache Einfall en der Stö rungen in höheren
Berei chen der Sä ttel ist durch die nach oben
stärke r überkippte Sattelachseneben e bedingt.
So fall en z.B. die Schloßherger Hu scheln übertägig zwischen 40°-60° SE ein (A bb. 9), 30m ti efer
im UTT-, Wasser- und Dachs-Sto llenmit65°- 78°
SE (A bb. 16). Ähn li ch gestaltet sind di e Lage-
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run gsverh ältni sse in den St. Georg- und Preussag- Bau en mit stärkerer Überkippung der Ki ese ligen ·· bergangsschi chten auf den oberen
Sohlen (A bb. 12, 13). Die Schichtflächen (ss)
werden in der b-Achse von den streichenden
Stö rungen m eist beidwinklig fl ach geschnitt en
und sind dah er im A ufschluß l eicht zu übersehen. Di e Störungen li egen oft auf weichen Gestein en wi e den vertonten Tuffiten, die als Gleitflächen di enten. Unabhängig von ihrer Bewegungstendenz oder Schubweite zeigen die
Störungen unter schiedli ch mächtige (0,1-2,5 m)
Brekzienbildungen (M ylonite) auf den Bewegungsba hn en. Die M ylonite bestehen aus Nebengestein sbrocken bis zu lO cm Durchmesser,
bei mächtige n Myloniten sind häufigabgescherte und ge fäll ete Gesteinsscho ll en eingebettet
(Taf. 1.3). Das Bind emittel li egt im Silt- bis Feinsandbereich, es war od er ist noch mit Karbonat
verkittet. Klüfte, Hisse, Hohlräum e dieser Tektonite sind untertägi g mit Calcit, Dolomit und
Quarz ge füllt. Die Farbe der M ylonite entspricht
der des Nebengesteins od er ist tei lweise vö llig
rot (" Hote Letten" der Bergleute) . Im ehemali gen Bergba u und in der Literatur über den Eise nberg werden di ese Störungsm ylonite (Tektonite) als " Hu scheln " bezeichn et (A bb. 10, Taf.
1.3; BRAUN 1974 , FUCHS 1934, LOTZE l 930, HAUSC II ENBUSC II & RAUSCHENBUSC JI 1930, HAMDOIIH
1932, SC IINEIDERHÖIIN 1936).
Lagenharnische (Schichtkli.ifl e; Taf. 1.4, 18. 1):
Wie im Faltengebirge üblich, haben auch am Eisenberg-Sattel all e der Faltenachse parallel en
lnhomogenitätsfl ächen (Schi chtung etc.) bis in
den Mikrobereich hin r in als Bewegungsfl ächen
gedient, z.T. fand en entlang vo n Schi chtfl ächen
auch nur Aufreißunge n ohne Versatz statt. A m
häufigste n sind beide Formen auf Schi chtflä chen zwischen unterschiedli ch kompetenten
Gesteinen (z.B. Tuffit -Nebengest:ein, Ki eselschiefer-Schwarzschiefer etc.). Bei sehr großen Kom petenzunterschieclen zeigen di ese Grenzen die
stärksten Aufrc ißungen (z.B. Lage r 1, Kap. 4.4),
jedoch kl afften auch die eng benachbarten
Schi chtflä chen inn erh alb einer Gesteinseinheit,

vorwi egend die in den Ki ese lschiefern , stark
au se inand er. Di e Aufreißunge n an Schichtflächen zeige n deutli ch M ehrphas igkeit ( RAM DOHR .1 932; Taf. 2.1 , 2.2).ln den Lagern 1-5 sind
streichend e Verschiebungsflächen mit Häm atit
und Quarz weniger mit Karbonaten au sge heilt.
Schi chtparall ele Aufreißungen und davon abspaltend e Klüfte heilten dagegen mit Ca lcit, Dolomit und se lten mit Quarz aus (Taf. 18). HA USCil EN BUSCH prägte und RAMDOI-IH (1932) publizierte für di ese Lagenharnische den Begriff der
"Schichtkluft". Besond ers häufig und mächtig
( 1-5 cm) treten di ese in den Ki ese lige n ·· bergangsschi chten vor all em an den Grenzfl ächen
zwi sch en Ki ese lschi efern und Schwarzschiefern
auf, aber auch entlang von Tuffbäncl ern, di e in
diese n Gesteinseinheiten vorkomm en, sind di e
Lagenharni sche vertreten (Abb. I 1).
Deckelstörungen (Taf. 1.5): Flache, fast li egend e Über- und Abschi ebungen mit Sc hubweiten von 0, 1- 1,0 m wurd en als Deckelstörunge n
bezeichn et.. Sie streichen 0- 10° und fall en
10-25° nach E und ESE ein. Deckelstörun gen
wurd en bisher nur Untertage im St. Georg-Bau
und TT-S toll en beobachtet. Im St. Georg-Bau
sind sie mit ein er 5- 15 cm m ächtige n Brekzie
aus Nebengestein und gelbgrauem, parallel zur
Störun g abgesond ertem Dolomit. belegt. Die
Störun ge n verlaufen nahezu parall el einer in
der Grube St. Geo rg ausgeprägten Lin ea lion auf
den Schichtfl äc hen und einer in einigen mmm ächtigen T uffi ten und Calciten entwickelten
Hunzelschi eferung ( 10-24°/12-26° NE). Dazu
parallel verl äuft auf Schi chtgr enzen im Hange nel en der Bänke vo n Schwarzschiefer zu Tuffi t ein e aus der Hunze Jung her vorgehende Treppung irn cm-Bereich. FucHS (1934) vergleicht sie
mit dem "T repperi ch" (ein e Art T ransve rsa lschi eferung) im Em ser Bergbau.
Hori zontalverschi ebunge n : A uf der 70 mSo hl e der Preussag-Baue (A bb. 12/ a, b, 13, 17)
sind steil ste hend e Störun gen vo n 65-90°/ 55- 90°
NW (Streich ri chtung/Einfall en und Einfallsri chtun g) aufgeschl ossen. Es hand elt sich hi erbei
um Hori zontalverschiebungen. Di e hori zo ntalen Bewegungen ze ige n Ein engungs- und Dehnungsform en. FucHS (1934) bezeichn ete sie als

"Geschiebe". Der Wink el zwi schen der b-Achse
und diesen Störungen beträgt 5- 20°.
In den Sebasti an-Bauen tritt ein ähnliches System auf, welches dort di e b-Achse unter 60-80°
schn eid et. Di e Störun ge n verlaufen dort 8511 50/60-850 vorwiege nd SS W einfallend. Bewegunge n waren fast nur al s Dehnungsform en
ausgebild et (NE-Scholl en nac h E- ESE). Die Harnische beid er Hi ebtunge n fall en fl ach nach E bis
SE ein. Di e Dehnungsstörun gen zeigen meist
kräftige Brekzienbildung (Preussag 70 m-Sohl e
bis 0,6 m m ächtig, im UTT-S toll en bis 2,5 m
mächtig, A nastasia-Störun g 5-5,5 m mächtig;
Abb. 10, 12, 13). Bei Einengung (N-Scholle nach
W) sind di e Bahnen geschlosse n und dünn mit
Karbonat belegt.. Im UTT-Stoll en führen die
Brekzien neben Calcit, Dolomit, jungen Pyrit
und Baryt Au ch ein Teil der Schloßberge r Hu scheln gehört diesen beid en Störun gssystem en
an.
Qu erstörunge n NW-SE: Ihre Streichri chtungen pendeln zwi schen 120- 165°, ihr Einfall en
schwankt zwischen 65- 90° NE und SW. Sie ze igen Horizontal- (z. B. Sebasti an-Störung) und
Vertik alve rsa tz (z. B. Fundgrub en-S törung mit
Kl affweiten bis 0,65 m im Sebasti an-S toll en).
Die Qu erstörun gen führen Brekzien und/ od er
Ca lcit, Dolomi t, Baryt , Pyrit und Kupferkies.
Die St.. Georg- ßaue ze ige n besond ers am NEStoß von Lager I ein fi ederartig angeordnetes
ZerrkJuftsyst.em, das in Querstörungen übergeht
(Richtung 135°/70-85° S\V). Abschnittsweise
wechseln de Hori zo nta lve rschi ebungen der
überkippten Schi chten nac h beid en Seiten, mi t
Verschi ebungsbeträgen bis 30 cm, m eist aber
weniger als 3 cm, treten an diese n Quer k lüften
auf. Si e sind au sges prochen ge radlinig angelegt
und streichen ve rtik al über di e gesamte Abbauhöh e vo n aufgeschl ossenen 30 m. Ihr Hori zontalabstand zueinand er beträgt un rege lm äßig
wechselnd 0,5- 4 m. Im SW-Teil der St. Geo rgBaue sind die Klüfte nur 1-2 cm breit und mi t
Cal cit- Dolomit ausgefüllt. Im NE-Teil bild en sie
teils offene, teils verh eilte Spalten bis 40 cm Breite mit 3-4 Generati onen von Calcit und Dolomit.
Dieses System ist jünger als das der Deckelstörungen . Die Klüfte(< 2 cm) sind nur im Ki e-
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seischi efer e ntwickelt, im mobileren Schwarzschiefer schließen sie sich oder bilden nur ganz
dünne Kluftrisse. Ledi gli ch die I<Jüfte > 10 cm
durchsetze n beide Gesteine in fast gleiche r Breite. Gekreuzt wird dieses System im Kieselschiefer von flachen nach SW einfa ll enden, stets geschlossenen Klüfte n (120- 140°/60-70° SE) oh ne
Versatz. Sie sind max. 3-4 cm breit, me ist
schmaler als 2 cm und mit Calcit und Quarz a usgeheilt. Ihre vertikale Erstreckun g liegt oft unter
2m. Im Schwarzsch iefer machen sie sich ka um
bemerkbar. Vereinzelt kommen Qu erstö run ge n
mit Richtunge n zwischen 10- 0°/± 90° vo r. Ha rnische zeigen Ri chtunge n um 20°/20- 50° SW.
Junge Venverfungen um 170° parall e l zum

Schi efe rgebirgsabbru c h (A bb. 4) s ind in de n
Grube n kaum und ohne bedeutsam en Ve rsatz
a ufgeschlosse n. Di e di esem Abbruc h nac h Westen nächste pa rall e le junge Verwerfung scheint
e rst durch das Aa rta l angezeigt zu we rd e n. BEYSCH LAG & SCHRIEL (1923) überschätze n die Auswirkung und Verbreitung di eser Ve rwerfungen
im Eisenbe rg-Sattel e rhebli ch .
Klüfte: Störungs- und Kluftsyste me des SWTeils der Grube St. Georg sind in e in em Sammeldiagramm auf Abb. 14 da rgeste llt. lm Rah m e n de r Untersu ch un ge n wurd e n insgesamt
226 Kluftdiagramme in de n Grube n und Schürfe n a ufgenommen.

4. Die Vererzungstypen des Goldes
Ne nn e nswe rte Goldmine ralisation e n, in sbesond ere so lche, welche früh e r Gege nstand bergmännische r Gewinnung wa re n, treten au ssc hli eß lich in oder im Zusamme nhang der vorhe rgehe nd (s. Kap. 3.3) ueschri ebe ne n tektonisc he n
Strukture n auf. Dan ach beste he n engste Beziehunge n zwische n de n Tekton iten und dem Auftrete n von Goldanreiche run ge n.
Di e Ha uptvererzung liegt a uf den schi chtpa ra lle le n Ab- und Aufschi e bungen unterschi edli che r Bewegungsgröße n und Klaffwe iten im Sattelke rn und a n de r überkippten NW-Fla nke des
Eise nberg-Satte ls. Auf de n streichend e n Störunge n seiner SE-Fla nke, wo nur unte rgeordnet tekto nisch e Strukture n a uftreten, ist es sehr se lten
zu gerin gfü gige n Golda nreicherunge n gekommen , so daß di eser Be reich für e in e Exp loratio n
ausgeschlossen we rd e n kann (A bb. 39). Vier
Formen des Auftretens des Go ld es in te ktonischen Strukturen sind zu unte rscheid en :
Vererzun g Typ A, Störu ngszo ne n (Ruscheln):
Typ A I: Satte lke rnstö run gen (streichende Störungen im Satte lke rn), aufgeschlossen
in de n Molke nborn-Eauen am Osthang des Eisenbe rgs (A bb. 2, 15)
Typ A 2: Stre iche nd e Stö run ge n im Bereich de r
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NW überkipp te n Sattelt1a nke in de n
Lyditen und im höchsten Tei l de r Liegenden Ala unschiefer (Sc hloßbe rger
Rusche ln ; Ab b. 9, 10).
Typ A 3: Qu e rstörunge n im Kreuzungsbe re ich
vo n Typ A 1- B mitA 3
Vererzung Typ B, Lage nharnische:
Typ B: Lage nha rnische der NW-Satte lfl anken
(Ortsbe re ich Goldha usen und Nürnbe rger Bau e)
Ge ne re ll gehören die Ty pe n A und B genetisch ein e m e inzigen Störun gssyste m gleich e r
Entsteh un gsze it, aber unte rschi edlic her Ausbildun g a n. Di e Vererzung ka nn übe rlappe nd von
e in e m Typ in den anderen se itwärts ve r-sprin gen. Im SW-Tei l de r Lagerstätte sind di e
be re ic hswe ise a uftrete nd e n Go ld vererzungen
i.iber 1 km Länge an di e Lage nharnische ge bunde n. Im Bereich de r Anastasia-Störung setzt in
di ese n allmähli ch di e Ve re rzung aus bzw. he bt
über das Erosionsni veau heraus. Dafür sind nord östlic h der Anastas ia-Qu e rstörung di e 380 m
lange Schloßhe rger Ru schel gegenübe r Typ B
nach SE um 80- 100 m versetzt.
Die Goldmine ra li sation wird in de n Schloß-

berger Ru scheln nach E an der WinterhagenStörung geringer. Die nenn enswerte Vererzung
verspringt in di ese m Bereich wiederum um etwa 60-90 m nach SE in di e Satt elkern stö rungen
der Molkenborn-1- und -3-S törungen (A bb. 4).
200m östlich der Winterhagen-S törun g setzt
nach NE auf der NW-Fianke des Sattel s dieVererzung wieder in Lagenharnischen der Ki ese li-

gen Übergangsschichten ein. Unmittelbar an
der Randverwerfun g im NE sind die Ki ese ligen
Übergangsschi chten tektoni sch teilweise ausgequetscht, spezialge faltet und oberflächennah so
verwittert, daß über eine Erzführung kein e Aussage zu erlan ge n war. Die hi er angesetzte Brg.
EAU-B7 brachte wegen des Gesteinszersa tzes
keinen Kerngewinn (Abb. 1, 4).

4.1 Vererzung Typ A 1, Sattelkernstörungen
Im Molkenbarn-I-Stollen (alte St. ThomasBaue) wurden zwei oder drei Huscheln in den
oberen Hangenberg Schichten, in den Liegenden Alaunschiefern und im Grenzbereich beider abgebaut und gleichze itig die Wässer der
Molkenborn-3 Abbau e (Christi Himm elfahrt)
gelöst. Die Abbaue im Molkenbarn-I -Sto llen
sind versetzt und di e Pfeil er nicht zugänglich.
Begleitende Ru scheln (Abb. 15) zu den Abbauen
weisen in der Ri chtstrecke keine wesentlichen
Coldgehalte auf (bis 0,24 ppm).
Di e Brg. EAU-Bl (Abb. 1, 6, 37) so llte di e Ru scheln unterhalb der So hl e des Molkenborn-1Sto llen erbohren, traf jedoch nu r Hangenberg
Schi chten an, die nach NW zu einer Muld e umbi egen. Ru scheln in der Bohrung zeigten Cold gehalte von 0,11 ppm. Die H auptru schel der A lten Bergleute wurde mit der Brg. EAU-131 nicht
erreicht oder ist ni cht vererzt.
Di e Molkenborn-3- Baue schließen in den Liegenden Alaunschi efern abgebaute Ru scheln
auf. Di e südlichste ze igt Abschiebungsbewegun gen, di e nördlichste Aufschiebungsbewegungen
an. Di e Ru schelm ächtigkeit schwankt im Aufschlußhereich (Schürfe 95, 11 3, 186, 188) von
5-58 cm. Di e untertägig aufgeschlossene 2. Ru schel vo n NW ist im Abbau 28-47 cm m ächtig.
Sie baut sich folgend ennaßen auf:
stratigraphisch Schwarzschiefer, leicht gerötet
Hangendes
20 Clll
Schwarzschi efer, m ylonitisiert,
grob, schwarz
2-4 Clll
Ton, ockergrau (Mylonit)
8- 16 cm
Schwarzseil iefer, m ylonitisiert,

rötli ch, mit Quarztrümern
durchsetzt
Schluff, tonig, rot
3-6 Clll
Liegend es
Schwarzschiefer, schwarz und/
oder rotgrau
(Profillage: Aufhauen nach NW, 1. Querschlag
nach SW, SE-Stoß, Sohle, Pr. 5)
Aus Sicherheitsgründen konnten den Pfeil ern
auf der obersten So hle nur wenige Proben entnommen werden. Alle Anal yse n erbrachten hier
nur Coldgehalte von 0,2 ppm (Proben aus der
1930 verstürzten mittl eren So hl e). Dies steht im
Wid erspru ch ZU Angaben vo n RAUSCHENBUSCH
(Werte von 8- 40 ppm). 1740 und 1771 wurden
VOn KHAUS (1762) LInd WALDSCM I DT (1920) Werte
vo n 20-400 ppm und 0-200 ppm genannt (BEvSGJlLAG & SCHRIEL 1923, RAMDO IIH 1932).
Di e Abbaulänge der Molkenborn-1- bi s zur
Molkenborn-3-Crube betrug etwa 280 m, di e
maximal gebaute Höhe liegt zwischen +417 und
490 m NN. Bei Annahme ein er gleichmäßigen
Vererzung von 4 Ru scheln abzüglich Pfeiler,
Hangneigung, Hangschutt, etc. und mit der Vorausgabe eines mittl eren Coldgehaltes von
10 ppm (nach den Alten) sind hi er aus 3 250 t
erzhaJtigem Cestein (Mylonit) ca. 70 kg Cold gewonnen worden. lach den Angaben der Versuchsgewinnungvon J 762 (WALDSCHM IDT 1920)
müssen jedoch örtlich so hoh e Konzentrationen
vorgekommen se in, daß die Ausbeute auch
höher gewesen sein kann.
Der Bereich südwestlich der Molkenborn-3Abbaue ist unverritzt. Der Molkenborn-4-Stoll en
ist nur Untersuchungsstrecke ein er Ru schelzo-
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ne in f.ortsetzu ng der Sattel kem störu nge n.
Höchste Gehalte bei I 0- 15 cm Mä chtigkeit betragen 1,73 ppm (5 Proben auf 16 m Länge =
0/0/ 0,7/ 1,5/ 0,02/ 1,73 ppm Gold). Abba u in Ri chtung Bergkuppe fand ni cht statt. Der Stoll en 197

und der Schacht 178 stehen in tauben Ruscheln
der geröteten Liegend en A launschiefer. Die Brg.
EAU-B 14 südwestli ch des Mo lkenborn-3-S tol lens (A bb. l , 6, 37) mußte vor Erreichen der Ru scheln abgebrochen werden.

4.2 Vererzung Typ A 2, Schloßherger Ruscheln
Die Schl oßherger Huscheln (Abb. 4 und Abb .
9, 10) wurden zw ischen Me iershagen- und Ana stasia-Störung auf max. 380m Länge abgebaut,
d ie Abbauhöhe betrug max. 38 m zwi schen 555
und 5 17 m ün N. Di e Abbauräume waren für
den mürben Ki eselschiefer teilweise beachtli ch
groß bis 3 m breit, länger als 15 m und höher als
lO m (Schürfe 220, 139; Abb. 2, 9).
Di e Ru scheln verse tzen im Stre ichen oft seitli ch nach wenigen Dekametern um ei nige Meter. Di e Bewegungen an ihnen sind m eist Aufschi ebungen. Ih r Einfa ll en schwankt zwischen
40° und 85° nach SE. Di e Mächtigkeit der abgebauten Ruscheln vari iert über kurze Strecken
zwischen 0,05- 1,80 m. Vorhersagen der Mächti gkeit und Länge sind bei sämtlichen Huscheln
nicht mögli ch. Ein Mittelwert der Mächtigkeit
kann bei 0,2 mangenommen werd en (A bb. 9).
Generell e Abbausoh le der Schl oßberger Ru scheln war die des Oberen-Tiefen-Ta l-Sto llens
(OTT) bei 517 m ü. NN (Abb. 16). Der \t\lasserSto ll en bei 415 m ü. NN mit der se hr mächtigen
(bis I ,6 m) und goldreichen 2. Schl oßberger Hu schet (M ittelwert 19 ppm Gold nach HA USC HENBUSCII ) unterfährt den OTT-Stollen um 2 m. Der
1977 aufgefahrene UTT-Stollen unterfä hrt den
Wasser-S to llen bei 488 111 ü. NN um 27 111 (A bb.
2). Die Schloßherger Ru scheln sind hi er erzfrei
bzw. weisen nur Spuren bis 0,5 ppm auf. Die
Goldgehalte im Ausgehend en der Ru scheln bleiben in den Restpfeilern , die in den Schürfen
(A bb. 9) angeschnitten wurden, < 12,3 ppm
meist< 3,5 ppm (0 1-2 ppm Gold). Es ist allerdings davo n auszu ge hen, daß nur erzarm e Partien als Pfeiler stehen bli eben. Die Mittelwerte der
alten Baue müssen bei > 5 ppm gelegen haben,
im Kreuzgangbereich sicher > 20 ppm (WALDSCHMIDT 1920, KllA US 1762, RAMDOIIH 1932).
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Auße r den Hauptruscheln weisen dazwischen
fast all e angeschnitt enen schmal eren Ruscheln
auf streichend en Störungen , Längsk lüften, Tuffiten und Schichtklüften streckenweise geringe
Go ldgehalte< 1 ppm auf. Abgebaut wurden zwischen vier und fünf, kurzstreck ig woh l auch wei tere Ruscheln oder Huschelbündel. Der Lorenzsc hacht und der angrenzende A bbauschurf 200
und 139 (A bb. 2) zeigten bei 20 m A ufsc hlußhöhe 18 Hu scheln mit etwa. je 10 cm
Mächtigkeit. Die Go ldgehalte variieren stark. Im
Bereich der Bergkuppe sind fast all e Tuffite in
den Lyditen und Liegenden A launschiefern
goldführend (Taf. 3- 18), besonders die Tuffite,
die vom Lampensto ll en in Richtun g Burg-Palias
streichen enthalten bis zu 5 ppm Go ld.
Durch qualitative Flotationsversuche mit der
vo n WAN D, Pad erbom , auf der Grundlage der
WEDAG-Zell e entwi ckelten Ge lände flotationszelle sowie einfach mit der Waschpfanne konn te na chgewiesen werden, daß außer den beprobten , und analysierten Ru scheln auch viele
andere Go ld führen. Da s Go ld in den Ru scheln
ist wie bei Typ A I an di e Mylon it e gebund en, in
denen es in Form von Flittern , Ein zelkri sl all en
und moosarti gen Aggregaten in und auf Karbonat - und Quarzlrümchen vorkommt. Oberfl äc hennah ist Ca lcit stets ausgelaugt. Di e Bindung des Goldes an Risse in Quarzklüften ist wese ntli ch häufige r, als HAMDOIIR ( 1932) angibt,
aber ni cht syngeneti sch.
Nach\reislichcr A bbau fand über 350m Länge statt. Die mittl ere Abbauhöh e bet ru g 15 m
(zwi schen 5-25 m). Di e mittl ere Mächtigkeit der
Huscheln wird hi er mit 0,2 m angesetzt. Abgebaut wurden bi s zu fünf Hu scheln , im Mittel 3,5.
GeförderJ wurden demnach etwa 7 245 t M ylonit mit. mittl eren Höchstgehalten von 10 ppm =

85 kg Gold. Setzt m an allerdings die bei FISCIIEH
( 158 1) und KRAUS (1762) ge nannten hoh en Gehalte des Kreuzgangbereiches ein, kann die cf-

fektive Goldausbeute bei der früh eren Goldgewinnung höh er angenommen werden.

4.3 Vererzung Typ A3, Ruscheln auf Querstörungen
Die in der Literatur genannten und auch
tatsächlich go ldführend en Querklüfte des Eisenberges (Vererzun gstyp A 3) waren für die Go ldgewinnung bis auf eine Ausnahm e nie von Bedeu tung. ach all en vo rli egenden Aufschlu ßbeobachtungen und Ana lysen, besonders im St. Georg-Bau
und UTT-Stoll cn, kann es bei der Durchkreuzung
von Quer- mit Längsstörungen zu lokalen Vererzun gcn komm en. Ve rerzt sind auch hier Störun gsbrekzien und Mylonite, also Huscheln. In den St.
Geo rgs-Bauen sind die in Kapit el 3.3 erwähnten
Fiederstörungen mit Dolomi UCa lcil bis 1,5 m
nordwestlich vo n ihrer Lagenharnischdurchkrcuzung gering vererzt und abgebaut worden (A bb.
14, 54-Querschlag JO, 9 ppm Gold). An welche Mineralisationsphase in diesen Querklüften das
Gold geb unden ist und in welcher Form es vo rliegt, konnte nicht festgestellt werd en.
ln den Sebastian-Bauen weise n di e Mylonite
der spitzwinklig bzw. steil die Lage r schneid end en
Querstörungen geringe Goldgehalte auf. Die Goldführung crstreckt sich hier - soweit aufgeschl osse n - nur auf den Versatzbereich der Lager l -3.
Die Überbewertun g der Querstörungen als
Go ldträger vo n den Vorbearbeitern ist wahrscheinli ch auf die A ngaben von FISCHEH (158 1)
und EH LEMANN (166 1) über den 165° streichenden Kreuz- und/ oder Laurcntiusgang zurückzuführen. Der Gang konnte nicht lokalisiert werden. Einziger Hinweis ist der im Sc hurf 220
(A bb. 2, 9) angetroffene Querschlag unter der
Meierei der Burgruine Eise nberg, der auf ein e
gleichstre ichende Querkluft mit 170°/80° SW ansetzt. Die im Burggraben neben der Torbrücke
aufgesch losse ne 10 cm breite 5 ppm go ldführende Stö run gsruschelmit einem SI reichen vo n
0- 5° trennt ein en Kompl ex dunkl er Schwarzschiefer im Westen vo n einem ge röteten bis gebleichten Kompl ex im SE. Di e Stö rung dürfte
id entisch sein mit der bei FISCH EH ( 158 1) ziti cr-

ten go ldh altigen Mittagskluft zwi schen den Torhäusern und der Schloßküche der Burg. Sowohl
ve rru schelte Tuffite im Schwarzschiefer (Schürfe 69, 124, Abb. 2) im NW der Stö rung wie auch
im gebl ei chten bi s ge rötete n Scholl enbereich
(Schurf 122, Abb. 2) südöstlich davon weisen geringe Goldführung auf, besonders innerhalb der
Fünfer-Tuffit-Gruppe des oberen Teils der Liegenden Alaunschiefer zwischen Meierei und
Lampenstoll en sowie im Lu stga rten des Schlosses auf dem Eisenbcrg.
Die Annahme, der Mittlere-Tiefe-Ta l-Stoll en
(MTT) löse den Laurentius- oder Kreuzga ng ab,
ist irrig. Der nur 20m lange MTT-Stollen sitzt einer goldfreien Hu sche! parallel zur Schichtung
in den Hangenberg-Schi chten auf. Da der alte
Begriff "Kreuzga ng" vo m bergm ännischen Sinn
her oft nur Erzanreicherunge n im Durchkreu zungsbereich zwe ier Ga ngsystem e bedeutet,
könnte auch auf der Fehlinterpretation di eses
Begriffs die spätere Fehlbewertung der Erzanreicherun g auf Querstörungen beruhen.
Auf der SE-Flanke des Eise nberg-Sattels gibt
es keine alten Abba ue. Alle hier aufgewältigten
Sto llen waren Suchst.oll en, ni cht mehr aJs 30 m
lang, angesetzt auf parall el zur Schi chtung streichende Ru scheln und Querklüfte mit Calcit.
Drei erkennbare Sto ll enmundl öcher mit mini maler Haldengröfk wurden nicht aufgeschürft.
Nur der Winterha ge n-Sto ll en und -Schac ht auf
der Überschiebungzo ne des Esc henberg-Sa tt els
scheint größere Ausmaße gehabt zu haben. Tuffil.e in seinem Bereich fl.ihren bis 3,3 ppm Go ld.
Auch der Anastasia-Mittelgang (FucHs 1934)
entspricht lediglich ein er steil angelegte n Hu sche! (Schurf 137, Stoll en 33, Abb. 2) im Umbiege n des Schichtstreichens. Der von FucHs (1934)
vermutete Lösungsstollen ist nur 4 m lang und
angesetzt auf ein e Ca lcitkluft in der unteren
Parti e der Lyclite.
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4.4 Vererzungstyp B, Lagenharnische (Taf. 2, 18)
Der Vererzungstyp B wird durch Lagenh a rnische mit Goldmineralisation re präsentie rt. Lage nha rni sche kommen grundsä tzli ch in a ll en
paläozo isc hen Gesteinen des Falte nge birges
vor. Die vorliegende Beschreibung der Lage nharnische in den Kiese ligen Übergangssc hi chten bezieht sich auf di e Aufschili sse in den St.
Georg-Bauen , der Pre ussag-25 rn-So hl e (Fundgrube n-A bbau e), und die Schürfe 213-2 17 sowi e
auf den Sebastian Schacht und se iner 33 rn-Sohle (Abb. 2, 4, 11 , 14, I 9-25, 27, 28, 30-32, 40).
Di e golclhaltigen Be re iche wurden von RA USCHENBUSC H nac h de r Re ih e nfolge ihres saiger
bis le icht übe rkippt stehend e n Abbaus von NW
nach SE, vom stratigrap hisch Hangenel en zum
Li egend e n, a ls Lager 1-2-3 benannt. Eine genetische bzw. sedime ntäre Wertung enthält der Begriff "Lager" ni cht. Di e Bezeichnung Lager beinha ll et di e gesamte, von de n Lagenharnischen in
das li ege nde oder/ und hangende Geste in a usgehend e Mineralisationsbreite (A bb. 17 -32).
Gegenüber den Angaben vo r 1936 wurd en
hier weitere goldführend e "Lagenha rnisch-La ger" (Lager 4-9) nachgewiesen und de m RA USCHENBUSCH-System angegliede rt. in den zu gänglichen Abbau e n sin d di e fol ge nd e n Lage r
goldführend (A bb.ll, 17-32):
stratigraphisch Hangendes
1. Lager 0:
lokaJ goldführe nd und loka l a bge ba ut
2. Lage r 1:
fast stä ndi g go ldführe nd , zu ca.
2/3 a bge ba ut
3. Lager 1a-c: loka l go ldführe nd , lokal abgebaut
4. Lager 2:
streckenwe ise goldführe nd , zu
ca . '/<a bgeba ut
5. Lager 3:
fast stä ndig go ldführend , fast tota l a bge ba ut
6. Lage r 4:
strecke nweise weniger als Lager
2 goldführend , loka l abgebaut
7. Lage r 5:
punktuell goldführend, kaum abge ba ut
8. Lager 6 und weitere : Gold führu ng nur spu renweise, Abba ue ni cht bekannt
bzw. nicht a ufgeschlosse n od er
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nic ht zugänglich.
stratigraphisch Liegendes
Lager 0: Das Lager ist ein sporadisch vererzter Be re ich 43-70 cm im stratigraphisch Han ge nel e n vo n Lager 1. Es wurde mindeste ns im
NE-Te il der St. Georg-Baue (A bb. 14, NE von
76 m ) in einer 0,8 m breiten Strecke abgebaut.
Eine Beprobung war in der ge brächen Strecke
ni cht mehr mögli ch.
Zwischen 64 und 76 m nordöstli ch des
Schachtes auf der34 m -Soh le wurde der gesa mte Kieselschiefer zwische n Lager 0 und Lage r 1
he re ingewo nne n. RAUSC HEN BUSC H gibt e in e n
Sch li tzp robengeha lt für 68 cm Profil im 52 mQuersc hlag von 3,5-4 ppm Go ld a n, a us dem Lager 0 an gle iche r Ste ll e für 40 cm Mächtigke it 1,0
un d 1,5 ppm Go ld.
Lage r I (Taf. 1.6, Tal. J 8. 1-4) : Das Lager J
(A bb. 1 I , 12/a, 12/ b, I 4, 17-23, 40) e ntspri cht stratigraphi sch de r semistriatus-Bank (Basisba nk
des ccll ll ß" Bank Nla , NlCO LA US 1963). Es entwec hse ln d oder zugl e ich Lagenharn ische
auf Li e n Schi chtfläche n (Taf. 2.1, 2.2, 18):
stratigraphisch Hangendes
30 cm
Hangender Kieselschi efer
0,0- 1,2 cm
Lagenharnisch 6
0,8-2,5 cm
Oberer Tutfit (I+ VT (2))
0,0- 0,5 cm
Lagenharnisch 5
3,0-3,5 cm
Obere Kieselschiefe rbank
( / = Oberbank)
0,0- 0,4 cm
Lagenha rnisch 4
1,3-0,0 cm
Mittle re n Tuffit ( I + VT (J ))
0,0- 1,0 Clll
Lage n harnisch 3
0,0- 0,3 Clll
"Sa nclste inbä n kchen"
(Taf. 2. 1; RAMDO IIR 1932)
0,0- 0,7 cm
Lage nh a rni sch 2
3,4-4, 5 cm
Unte re Ki eselschiefe rbank
(U nterba nk)
0,0- 0,25 cm Unterer Tu tfi t (meist durch Lagenharnisch I ve rdrängt; I + VT (0))
0,1-2,5 cm
Lagenharnisc h 1
0,6-2,0 cm
Sc hwa rzsc hiefer
O,l - 0,4 cm
Sulfidband , Fossi llage
8,6 cm
li egend er Schwarzschiefer
Stratigrap hisch Liegendes

Legende zu den Abbildungen 17-38
/-ti
Ki ese lschi efe r
/- ti , k
karbon athaJtiger Ki eselschi efer
/-ti, kf
karbon atfreier Ki eselschi efer
1-t
Ton schi efer
1-t, i
ki eselige r Tonschi efer
/-tal
Schwarzseil iefer
/-tal, k
karbonathalt iger Schwarzschiefer
karbon atfreier Schwarzschiefer
/-tal, kf
/-tal , i
ki ese liger Schwa rzschi efer
/-k
Kalkstein
/-k, wu
wu lstiger Kalkstein bzw. Kalkstein einsc haltung

U-3.1

/- k, i
/+ VT
/+ VT ( I)

/+ VT (2)
Sk
my
ba
ca
,d

qz

s

L.l-3.3

L.1- 3.2

/-tal,k

/-ti

Kul1571

(Sp)

/ +VT(2) Ku11572

I J /-ti

J

I+VT(2)

( Sp )

I -11,k

ki eseliger Kalkstein und Ki eselkalk
Tu tfi t bzw. tuffi tartiges Gestein
unterer Tu flit (Lager I) mit "Sa ndsteinbänckchen"
obe rer Tu ffit (Lager 1)
Schichtkluft = Lagenh arni sch
Mylon it
Baryt
Ca lcit
do lomitisch
Quarz
Sulfid

Sk
I +VT(2)

I -ti, k

Ku11563

Kul 1603
( < 0,02)

Kul1602
(<0,02)

(Sp)

1- li,k
/+VT(I) Kul1564

J

I Sp l

I+VT( I)

/ +VT(l)
/-t,,k

Kul1565
(Sp.)

1- li,k

Kul1601
(<0,02)

I- ti,k
Sk

Kull566

1- tal,k

Ku11567

(Sp.)

(Sk)

Sk

( Sp.(

1-tal,k

1- tal,k

Kul1600
(<0,02)

Sk

1- tal,k

Lagerstrecke SW

Logerstrecke SW

Lagerstrecke NE

1 Querschlag NW

bei 153,5 m

sw -Ston
Abb. 17. Lilh ologischc Sä ulenprofi le des La gcrs I der 70 m-Sohl e, Lagcrstrecke SW, in der Grube Prcussag, mit
Probennumm ern und Go ldgehalten in ppm ('l'tt EUERJ AttH , in Kuu cl\ ct al. 1979). Maßstab 1:2.
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A m häufigsten min erali siert sind die Lagenharni sche L und 3, sowi e Ca lcitklüfte, di e um
60° als hOI-Kiüfte aus den Lage nharni schen in
di e untere bzw. obere Ki eselschi eferbank abspalten.
Diese Klüfte verlaufen etwa parall el ein er
schwach ausge prägten Transversa lsch ieferu ng
bzw. streichen parall el zu den Dec kelklüften,
dem Trepperi eb -ein er Run zelschieferun g, di e
im Sa ndsteinbänkchen oft extrem entwi ckelt ist
- und parall el der Schi chtlin eation. Die hOI-Kiüfte sind unregelm äßig wellig, z.T. gefaltet und gefi edert, we isen Kl affweiten bis 3 mm , meist
< I mm auf. Alle and eren Längskluftsystem e
schein en primär frei von Goldmin erali sation zu
se in . GoldmineraJisation en auf den Längsklüften, di e von dem Lagenh arni sch 1 abzweigen,

L 1-3.4

scheinen stets in Lage nharni sch 2 und 3 einzu biegen, wenn di ese ausgebild et sind. Sind die
Lagenharni sche 2 und 3 nicht vorhand en, kann
di e Mineralisation bi s in di e Oberbank und di e
Lage nharni sche 5-6 durchschlagen.
A m Durchkreuzungsbereich od er im Einbi cgungsbereich der Längs klüfte mi t bzw. zu den
Lagenharni schen treten zu weil en stärk ere Gold anreicherun ge n auf (Sa mmlung RAUSCHENBUSCII , Handstü cke mit m ehreren Gramm Gold ,
Taf. 2. 1- 2.4). Inn erh alb der Lagenharni sche 2
und 3 wurd en deutliche Goldausscheidunge n
bzw. Lösungswand erunge n entl ang der Run zelschi eferun g in den Run zelmuld en sowi e abod er aussetze nd an kre uzend en Qu erklüften
(a-c) beobachtet. Obgl ei ch di ese Qu erklüfte
se lbst goldfrei sind. Di e Qu erklüfte weisen nur

L 1 - 3.5

/ -Ii

L 1-6.1

/- t i

Kul 1626
1<0,02)

1'-------

l

/+VT (2)

I+ VT (2)

/- ti, k

Kul 1627
(<0,02)

/-ti und /- tol,k

Ku I 20 18
(0,02)

/ +VT (2)

Kul 2017
(0,02)

/- ti, k

Kul 20 16
(0,02)

/ +VT ( 1 )

Kul 2000
(5,3)

/-ti , k

Kul 1999
(<0,02)

/-tol ,k

Kul 1998
(<0,02)

/- ti,k

/+VT(1)

·::': .·:-:-:-:-:<· ... : . ..

I

.. . ·:·. ·.:!

/ +VT(1)
Kull628
(< 0,02)
/-ti,k

/-ti ,k
Sk
/-tel, k

I- ta l, k

Grube .. Preussag

11

Grube "Preussog"

Kul1629
(< 0,02)

[
Bohrung Eis enberg 2

70m- Sohle

70m- Soh le

Stembruch NE Köntgsburg

Logers tre cke NE

Logerstrecke NE

R 3488290

H 5680030

Querschlag bei 280m

Abb. 18. Li! halogisehe Sä ulenprofil e des Lagcrs I der 70 m -Sohl c, Lagcrstrec ke NE, in der Grube Prcussag, rnil
Probennumm ern und Goldgehall en in ppm ( TIIEU EHJ A III1 , in l< u u cK ct al. 1979). Maßstab I : 2.
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ver einzelt auf Salbänd ern tafe lige, rötli che
Go ldkristalle (0 bi s 0,3 mm) auf, während das
Go ld in den streichend en Störun ge n und Lagenharnischen zum eist ein e leuchtend gelbe Färbung zeigt (Taf. 2.1 -2.4).
A ufgrund vo rh and ener A bbauspuren
das Lager I vo m BaLdd er im SW bi s in di e A nastasia- ßaue am ös tli chen Ortsrand vo n Goldhause n goldführend gewese n sein. Zwi schen
A nastasi a- und Win tershage n-Stö run g sind die
Ki eseligen Übergangsschi chten zumind est im
Oberfl ächenber eich frei von Gold. lm oberen

Nürnberge r-S to llen (A bb. 2, 6) ist Lager 1 tektonisch ausgequ etscht, se tzt j edoch darunter w ieder ein (Brg. EAU- ß2, Abb. 1, 6, 37).
Lage r l a: Das Lager 1a w i rd von ein er
5- 10 cm m äc htige n Wec hsellage run g aus karbon atfreiem und karbonathaltige m Schwarzsc hiefer gebildet. Es li egt im Hangend en der crenistria- Kalkbank C und zeigt Lage nharni sche
auf deren Grenzfl äche sowie Ca lcitk lüfte im
Schwarzsc hiefer (A bb. 11 , 23, 24, 25, 40).
Lage r lb: Di e in sgesam t 6- 12 cm m ächtigen
ki eseligen und karbon atischen Schwarzschiefer

U-43

L. 1-4.2

L.1-41

/-Ii

Theu 302
(0,01)

/-Ii

I

Theu 352
10,05)

/ + VT(2)

/-ti,k

Theu 300
(0,03)

/-ti , k

(

I+ VT (2)

Theu 1681/2
(0,05)

1-ti,k

Theu 1681/1
(0,3)

I+ VT (1)

Theu 1682
10,8)

/-ti , k

Theu 1683
(1,3)

Theu 351
(0,26)

/+ VT (1)

/- t i,k
1- Ii, k

Theu 298
(0,04)

Sk

Theu 297
(8,5)

Sk
my

Theu 296
(4,3)

Theu 347
(0,06)

.. .·..
··········..... ·.

t

Sk
/ + VT(O) Theu 341
1- tai
\1,3)
/-tal , k

Theu 336
(0,07)

/Sk

Theu 1684
(0,03)

I- Iai, k
mit Sk

Theu 1685
(<0,02)

/-tai,k
und
1- Iai , kf

Theu 1686
I 0 ,02)

7

1- tai , k

I -tai, k

...__....

J

/-tai, k
1- tai,k

("rote Bonk

11

)

Abb. 19. Lithologische Sä ulenprofi le des Lagers I der in der Gru be A lte Fundgrube und der Schürfe 213 und 216,
mi t Probennummern und Goldgehallen in ppm (T tt EUEHJA II H, in 1\ u u ct< el. al. 1979). Maßs tab 1: 2.
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0
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c
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I +VT(2) Theu 1570
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T
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Theu 1566
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1-ti,k

Theu 1564

I + VT(2) Theu 1565
I - ti ,k

20

Profi I L. 1- 5 .2
1-ti,k

Sk

1- tal,k

1-t i, k

Theu 1569

(0,03)

r

Theu 1574
(0,1 9)

Au - Verteilung

Sk
I-tal

Theu 1575

(0,0\)

I -ta l,k
und
Theu 1576
1- tal,kf
IO,OI)

1-tal,k

Abb. 20. Lith ologi sc he Säulenprofile des Lagers I im Schurf 215, mit Probennummern und Goldgehalten sowi e Gold vertei lungsd iagram m (T II EU·
EHJAHH, in K u u c K et al. 1979). Maßstab I : 2.

zwi schen den crenistria-Kalkbänken A und B
werden als Lager lb angesprochen (Abb. I l , 23,
24 , 25, 40). Es ist fast stets vo n Calcitklüften
durchtrüm ert. Der Abbau des Lagers erfol gte
auf der 38 m-So hl e am 42 m-Quersch lag (St. Ceorg).
Lage r l c: 5- 25 cm we llige, karbonati sche
Schwarzschi efer im Liege nd en der crenislria.l<al kbank A bi Id en das Lager I c (Abb. 11 , 23, 24,
25, 40). Es zeigt 0,1 - 3 cm breite Lagenharni sche
auf der Crenznäche und dazu parall el angeordnete Calcitklüfte. Auf der 38 m-So hl e der St. Ceorg-Baue und im Schurf 217 (A lte Fundgrube,
Abb. 2, 28) wurde das Lager örtl ich abgebaut.

Lager 1a-c sind offenbar bei 63 m nordöstlich
des Schachtes in den St. Ceorg-Bauen vo llständig mit dem Zwi schenmittel abgebaut word en.
Ein e Erzführung des 0,5-5 cm m ächtigen
Schwarzschi efers zwi sc hen den crenistria.-l<alkbänken 13 und C wäre daher denkbar. Lager 2:
Das Lager 2 ist an di e Grenze zwi schen karbonatischen Ki eselschi efern zu Schwarzschi efern
80 cm im Liegend en der crenislria.-Kalkb an k A
gek11i.ipft (A bb. I I, 12/ a, 12/b, 13, 26-28, 40).
Hangendes Schwarzschi efer
0,3 cm
Tuff, stets verru schelt und mit Lagenharni sch belegt; ganz selten mi-

L. 1 - 1.3

L . 1-1.2

L . 1 -1.1

...---.
/-Ii

/ - Ii
co,d

I + VT(2 )

Theu 18 (1,3)

("·'

Sk
/+VT( 2)

/-Ii
Sk
/ + VT ( 2)

.._...
/- li,k

/- Ii, k

Theu 17 (6 ,5)

Theu 2613 (2,1)

/-Ii, k

Theu 2638 ( 0,02)

I + VT(1)

Theu 16/2 (<0,02)

.....

. ...

/ +VT(1)

Theu 2612 (7, 4 )

:

/ -Ii, k

Theu 16 / 1 (0,9)

l

.·:.·.·.·.·.·.·.·:.·.

"

/ + VT(1 )

Theu 26 39 o 10,04 )

Theu 26390 ( 0,04 )

1- Ii, k

Theu 2610 / 1 ( 0 ,5)

/-li,k

Sk

Theu 2638 {0,02 )

Theu 14 (<0,02 )

Sk

/- tal, k

Theu2611 (3,9)

Theu 13 (c0,02 )

/ -lal,k

J
34m- Sohle
30m SW

34m -Sohle
8-9mSW

/ -ti,k Theu 2637 ( 0,24 )
"S k
" / - lal,k
/-lal ,k

34m- Sohle
38m NE

Abb. 2 l. Lithologische Säulenprofile des Lagers 1 der 34 m-Sohle in der Grube St. Georg, mit Probennummern
und Goldgehalten in ppm (T H EUE RJAHR , in Kuu ct< et al. 1979). Maßstab I : 2.
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15- 19 cm

0,2-0,2 cm
2,6-3,4 cm

2,5-4,0 cm

3,0- 7,5 cm

Gold ni cht beobachtet; mit Ca lcit klüften;
1,0- 1,8 cm Tuffit; streckenweise mit Lage nharni sch ;
6,0 cm
l<i esclschi efer, karbon ati sch mit
m ehr od er weniger za hlreichen
Ca lcittri.i mchen als
Go ld makroskopi sch ni cht beo bac ht et; I< Iuftsystem w ie in Lage r I ;
strati graphisch Li egend es

nimale Goldge halte; Schwarzschiefer, Gold nicht beobachtet; ki eselig
karbon ati sch;
Schwarzschi efer bi s wul stige r Ki eselschi efer mil einzeln en Goldflittern in der Sc hi chtung;
Calcit; z.T. mit Hunzelung;
Schwarzschi efe r
mit dendriti schem Gold auf fünf ganz eben
spaltend en, geröteten Schi chtfl ächen sowie l<luftfl ächen hOl wi e
in Lage r 1;
Schwarzschiefer mit 2-3 kl affenden
Schich tfl ächen m eist belegt mit
Hämatit-CaJ ci t, oft Hunzeifaltung;
Gold ni cht beo bachtet;
Kieselschiefer bi s Schwar zschiefer;

L 1 - 2.1

Lager 2 w urd e im gleichen Bereich wi e Lager
1 abgebaut.
Lager 3: Das Lage r 3 ist der Grenzbereich an
der Unterse ite des 70 cm m ächtigen karbonati schen Ki eselschi eferpaketes unter Lager 2 (A bb.
11 , 12/a, 12/ b, 13, 29-32, 40). Der Schi chtkom -
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I +VT(1)

2322

/+VT(2)

Theu 2454
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Theu 2451
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Sk

Theu 2450
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/- l ol , k

Theu 2455
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Theu 2321
(0, 02)

/ -li, k

::::J
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Sk

Theu2320
(0, 01)

I -lol,k

Theu2319
(0, 01)

/-lol , k

Abb. 22. Lithologisc he Sä ulenprofile des Lage rs I der 25 m-So hlc, Lagerst recke, in der Grube Prcussag, rnil. Pro·
bcnnummcrn und Goldgehalte n in ppm ( TttF.U EHJAttH, in K u u c K cl. al. 1979). Maßstab I : 2.
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plex baut sich schematisch fol ge nd ermaßen
auf:
Kiesel schi efe r
Hangend es
0,0- 1,4 cm
Lagenharni sch 6
0,5-2,5 Cm
Schwarzschicfer , kieselig
Lagenharnisch 5
0,0- 1,0 cm
Ki ese lschiefer
2,5-4,0 cm
Lagenharnisch 4
0,0- 0,5 cm
Ki eselschiefer
6,0- 9,0 cm
0,0- 8,0 cm
Lagenharnisch 3
Schwarzseil iefer
I ,5- 2,5 cm
0,0- J,O cm
Lage nh arni sc h 2
5,0- 7,0 cm
Schwarzschiefer
0,0-2,0 cm
Lagen harnisch I
Liege nd es 4,0- 7,5 cm karbon atisch streifige
Schwarzseil iefer
Di e Lagenh arni sche sind teil s gar ni cht oder
auch wechse lnd intensiv entwi ckelt.
lm Schwarzschi efer neigen di e Lagenharnische 1-3, mit Dolomit un d Calcit belegt, zu einem wirren schi chtparall elen Trüm chennetzwerk und senkrechten au f den Sc hi cht fl äc hen
aufsitzenden Klüften (Taf. 2.1 - 2.3). Die Lagenharnische 4- 6 sind ähnlich denen des Lagers J, insgesamt aber ni cht so glattfl ächig ausgeb ild et. Von
den Lagenharnischen 3-6 aus durch ziehen Klüfte
im gleichen Syste m denen des Lagers 1 den l( ieselschiefer. Sie und di e Lagenharnische 4- 6 sind
hi er Hauptträger des Go ldes in den St. Georgßau en der 30- und 34 m-Sohle, wo vorwiegend
diese r Cesteinsabschnitt hereingewonnen wurd e.
An and erer Stelle waren wi ederum nur Bereiche
der Lage nh arn ische 1- 3 bauwürdige Erzträger,
wi e im "A lten Man n" über der 25 m-Sohle der
Grube Preussag mit se in en z.T. ab norm hohen
Co ldge halten bis I 175 ppm (A bb. 32). Die hoh e
Co ldanrei cherung ist hier an mehrere Flexurwellen vo n 2- 3 cm Verb iegung (Deckelkluftsystem e
im St. Ceorg- ßau) au f der l( ieselschieferunterse ite und die dadurch bedingte verstärkte Öffnung
des Lagenharni sch 3 gebund en.
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Auf de r 38 rn-Sohle der Grube St. Georg wurde abschn ittsweise der gesamte Ki eselschiefe r
zwischen Lager 2 und 3 (85 cm) gewonnen . RAUSC HENBUSCH gibt Durchschnittswerte für die
Mächtigkeit
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Bezeichnung

68 cm Zwischenmitte l mit 24 und 34,88 ppm
Go ld an . Lage r 3 ist das am weitesten und tiefste n ge ba ute Lage r im Bereich der Lagenharnischve rerzu ng arn Eisenberg und damit ver-
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""'

1 - Iai , kf

Abb. 24. Lithologisches Säulenprofil der cre ni stria ·Zo ne (Profil A) im Sc hurf 215, mit Probe nnumm e rn und
Goldge halte n in ppm und Goldve rteilungsdiagra mm (T tt EUERJAIIH, in l< u u c K et al. 1979). Maßsta b 1:4.
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mutlieh a uch das goldrei chste gewesen.
Lage r 4: Das Lager 4 ist a uf der 33 m-Sohle de r
Grube Sebastian südwestlich des Gesenkes abgeba ut worden . Gewonnen wurde ein Lagenharnisch auf eine m dünnen Tuffitba nd und Teile einer Kieselschi efe rbank (Abb. 11). Der Abbau ist
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IP
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!- tol

I
I
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Bezeichnung

zugesetzt. Der Nü rnbe rge r Schacht (Schurf 218,
Abb. 2) im Stei nbru ch am Osthang des Eisenberges ste ht mit seinem SE-Stoß im Lager 4.
Lager 5 (A bb. 11) : Das Lage r ist in de r SE
Strecke der 33 m-Sohl e de r Grube Sebastian a ngefahre n.
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Abb. 25. Lith o logisches Sä ul e nprofil de r c re ni stri a-Zo ne (Profil B) im Schurf 215, mit Probennummern und
Goldgehalte n in ppm und Goldverte ilungsdiagramm (T II EUEHJA IIH , in K LJ CK et a l. 1979). Maßstab 1: 4.
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und Go ld gehalten in ppm (T II EUEHJA IIR , in Ku u c t< et al. 1979). Maßstab I: 2.

Der Abbaubereich ist wegen des Versatzes
ni cht kl ärbar.
Lager 6 (A bb. II ): Das Lage r wird nach A nsätzen auf der Sebasti an 33 m-Sohle vermut et.
Lage r 7- 9: Di e Lager könn en in strati graphi sc h ti eferen Bereichen der Ki ese li gen Übergangschi chten j eweil s zwi schen Ki esel- und

Schwarzschi eferhorizont mögli ch sein. Der vererzte Tuffit. mit 5, 12 ppm Cold in der Brg. EAU139, 23 m i.iber dem Vulkanikl astit von Welleringhause n li egt in di ese m Bereich. Ä hnli ch erhöhte Werte an Lagenh arni sc hen im unt eren
Teil der Ki eseli ge n Übergan gssc hi chte n li ege n
au s Schurf 2 17 (A bb. 2, 28) vor.
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4.4.1 Goldausbeute aus dem Typ B, Lagenharnische
Di e An ga ben über die einzeln en Lage r ze igen, daß die Berechnung eines sicheren Go ldgehaltes der Lagenh arni schbereiche und ihrer
Zw isc henmittel in den Ki eseligen Übergangsschi chten ni cht m ögli ch sein wird. Mit großer
Vo rsicht könn en aus diesem Lage rstättenbereich Inh altsangaben über das abgebaute Lager
l , ausschli eß li ch über den Bere ich vo n Lage nharni sch l bis Lagenharni sch 6 versucht werden.
Bei einer Abbaulänge von 1000 111, ein er mittleren Abbautiefe von 36 m abzügli ch von l / 3
Pfeiler und dem unverritzten Lager sowie ein er
Mächtigkeit von 0,12 m sind bi s Betri ebsend e
(um 1617) 776 t des Lagers I mit Go ldgehalten
zwischen 0 und I 000 ppm in ni cht mehr feststellbarer Ve rteilung gewonn en word en. Setzt
man den Durchschnittswert all er in dieser Studie durchgefi.ihrten Analysen des Lagcrs I (Abb.
14) vo n 7,76 ppm (180m Firstlän ge des Gco rg-

Baues) zugrund e, betru g di e Au sbeute 59,9 kg
Gold. Bei Höchstmittelwerten nach RA uscHENBUSCH (A kten GWE) vo n 36 ppm wären es
279 kg Go ld, bei mittl eren Werten vo n I 9 ppm
nach RA uscHENB SC H (Akten GWE), RAMDOHR
(1932), SCHNEID ER I-l ÖI-lN (1936) wären es 147,5 kg
Gold gewesen. Letzterer Wert wird wahrscheinlich bei der nesterför111igen An reicherung des
Goldes der tatsächli chen Ausbeute am nächsten
liegen. Die Ausbeute konnte j edoch au ch etwas
höher gewesen se in, da im Abbau von Lager 1
die tatsächli ch ausgebrachte Gesteinsmenge
von 1/2 Abbaubreite mit etwa 0,35 111 Mächtigk eit anzusetzen ist. Daraus muß geschlossen
werden, daß neben der eigentli chen Lagerbank
stellenweise weitere Nebengesteinspartien bauwürdig vererzt waren. So hat z.B. der Tuffit in
der Firstmitte der Strecke vo n Lager 1 - lokal
15 ppm Gold di e 80 cm Gesamtbaubreite führt
bis 5,3 ppm Gold, wi e Schli tzproben beweisen
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Analysen Akten GWE). Be i
de r Annahme von zusätzlich zur Lagerbank gewonne ne m Gestein von 0,24 m Mächtigkeit mit
Gehalten um 5 ppm Gold wäre die Ausbeute
um 75 kg Gold höher gewesen, insgesamt betru g
sie dann im Lager 1 me hr als 220 kg Gold.
Für alle a nd e ren Lager ist mange ls di chter
Probennahme ke in e Inh a ltsbe rec hnung möglich. Der Gewinn aus Lager 3 wird mit Siche rhe it über dem von Lager 1 gelegen ha be n, di e
a nd eren Lagerausbeuten lage n wohl z.T. weit
( RA USC H ENBUSC H -

unte r di esen We rte n. Die Gesamtausbeute des
Lage nh a rni sch-Vererzungstyps zwischen Baukle r- und Anastasia-Störung dürfte 850 kg Gold
ka um überschritte n habe n.
r.ür de n vere rzte n Lagenha rnischbereich am
NE- Ha ng des Eise nbe rgs, in den Nürnberger
und St.Thom as-ßauen , sind Lagerstätteninhaltsa nga be n ma ngels Ana lysen nicht mögli ch, da
dieser Abbaubereich nicht aufgeschlossen werden konnte.

4.4.2 Vererzungstiefe Typ B
Die Vererzungstiefe der a n Lagenharnische
gebundenen Go ldmine ra lisation (Ty p B) reic ht
im Ostte il des Eise nbergs in der Brg. EAU-B2
(Abb. 1, 6, 33) bis mind estens 420 m ü. NN, das
s ind bi s zu 30 m unte r de r Stoll e nsohl e des
Nürnberger Sto ll e ns (450 m ü. NN) . Der Mitteltutfit des Lagers 1 führt hi e r 5,3 ppm Gold be i
420 111 ü. NN. Hrg. EAU-B3 zeigte in Lage nharnische n ke ine Ve re rzung.
Im SW-Teil der Lagerstätte rei cht di e Erzführun g de r Lagenharnische vom Baukler nac h
NE pa rall e l dem Einfallen der Linealion a uf de n
Schi chtflächen bis zur Pre ussag 25 m-Soh le. Im
Be re ich der St. Georg-Baue nimmt di e Vererzung überall dort schlagartig ab, wo das übe rkippte Einfallen der Ki eseligen Übergangsschichten auf der N\1\1-Fianke des Eise nberg-Satte ls in steile, norma le Lage rung mit NW-Einfa llen überge ht (U mbi ege n zur Georg-Muld e). Di e
Vererzun g re icht noch we nige Mete r in den normallagernd e n Flügel hine in .
Von den St. Georg-Ba ue n bis zum nordöstli che n Orts rand von Go ldh a use n ste igt di e Vererzungsbas is von '167 m ü. NN pa rallel de r GeorgSatte lachse a uf 485 m ü. NN im UTT-Stoll e n an.
Setzt man voraus, da ß auch hi e r wi e im St. Geor·g-Ba u di e Ve re rzung 15- 20 m obe rhalb de r
Muldenachse aussetzt, so wäre es erklärbar, daß

di e Vererzung oberh a lb des UTT-S toll c ns mit
den Anastasia-Bauen übe r Ge länd e a usstre icht.
Weiter nach NE ist sie zunächst ni cht me hr vorhande n und muß da nn ni cht unbedin gt in die
Schloßbe rge r Ru scheln verspringen. Im Gebiet
der Königsburg tau cht di e Ve re rzun gs basis wi ede r ste il nach NE gle ic h dem Satte lgefäll e e in
bzw. es beginnt hi e r e in e ne ue Vererzungsfiede r.
Unte rh a lb der St. Georg 44 m -Sohle ist Go ld
nur noch in Spuren nac hwe isbar, sieht m an von
e in e m e rhöhte n We rt auf der Preussag 70 m Sohl e ab (be i 143 m NE der Lagerstrecke im Lage r J, 5,45 ppm Gold, Abb. 12/a). Die Spezia lfaltung im Niveau der 70 m -Sohle kann Ursache
für mange lnd e Mineralisation se in, oder aber
di e NW-Fi a nke des Georg-Satte ls ist noch nic ht
steil genug überkippt (A bb. 12, 13). Be merke nswert ist in diesem Zusa mmenhang de r Nachweis erhöhter Go ldgehalte (bis 5, 12 ppm) e ines
Tuffites in der Brg. EAU- B9, 10m unte rhalb des
Niveaus der 70 m-Sohle, 200 m im SW des
Schachtquerschlages de r Pre ussag-Ba ue.
Im Preussag- wi e im Georg-Sc hac ht li egt pa rallel der Ve rtaubungszo nc de r he utige, schwebende Grundwasse rspiege l. Sein e Höh e
schwankt jahresze itli ch um etwa 4 m. Bee influßt wird seine Lage s icher noch durch de n ver-

<J Abb. 32. Lithologisc hes Säu lenprofil des Lagers 3 der 25 m-Sohle (Alter Mann , Firste) Gm westlich des Profils der
A bb. 31, der Grube Preussag, mit Probennumm ern und Co ld gehalten in ppm
1979). Magstab I: 2.

( TIIE UEHJAIIH ,

in

Kuu cK

et al.

45

brochenen Erbstoll en , der all e Grube n im Ortsbereich von Goldhausen e ntwässerte. RA USCHENBUSCH (1929) regte diese Beo bachtung u.a.
bereits zur Deutung der Rei cherzzo ne a ls Zementationszone an (s. Ka p. 7). Im Ba ukl e r- und
in den Sebastia.n-Bauen liegt de r de rzeitige Was-

sers piegel jedoch wesentli ch unte r der Erzvertaubungszone. Der Goldwert der Brg. EA U- B9
müßte el e nm ach eine primäre Vere rzun gszo ne
unte r dem Wasserspiegel andeuten (s. 8.7. 1).
Di e Lage des Grundwasserspiegels in de n Brg.
EAU- B2, 3, 7, 13 war nicht festzustell e n.

4.4.3 Bohrergebnisse
Zur Erkundung de r Tiefen lage der Goldve rta ubungszone wurd en am Eisenberg selber die
Bohrunge n EAU-B1 , 2, 3, 7, 9, 13 und 14 (Abb. 1,
6, 7, 37, Ta b. 4), sowie di e Untertagebohrungen
im Unteren Ti efen-Tal-Stolle n UTT 1-6 (Ab b. 37,
Tab. 4) niede rgebrac ht.
Die Bohrunge n EAU-B5, 6 und 8 dienten der
Erkund ung mögli che r Go ldgehalte der Zechstein 1 Randkalk Kon glom e rate am Westhang
des Tiefe n Tal es (A bb. 1, Tab. 4).
Bohrung EAU-B 12 am NW-Hang des Böhlen
sollte Lagerung und Go ldführung der hi er tektonisch abgeq uetschten Ki eselige n Übergangsschi chten zur Tiefe hin klären (Ab b. 1).
Mit den Bohrungen EAU-89, 10 und 11 (Abb.
1, 6, 7, Tab. 4) wurden mögliche NE-Fo rtsetzungen der Kieselschiefersättel südwestl ich des Eisenberges erkundet. Wie im vorange hend e n
Kap. 4.4.2 aufgezeigt, wurde die Ve rtaubungszone in unterschiedlich er Teufe angetroffe n,
meist dicht unterhalb des heutigen Grundwasserspi egels gelegen. Zum gleichen Ergebni s
führten a uch drei Bohrungen der COMJNCO
(ESB 3, 4, 5, Abb. 1; ALLEN, 1981).
Wi e di e Tagesaufschlüsse erbrachten auch
die Bohrungen, daß erhöhte Goldwerte nur dort

a uftreten, wo di e Gesteine sekundär eine geringe Bleichung von de r primä r schwarz-graugrüne n zu ein e r helle r graugrünen Färb ung mit roten Fl ecke n und Schli e re n sowie de r Rotfärbung von Klüften infolge ein es Oxidationsvorganges aufweisen. Di ese Rotfä rbun g - ä hnli ch
der "Roten Fäul e" der Kupfe rschi efe rmin e rali sation- ist nicht nur am Eisenbe rg ein sicheres
Zeichen, ob übe rh a upt ein e Go lclmine ralisi erung stattgefunden habe n kann (Taf. 15.1). Geste ine nur mit primärer Fä rbung weisen lediglich "background-" We rte auf.
In Aufschlüssen der Liegenelen Alaunschiefe r
und der Lydite wurde beobachtet, daß se lbst im
kleinsten Bereich der Farbgrenze, unmittelba r
a n der Grenze im geröteten Teil, Gold bis zum
sichtbaren Korn angereichert sein kann. Ob diese Rotfärbung der goldmineralisierten Gesteine
am Eisenberg zeitgleich oder genetisch ident ist
mit de r pe nniseben (BECKSMANN 1930) Rotfärbung de r praezechsteinische n Landoberfläche,
ist nic ht gek lärt. Es zeigt sich, daß alle Goldvorkomm e n a m NE-Rand des Schiefergebirges
auch in den Grauwacke n- und Tonschiefergebieten des Unterkarbons a usschließlich an derartige geröte te AreaJe geb und en sind.

Abb. 33. Lageplan der Untertagebohrungen 1- 6 im Unte re n Tiefen-Ta l-Stollen (KuucK, in KuucK et al. 1979).
Maßstab 1:600.
C>
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Tab. 4. in den Bohrunge n EAU-13 1-14 und UTT 1-6 a ngetroffene Goldgehalte

Brg.
Nr.

Endteufe
[m]

durchbohrte
Schichten

Teufe [m]

in Schicht

Au in [ppm J

- 93,80

- 49,4 doD
-ET doH
-27,9 KI
-53,0 KÜ
-ET TS
-66,8 Kl
- 69,67 Dia bas
- 82,56 KÜ
- ET TS
- 15,0 z
- ET TS
- 14,4 Z-Kgl
- ET Kl
- 10,2 Z-Kgll
- ET K
- ET KÜ

5 1,7

Ru sch el

0,02; 0,11

49,7

Lager 1a / KÜ
Lager 1 / KÜ

0,05-5,3

80,9
8 1,8

3
Lage r 2
Lage r I fe hlt

0,02
0,02

2

-53,0

3

- 125,0

4

-28,9

5

- 20,7

6

- 17,9

7

-35,7

8

- 19,0

9

- 144,85

10
11
12

- 55,6
-36,2
- 19,35

13

- 122,8

ke ine Analytik
ke in e Anal ytik
keine Ana lytik
15,5
2 1,5

sw

Tuffit

Spure n vo n Au 0,02
sichtba res Au

14,5

sw

0,53

89,3
96,0
99,3

SW, Lage r 8?
Lage r 3
Lage r Jb,

5, 12
0,02
4,88

SW-Ru sehe l

- 65,0
14
UTT 1 - 17,35
UTT 2 -52,65

UTT3 -24,2

UTT4 - 21 ,4
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- 12,0 Z- Kgl
- ET LA
- 87,6 Kl
- 101 ,6 KÜ
-ET TS
- ET Z3-1
- ETTS
- 10,0 KJ
- 11,0 KÜ
-ETTS
- 90,85 Kl
- 11 4,0 KÜ
-ET TS
-ET
-3,5 KÜ
- ETTS
- 41 ,0 KÜ
-ET Kl

- ET KÜ

- 15,9 Kl
- ETKÜ

Crenistria-KaIk
ke ine Analytik
ke ine Ana lytik
ke ine An alytik

Lage r

0,02

4,5
3,5

LA

0,04
0,02

13,45
22,32
26,65
30,75
18,1 5
19,32
21,65
24,6

Lage r 1
Lage r 2
Lager 3
Lager 4

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Lage r 3
Lage r 2
Lage r l a

Fortsetzung
UTT 5 - 114,35

UTT 6 - 68,2

-30,3 KI
- 49,55 KÜ
- ETTS
- ET Kl

keine Anal ytik

keine Analytik

Abkürzungen: Z Zechstein , Z- Kgl Zechsteinkonglom erat, cd Unterk arbon, do Oberd evon , TS Ton schiefer
des Unterkarbon lll ß, KÜ Ki eselige Überga ngsschicht en des Unt erkarbons III a , Kl Ki eselschiefer u. Ki eselkalke des Unterkarbon s II , LA Li egende Alaunschiefer des Unterkarbons I/ LI, SW Schwarzschiefer, 1-1
1-l angenberg-Schichten, D Dasberg-Schichten, UTT Untertagebohrungen im Unteren Ti efen-Ta l-Stollen.

5. Die Goldgehalte der Tektonite und unterkarbonischen Sedimente (Taf. 2)
Di e Vertei lung der Co ldge halte in den lagerstättenspezifischen Ces teinsgruppen ist in Hi stogramm en (A bb. 34, 35) dargestellt. Di e Gest eine, di e für di e Beurteilung der Lagerstätte
von ausschl aggebend er Bedeutung sind , geh en
aus der nachfolge nden Z usamm enstellung
(Tab. 5) und der Abb. 37 hervor. A l s nennenswerte Anreicherun gen werd en Geh alte von
über 5 ppm Co ld angesehen. A uf die Gesamt-

zahl der auf Go ld analys iert en 2 496 Proben
(diese Probenzahl beinhaltet. Tek to nite, un terkarboni sche Sedim ente sowi e qu artäre und
jungpal äozoi sche Lockersedim ente) bezogen,
enthalten 144 Ces teinsproben > 5 ppm Cold .
Dies entspri cht ein em A nteil von 5,8 %. Bezügli ch der einzeln en für di e Lage rstätte wi chtigen
Ces tein sgruppen ergibt sich d ie Stati stik der
Tab. 5.

Tab. 5. Anzahl der goldhaltigen Proben und der Proben mit ein em Go ldgehaltvo n mehr als 5 ppm

Gesteinsgruppe
Tektonite (Taf. 4)
Tuffite und tuffhaltige Gesteine
Schwarzschiefer
Ki eselschiefer, ki eselige Ton schiefer und Lydite
Kalksteine und Ki eselkalke
Quartäre und jungpal äozoische Lockergesteine
Diabase
Gesamtsumme
Di e Probenzahl n = 2496 enthält die in der
Tab. 5 aufgeführten Cestein e mit A usnahme der
Crubenschl ämm e, Hald enm aterial und regionaler Vergleichsproben aus der Um gebung der
Lage rstätte Eise nberg. A uf di e Gesamtzahl der
Proben mit Coldge halten :;;: 5 ppm (n = 144) bezogen , stell en die Tekto nite gefol gt von den Tuffiten und tuffitarti gen Gest ein en die für die La-

Probenzahl
n/ totaJ
ll
607
84
177
20
664
14
861
24
1
69
107
1
11
2 496
144

Goldgehalte :? 5 [ppmj
= 2496) % (n = 144)
13,84
58,3
11,29
13,8
2, 11
9,72
2,79
16,6
1,45
0,694
0,694
0,93

% (n

100

gerstätte signifikanten Gesteinsgruppen dar.
Di ese stati stische Au ssage steht im Einklang mi t
dem geologisc hen und Iagerstättenkundlichen
Gcl änd ebefund , won ach ein e enge Beziehung
der Coldmineralisation zw ischen den Tektoni ten und den zum eist durchbewegt en od er al s
bevorzugte Bewegungsbahn en fun gierend en
Tuffiten besteht (Tab. 5, Abb. 14, 17-22, 24-32,
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Abb. 34. Häufigkeitsverteilung der Goldgehalte in den Gesteinen der Lagerstä tte Eisenberg: a) der Tuffite und
tuffitarti gen Gestein e; b) der M ylonite, tekt oni schen Brekzien, Ru scheln und "Schichtklüfte"; c) der Schwarz·
schiefer, d) der Ki eselschiefer, e) der Kalksteine und Ki eselkalke; I) der quartären und jungpaläozo ischen
Lockersedimente (TH EUERJ AHR in K u u c K et <LI . 1979).
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Abb. 36. Häu figkeit sver teilung der Goldgehalte von
Schlitzproben (Lage r J) der 34 rn -So hle der Grube St.
Georg (THE UEHJAHR in I< ULI CK et al. 1979).
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Abb. 35. Häufigkeitsverte ilung der Goldgehalte der
Vulkaniklastite des Unterkarbons in Schurf 199.

39). Schwarzschiefer, Ki eselschi efer, Kalksteine
und Ki ese lkalke sowi e Lockersedim ente spi elen
inn erhalb di eser statistischen Verteilung der
Probenanteile mit mehr als 5 ppm Go ld eine untergeo rdn ete Roll e.
Di e 144 Proben mit nenn enswe rten Go ldgehalten
5 ppm) vertei len sich au f die KorlZentrationsbereiche zwischen 5 und 5 000 ppm wie
in Tab. 6 aufgezeigt (in Spa lte 4 ist der prozentuale Ante il an der Gesamtzah l der Proben angeführt; s. Abb. 38).

Das Max imun (58,3 %) der Häufigkeitsverteilung für Gesteine mit Go ldgehalten 2 5 ppm
liegt im Konzentrationsbereich 10-49,9 ppm
Gold. Di eses Maximum ist vor allem auf die erhöhten Goldge halte der Tekto nite und Tuffit:e
(A bb. 34) in diesem Bereich zurückzuführen.
873 Proben fall en in das Konzentration sin tervall von 0,05-5 ppm Go ld . Hierbei zeich net sich
ein Maximum im Ber·eich von 0,1- 0,49 ppm Gold
ab. Di e Verteilung der Go ldgehalte di eser Proben
(n = 873) ist der Tab. 7 zu entnehmen. Di eses Ma-

Tab. 6. A ufteilung der Proben mit einem Goldgehalt von > 5 ppm in ve rschiedene Konzemration sbereiche zwisc hen 5 und 5000 ppm
Konzentrationsintervall Anzahl der Proben mit
[ppm]
Au-Gehalten 2 5 ppm

5-9,9
10- 49
50-99
100- 499
500-999
1000- 4999

39
84
14
6

Prozentualer Anteil(%)
n = 144

27,1
58,3
9,7
4,2
0,7

(Jrozentualer Anteil (%)
n = 2 496

1,56
3,3 7

0,56
0,24
0,04
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10_ _ _ __ __ _ 20 (%)
0L __ _ _ _ _ __ J

11,29

/ + VT

13,84

Tekton•re

/-Iai
/-Ii

prozentuale Anteile der Proben
mit Au- Geha lten

/-k;/-k,i

> 5 ppm

Lockersedimente

30 1%)
10
20
_ _ _ _ _ _ _ __ J_ __ _ _ __ _

0L __ _ _ _ _ _

16,94

/+VT

I
22,74

Tek tonite

/-Iai

7,69

/-ti

7,43

I
I

prozentuale Anteile der Proben
mit Au- Gehalten

/-k ;1-k,i
Lockerse dim ente

10

11,15

/·ti;l-t,i

11,15

/-k ;1-k ,i

10,15

j o,93

I+VT

T

I

19,28
24,5
29,0

01obose
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lu ng de r Go ldge ha lte der Gcste in sg ru ppe n des Unte rkarbons de r Lage rstä tte Eise nbe rg de r Probe n mi t Go ldgehalte n a) > 5 ppm ; b) >
1 ppm; c) > 0,5 pp m ; d) >
0 ,1 ppm (T II EU EHJAHR in
I< U U CK et a J. [979).

(%)

30

20
n =2 4 9 6

10

Abb. 38. Proze ntuale Vertei lun g der
Goldgehalte aller Gesteinsproben (n2496) der Lagerstätte Eisenberg
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(TiiEUERJAiiR ini(ULI CK etal. 1979).

<0,01

0,01 0,05 0,1

ximum ergibt sich aus den Goldanreicherungen
der Tektonite sowi e der Tuffite, Ki ese lschiefer
und Kalkstein e in di esem Intervall (Abb. 34).
A uch liegt hi er das Gold-Häufigkeitsmaximum
der aus Schurf 199 (Wintershagen , Abb. 2) stam menden lJiabase (Vulkaniklastite; Abb. 35).
728 der analysierten Proben fallen in das Kon zentrationsintervall von 0,01 - 0,05 ppm Gold,
d.h. 29,2% der 2 496 analysierten Proben. ln di esem Konzentrationsbereich liegt das Maximum
in der Häufigkeitsverteilung der Go ldgehalte aller Gesteine der Lagerstätte Eisenberg (A bb. 38).
in di ese m Intervall li ege n ebe nfalls die Hauptmaxima der Gold-Häufigkeilsverteilung der Tuffite, Schwarzschi efer und Ki ese lschiefer, Kalksl eine und Lockersedimente (Abb. 34).
Tab. 7. A uftei lun g der Proben 111it einem Go ldge halt
zw ischen 0,05 und 5 ppm in verschiedene Kon ze ntra t ionsbereiche, (vgl. Abb . 38)

Au-lnter·vall

Ippm]

0,05- 0,09
0,1-0,49
0,5-0,9
1,0-4,9

Am:ahl der Proben
(n = 873) mit AuGehalten zw.
5-0,05 ppm
267
357
.106
143

prozentualer
Anteil
(%; n = 873)
30,6
40,9
12,1
16,4

0,5

10

50

100 500 1000 5000

Au (ppm)

19,4 % der anal ysierten Proben (n = 485) ergaben nur Go ldgehalte < 0,01 ppm ; 10,66 % der
Proben (n = 266) waren goldfrei. Der Gesamtgehalt von 19,4 % verteilt sich wi e aus Tab. 8 er sichtlich auf di e einzelnen Gesteinsgruppen.
Di e Anteile der Gesteinsproben mit Goldgehalten < 0,01 ppm (19,4 °1!1, n = 485) unter Einbeziehung des j eweili gen go ldfreien Probenteil s
sind bei den Gesteinsgruppen Tektonite, Tuffite
und tuffartige Gesteine, Ki eselschiefer und ki eselige Tonschiefer sowie bei den Lockergestei nen mit 27-29 % angenähert gleich hoch. Die
entsprechend en Werte li ege n bei den Schwarzsc hi efern mit 36,74 % darüber und bei den
Kalkstei nen und Diabase n (Vu lkanikl aslil en)
mit 17,4 % bzw. 9, I % darunter (bezoge n auf
n/ total = 2 496).
Ein Vergleich der prozentualen Anteil e der
Proben mit Go ldge halten 5 ppm , I ppm,
0,5 ppm und 0,1 ppm Gold belege n auch für
diese Kon zentrationsbereiche die lagerstättenspezifische Holl e der Tektonite und der Tuffite
und tufTitartigen Gesteine (A bb. 37). in Abb. 38
ist für 22 Schlit zp roben aus dem Lager 1 (Grube
St. Georg, 34 m-Sohl e und Grube Preussag,
25m-Sohle) die Verteilung der Go ldgehalte dargestellt. Das Hauptmaximum liegt im Interva ll
von 0,1 - 0,5 ppm Go ld, während sich im Gold in-
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Tab. 8. Aufteilung der Proben mit ei nem Goldgehalt < 0,01 ppm auf die go ldführend en Gesteinsgruppen

Gesteinsgruppe
(n = ProbenzahJ, bezogen auf 485)
Tektonite (n = 100)
Tuffite u. tuffitartige Gestein e (n = 30)
Schwarzschiefer (n = 157)
Kieselschiefer u. leieselige Ton schiefer (n = 185)
Kalksteine und Ki eselkalte (n = 0)
Lockersedimente (n = 13)
Vulkanikl astite (Diabase; n = 0)

tervall von 50- 100 ppm ein schwächeres Maxi·
mum abzeichnet.
Goldführung der Schwarzschi efer
Die Schwarzschi efer im Liegenden A laun·
schi efer, in den Lyditen und in den Ki eseligen
·· hergangsschi chten enth alten zwischen 3- 18
Gew.·% Su lfid e. Vorh errschend sind dabei Pyrit
und M arkasit mit 80- 90 % Anteil bezogen auf
den Gesamtsulfidge halt Der Hest besteht domini erend aus Kupferki es, untergeordnet aus Bornil, Kupferglanz und Covellin (10- 20 %). Der
überwi egend e Anteil der Schwarzsch iefer ent·
hält Go ldgehalte von 0,05 ppm (A bb. 34).
Schwarzsch iefer mit Go ldgehalten vo n 0,1 ppm
gehören nahezu ausnahm slos den Ki eseligen

prozentualer Anteil [%] prozentualer Anteil[%]
bezogen auf n = 485,
bezoge n auf n = 751,
ohne Au-freie Proben
mit Au-frei e n Proben
16,5
27,0
17,0
27,7
23,6

21,5
12,2

36,7
29,3
17,4

27, 1
9, 1

Überga ngsschichten an und fall en in den Bereich der Lage r 2 und 3. Di e Go ldgeha lte >
5 ppm beziehen sich auf Schwarzschieferpro·
benau s den Lagern 2 und 3 in denen bzw. in de·
ren Nachbarschaft ein e sekundäre Go ldminera·
li sation zu beobachten ist (vgl. Kap 6.3). Die ge·
ringe n Go ldgehalte der Schwarzschiefer sind
überw iegend in den Pyriten enth alten, teilwei se
verm utli ch auch an den Kohl enstofT gebunden.
Di e höchsten Sulfidanreicherun gen zeigen
die oberen 10 m der Liege nd en A launschiefer ,
di e unteren 5 m der Lydite und all e Schwarz·
sc hi efer der Ki eseligen Übergangsschichten im
Liegenden von Lager I. Entsprechend dürften in
d iese n Bere ich en auch di e höchsten prim ären
Go ldgehalte zu erwarten sein.

6. Geochemie der Edelmetalle (Au, Ag), Buntmetalle
(Cu, Pb, Zn) und des Selens
6.1 Gold
6.1.1 Tektonite
Bei ein er Variationsbreite von < 0,01 - 1175
ppm Go ld errechnet sich für die Gruppe der
Tekto ni te ein durchsc hnittlich er Go ldgehalt
von 8,5 ppm . Im Go ldverteil ungsb ild (Abb. 34)
sind Ma.xima in den In terval len von < 0,01 ppm ,
vo n 0,1-0,5 ppm ; von J -5 ppm und vo n I 0-50
ppm Go ld zu beobachten.
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Der höchste Gehal t mit I 175 ppm Gold
stammt aus dem Lagenh arnisch Lager 3 im "Al·
ten Mann " auf der 25 m·So hl e der Grube Preus·
sag (A bb. 32). ln der Grube St. Geo rg w urde im
Lager 1 der höchste Go ldgehalt mil 445 ppm im
SW·Teil der 34 m· oh le angetroffen. Der mittle·
re Go ldgehalt vo n 68 ppm au s dem Lager 1 be·

Tab. 9. Vari ationsbreiten und Goldmittelwerte in versch iedenen Tei lbereichen der Lagerstätte Eisenberg

Teilbereich (n = Probenzahl)

Grube Preussag, 25 m-Sohle, "Alter Mann " (n = 21)
Grube Preussag, 25 rn-Sohle, Schachtquerschlag
w1d Lagerstrecke (n = 34)
Lampen Stollen, ( n = 31)
UTI Stollen (n = 21)
Bereich Lorenz Schacht" (n = 34)
Bereich Victorbau e, Schloßherger Ru scheln (n = 44)
UTI-Stoll en, 4.Querschlag SE (Schloßbcrgcr
Ruscheln), (n = 5)

trägt bei den auf der 34 rn -So hl e der Grube St.
Georg entnomm enen Proben 21 ppm (Abb. 21).
Die Variantionsbreiten und Go ldmittelwerte
wechseln in den Teilbereichen der Lagerstätten
erheblich (Tab. 9).
Vergleich t m an d ie Lagerstättenbereiche, so
ist zu erkennen, daß im Bereich unterhalb des
Grundwassersp iege ls bzw. in Zonen mit niedri ge n Eh-Werten ein sehr starker AbfaJI der Go ldwe rte 7.u verzeichnen ist. Dies gil t auch für di e
Go ldführung in speziellen Vererzungsträgern ,
wie z.B. derj enigen der Schloßberger Huscheln.
Im Bereich der Vi ctorbaue liegt der Go ldgehalt
der Vererzungsträger bei 0,7 ppm , während
30m ti efer im UTT-Stollen der M ittelwert auf einen Gehalt von 0,03 ppm Go ld absin kt. ln der
Oxidation szo ne ist demnach in den Sc hloßberger Hu scheln bezoge n auf den Mittelwert vo n
0,03 ppm eine Go ld anreicherun g um den Faktor 20 zu beobachten. Wesentli ch höhere Anrei-

Variationsbreite
(Au- ppm)

Mittelwett
(Au- ppm)

Abbildungen

0,02- 1.175
< 0,01 - 0,45

79
0,05

30
17,18,26

7,5- 55
< 0,01- 0,13
< 0,01 - 20,2
0,04- 12,3
0,02- 0,06

30
0,05
1,4
0,7
0,03

10
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cherungsfaktoren (vgl. Tab. 10) ergeben sich aus
dem Vergleich der Go ldgehalte im Lage r 3 in
der Grube Preussag zwi schen der 70 m-Sohl e
und der 25 m-Sohle (Schachtqu erschlag, Lagerstrecken) sowie im Lage r 3 zwischen der Oxidation szon e im "A lten Mann " und der 20m-So hle
der Grube St.Georg (A bb. 31).
Darau s ge ht hervor, daß mit wesentli chen
Go ldvererzu ngen, unabhängig vom Vererzungstyp, vor all em im Bereich der Oxidationszone
bzw. in Zem entation szo nen zu rechnen ist. In
diesem Zusa mm enhang mü ssen j edoch di e in
der Brg. EAU-89 (Te ufelshohl) ebenfalls an Tektonite gebund enen Goldwerte von 4,9 und
5, 1 ppm genannt werden, deren Bildung auf eine früh e Go ldm i nerali sationsphase zu rü ckgefühti werd en k ann (s. Kap. 7). Immerhin besteht somit die Möglichkeit, in größeren Teufen
erhöhte Go ld vererzu ngen vorzufinden .

6.1.2. Tuffite und tuffitartige Gesteine
In der Go ld-Häufigkeitsverteilung für T uffite
und tuffitartige Gestei ne (A bb. 34) fällt das
Hauptm aximum in den Bereich von 0,01 - 0,05
ppm Go ld. Schwächere Maxima li egen in den
Intervallen von 0,1- 0,5 ppm , von 1-5 ppm und
von 10- 50 ppm Go ld . Di e Variation sbreite erstreckt sich zw ischen < 0,01 und 128 ppm Go ld,
wobei der höchste Wert in einer Tuffitp robe aus
dem Lage r I von der 34 m-Soh le der Grube St.

Geo rg, südwestli ch, stammt (Abb. 21). Der mittlere Go ldgehalt all er aus den Gruben St. Georg
(Abb. 40) und Preussag stamm end en T uffitproben aus dem Lager I li egt bei 12 ppm. Vergleich t man di e Go ldge halte aus dem Bereich
der 44 m-Soh le der Grube St. Georg (A bb. 40;
0,04 ppm Go ld) m it der 25 m-Sohle (16 ppm
Go ld), so sin d letzte re aus dem Oxidationsbereich der Lage rstätte durch ein e beachtli che
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Tab. 10. Va ri ation sbreit en und Goldmittelwerte in den Schwarzschiefern verschi edener Teilbereiche der Lagerstä lle Eisenberg

Teilbereich (n = Probenzahl)

Variationsbreite (Au IJP111)

Schürfe 213 - 117 (n = 2 11 )
Grube Preussag, 25 rn -Sohle, Alter Mann , (n = 21)
Lampen Stoll en, (n = 12)
Grube St. Georg, 34 rn-So hle, (n = 9)
Grube St. Georg, 44 m-Sohl e, (n = 22)
Grube Preussag, 25 m-Sohle, Schachtquerschlag
und Lagerstrecke, (n = 47)
Wegböschung SW Grube Molkenborn-2, (n = 41)
Gold anre ich erun g charakterisiert. Die Grupp e
der Schwarzschiefer bes itzt im Goldverteilungsbild (A bb. 34) ein Max imum im Intervall von
0,01 - 0,05 ppm. Ein wese ntli ch schwächeres 2.
Maximum vo n 1-5 ppm Go ld ist auf die erhöhte
Goldminerali sation im Bereich des "E isernen
Hutes" in den Schwarzschi efern der l(j ese ligen
Übergangsschichten zurü ckzuführen.
Der errechn ete durchschnittli che Go ldge halt
al ler SchwaJ'Zschi eferanalysen li egt bei 0,4 ppm
mit ein er Variation sbreit e von < 0,01 -23,5 ppm

< 0,01- 23,5

Mittelwert (Au JJIJm)

0,02-2,08
0,04 - 0,98
0,01-0,16
0,02- 0,08
< 0,01 - 0,12

0,5
0,3
0,24
0,1
0,03
0,02

< O,Ol - 0,3

0,05

Go ld. ln den Teilbezirken der Lagerstätte
schwanken die Go ldmittelwerte und Variation sbreiten erh ebli ch (s. Ta b. I 0).
Zieht man die mittl eren Go ldge halte und di e
entsprechend en Variationsbreiten zu einer vergleichenden Betrachtung der einzeln en Teilbereiche heran, so ist in nerhalb der Oxidation szon e
generell eine Go ldanreic herung fes tzustellen. ln
benachbarten Lagerstättenteilen (z. B. Grube
Preussag, 25 m-So hle) sind hierbei mittl ere Anrei cherun gen bis zu einem Fakto r .1 5 zu erkenn en.

6.1.3 J(ieselschiefer
Hinsichtlich der Lage der Maxim agleicht das
Go ld verteilungsbild der !Geselschi efer und ki eseligen To nschiefer demjenigen der Schwarzschi efer (A bb. 34). Das Hauptmaximum liegt im
Interva ll vo n 0,01 -0,05 ppm Gold. Weitere Max ima fall en in die In tervall e vo n 0,1- 0,5 ppm und
von 1- 5 ppm Gold . Z usätzli ch zeichnet sich in
der Grup pe der Kiesr lschie fer und ki eseligen
Tonschiefer ein schwac hes Max imum im pprn ln tervall vo n 10-50 ab. Der Anteil der Proben
mit Go ldge halten vo n 5 ppm stammt überwiegend aus dem Lager I .
Di e bei den Schwarzschi efern festzu stell ende

Tendenz hin sichtli ch der Verteilung der Go ld m in eralisation in den einzelnen Teilgebi eten
der Lagerstätte ist, bezogen auf die Lage der Ox idations- bzw. Heduktionszo ne, analog auf di e
Go ld verteilung inn erh alb de r Gruppe der Ki eselsc hi efer übertra gbar. Dies sei am Be ispi el der
Grube St. Geo rg belegt (Tab. 11 ).
Nachstehend werden die Go ldge halte der unterkarboni schen Schwarzschiefer und Ki eselschi efer vom Eisenberg mit Literaturda te n vergli chen. JONES & FLE I SC H ER ( 1969) geben als Mittel wert für Schi efer 3,9 ppb Go ld an. Ein ähnlich er Wert ist ei ner A rb eit vo n 1-l oRN & ADAMS

Tab. l l . Va ri ationsb rcil e und Go ldm ittelwert in den Ki eselschi efern verschiedener Tei lbereiche der Grube
St. Georg

Teilbereich der Grube St. Georg Probe nzahl (n) Variationsbreite (A u PIJm) Mittelwett (A u ppm)
34 m-Soh le
44 m-Soh le
56 m-Soh le
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68
ll

7

0,0 1-92
0,02-0, 18
0,0 1- 0,06

6,8
0,04
0,02

( 1966) mit 3,45 ppb Gold zu entnehm en,
während nach WED EPOHL ( 1972) bei Schiefern
mi t einem Mittelwert von 2,5 ppb Gold zu rechnen ist. Bewertet m an alle drei Angaben gleich,
so läßt sich ein 0 Go ldgehalt für Schi efer von
3,28 ppb errechnen. Da bei der im HUB angewandten Bestimmungsmethodik di e untere
Nachweisgrenze, die durch ein e hinreichend
gute Reproduzierbark eil zu vertreten ist, bei
0,01 ppm festgelegt wurde, ist anzun ehm en, daß
bei A nwendung einer modifi zierten Go ld-Bestimmungsm ethodik für die in den Abb. 34 und
35 aufgenomm enen Probenant eil e im Konzentrationsbereich < 0,0 I ppm Go ld weitere mit
den Literaturd aten zu vergleichend e Go ldgehalte zu erwarte n sind. And ererseits wird hi erdurch belegt, daß z.B. für di e Schwar·z- und Ki eselschi efe r, deren Maxima in der Go ld-Häufigkeitsverteilung in das Intervall vo n 0,010,05 ppm fall en (A bb. 34), der Großte il der Proben sich durch Go ldgehalte ausze ichnet, die um
1- 2 Zehnerpotenze n über den in schiefrigen Gesteinen zu erwartend en Goldge halten liegen.
Über den Charakter der zur Mittelwertbe-

rechnungvon JONES & FLEISC II EH (1969), HOHN &
ADAMS ( 1966) und WED EPOIIL (1973) erfaßten
Schi efer sind keine eind eutige n Angab en gem acht. Ein en weitaus besseren Vergl ei ch mit
den am Eise nberg angetroffenen Goldgehalten
der Schiefer erl auben dah er di e von LEUTWEIN
(1951) ve röffentlichten Goldwerte von thürin gischen Alaun - und Ki eselschi efern . L EUTWEIN
(195 1) gibt vo n 13 Lokalitäten in Thüringen
Go ldgehalte an, die zwi sch en 0 und 0,8 ppm varii eren. Hi eraus errechn et sich ein Durchschnittswert vo n 0,19 ppm Go ld. Die Go icl -Häufi gkeitsve rteilungen für Schwarzschi efer und
Ki eselschiefer des Eisenberges (Abb. 34) zeigen
in diesem Bereich ebenfalls leicht erhöhte Go ldkonzentration en.
Die Beobachtungen in den thüringischen
Schwarz- und Ki eselschi efern und di e ntersuchungsergebnisse am Eisenberg lasse n di e Annahme zu , daß das ursprüngli che Ab lagerungsmilieu di eser Sedim ente ein wi chtiger Faktor
im Rahmen der ge netischen Kl ärun g der Lagerstätte Eisenberg darstellt (Kap. 7).

6.1.4 Kalksteine und l(ieselkalke
Im Vertei lungsbild (Abb. 34) der Kalkstein e
und Kieselkalke li egt das Hauptm ax imum im
Intervall von 0,0 1-0,05 ppm Go ld , wä hrend ein
zweites, schwächeres Max imum in den KorlZental.ionsbereich von 5- 10 ppm fä llt. ln di ese r Geste insgruppe varii eren di e Go ldge halte mit einem M ittelwert vo n 0,5 ppm zw ischen 0,0 1 und
8,38 ppm. Der höchste Go ldgeha lt (8,38 ppm)
konnte in ein em Kalkstein der crenistria-Zone
(13ank A) im Schurf 2Ei nachgewiesen werden

(Abb. 2, 20, 24, 25). Da diese Kalkstein zone sowohl in der Gru be St. Georg als auch in der Gru be Sebastian an m ehreren Stell en abgebaut
wurde, ist anzunehmen, daß ein e Goldmin eralisation wie sie in Schurf 215 zu beo bachten war
kein e Ausnahm e darstellt. Aufgrund cJ ps zur
Verfügung stehend en begrenzten Datenm ateri als wird von einer vergleichend en Diskussion
mit Literaturwerten abgesehen.

6.1.5 Vullmnildastit
Bei der aus Schurf 199 (A bb. 2) stammend en
kl einen Vulkanikl astit serie (Taf. 17.4) fällt der
überwiegend e Anteil der Go ld werte in das Interva ll vo n 0,1- 0,5 ppm (A bb. 35). Aufgrund der
gerin ge n Probenzahl (n = 11) kann di ese A ussa-

ge j edoch ni cht als rep räse ntativ angese hen
werd en. Di es gil t ebenfall s für die Variat ionsbreite vo n 0,09- 0,24 ppm Go ld. In der aus
Schurf 9 1 (Abb. 2) sta mm enden Probe konnte
kein Go ld nachgewiesen werden .
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6.1.6 Quartäre Locket·sedimente
ln der Gesteinsguppe der qu artären Lockersed im ente und schwac h diagenetisch verfestigten Sedim ente des Zechsteins ist der höchste
Goldgehalt mit 11,2 ppm einer Probe aus dem
Zechsteinkonglomer at (Z l ) südli ch von Go ld hausen zuzuordnen. Elimini ert man di esen
Wert, der aus der Gesamtheit der Daten stark

her ausfällt, so ergibt sich ein durchschnittli cher
Go ldgehalt von 0,04 ppm . Im Verte ilungsb ild
(A bb. 34) liegt ein deutliches Max imum im In tervall von 0,01 - 0,05 ppm. Der o.g. Mittelwert
von 0,04 ppm ist durch die gleichmäßige Vertei lung der restli chen Goldgehalte auf die übrigen
ppm-ßereiche::; 0,5 ppm Gold bed ingt (s. Kap. 8).

6.2 Silber
ln den Hi stogramm en der Abb. 41 sind für
die Gesteinsgruppen Tuffite und tuffitartige Gestein e, Tekton ite, Schwarzschiefer, Ki esel schie-

fer, di e Silber-Häufigkeitsverteilungen in den j eweiligen Variationsbereichen dar geste llt.

6.2.1 Tektonite
lm H äufigkeitsverteilungsb ild für Silber im
Falle der Tekton ite (A bb. 4 1) li egen ca. 30 % aller Silberd aten im Bereich < I ppm . Im Variati onsbereich 1-4,9 ppm Silber li ege n 52 % aller
Werte. ln der Silbervertei lung zeichn et sich ein
2. Maximum zwischen 6 und 7 ppm Silber ab.
Der Mittelwert aller auf Silber untersuchten
Tektonite beträgt 3,5 ppm Silber bei ein er Vari atio nsbreite zwischen 0,3 und 10,6 ppm Silber.
Der höchste Silberwert (105,6 ppm) entstamm t

ein er Probe des Lagenharnischs ( Lager 3) im
Li egend en des Ki eselschi efers aus dem "A lten
Mann " der Grube Preussag (25 m-So hl e; A bb.
32) . Di ese r hohe Silberge halt muß im Z usam menh ang mi t dem Goldwert von I 175 ppm der
gleichen Probe gese hen werden. Die Variationsbreiten und Silbermitte lwerte in den Tektoniten
aus ve rschiedenen Tei lber eichen der Lagerstätte Eise nberg sind in Tab. 12 dargeste ll t.

Tab. 12. Va riati onsbreiten und Silbe rmi ttelwe rte in de n Tek tonite n ve rschi edener Teilbereiche der Lagerstätte

Teilbereich (n = ProbenzaJ1I)
Grube Preussag, 25m-So hl e (n = 39)"
UTr Stoll en (n = 19)

Variationsbreite (Ag ppm)
1,0- 105,6

Grube St. Geo rg, 34 m -Soh le, (n = 18)
Lorenz-Schacht und Lampen Stollen (n = 19)
Schürfe 2 17, 22 1-224 (n = 55)

Mittelwert (Ag ppm)

1,3-6,7

6,6
1,8
8,2
3,8

0,3-2,5

0,9

0,6- 4,2
2,5- 35, I

6.2.2. Tuffite und tuffitartige Gesteine
Das SUber-Verteilungsbild für Tuffite und tuffitartige Gesteine ähn elt demjenigen der Ki eselschiefer und ki eseligen Tonschiefer (A bb. 41).

Das H auptmax imum liegt im In tervall 1-2 ppm
Silber. Ein zweites, wesentlich schwächeres Maximum ist im ln terval l 6-7 ppm Silber zu erk en-

Abb. 41. Hä ufigkeitsve rtei lung de r Silbe rge ha lte in de n Gestein e n der Lagerstätte Eisenberg: a) de r Tuffite un d I>
tuffitartigen Gesteine; b) der Mylon ite, te ktonischen Brekzie n, Ruscheln und "Sc hi chtklüfte"; c) de r Schwa rzschi e fer, cl) der Kieselsc hi efe r (T II EUEHJA HR in I< ULI CI< e t a l. 1979).
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nen. Die Si lberwe rte varii eren zwischen 0,6 und
12,7 ppm. Der Mittelwert li egt bei 2,8 ppm Silber.
Der mittlere Silbergeha lt der TufTite und tuffitartigen Gesteine im Bereich der Gruben St.
Georg (34 rn-So hle) und Preussag (25 rn -So hl e)

li egt mit 3,8 ppm etwas über dem GesamtmitteL
Der höchste Silbergehalt (12,7 ppm) entstammt
dem Lager I auf der 34 m-So hl e der Grube St.
Georg (A bb. 23).

6.2.3 Schwarzschiefer
ln der Si lber-Häufigkeitsverteilung der
Schwarzschiefer zeichn en sich m ehrere Maxima ab. Das Hauptm ax imum im Bereich
< 1 ppm Silber bezieht sich auf oberfl ächennahe Proben bzw. auf stark verw itterte Gesteinszonen. Ein zweites Maximum li egt zwischen 3 und
4 ppm , ein drittes zwi schen 6 und 7 ppm Silber.
Das 2. Maximum ist weitgehend durch die Silberwerte der Schwarzschiefer im Abschnitt der
Ki eseligen Übergangsschichten bestimmt, während durch das 3. Maximum die Silbergehalte
der Liegend en Alaunschiefer dokumentiert
sind. Von Interesse ist vor allem die Gruppe der
Schwarzschi efer, deren Sil berm ittelwert bei
7 ppm li egt. ln dieser Gru ppe li egt der höchste
Silberwert mit 28,3 ppm. Im oberflächen nahen
Bereich ze ichn et sich in nerh alb der Schwarzschi efer eine Silber-Ve rarmun g ab. So li egt im
Gebiet des Lampen-Sto ll ens bei ein em Variationsbere ich vo n 0,3-0,9 ppm Silber der mittl ere
Silberge halt der Schwa rzsc hi efer bei 0,4 ppm.

Es ist anzun ehm en, daß im Oxidations- und Verwitterungshe reich durch Lösungs prozesse ein
Teil des Silbers weggeführt wurde (s. Kap. 7).
Vergleicht man di e Sil berge halte der
Schwarzschiefer aus dem Reduktion sbereich
mit Literaturd aten, so fällt der hohe Durehschnittsgehalt (ca. 7 ppm Silber) auf (Tab. 13).
Mit Silbergehalten bi s zu 28 ppm und einem
mittl eren Silbergehalt von 7 ppm li ege n in den
unterkarboni schen Schwarzsch iefern aus dem
Gebiet des Eisenbergs die Si lberwerte weit über
den o.g. Literaturangaben. Einen Hin weis, der
zur Klärung di eser Abweichung beitragen kann,
sin d die sedimentologischen Merkmale dieser
Gesteinsserien, die von den charakteri stischen
Schi chtungs merkm alen her sowie betont durch
die hohen Antei le an organischem I uh lensto fT,
an ein Sed im en tationsm ili eu erinn ern, wie es in
ein er sa.p ropeli tischcn Fazies zu erwarten ist
(Abb. 47).

Ta h . 13. Literaturdaten zu Variationsbreite und Mitleiwerten von SilbcrgPhallen versch iedener Sc hwarzschider
Lithologie

Erdzeita l ter·

1-ledwnft

(n =An a lysen)

VaTiations- i\1ittel\\ert
hereich

B.efer·en z

(Ag ppm)

(Ag ppm)
A lau ns!' hiefer (n = 7)
Schwarzschi efer

Ka111brium

Gotland

0.9- 1.9

1,2

MAi\:HF.I\•1( 1961 )

CheveriP Formalion

Neu-Schottland

0,05- 0,29

0,11

WEDEPOI I L ( 1972)

0,07

WEDEPOHL ( 1972)

0,12

WEDEPOH L ( 1972)

(n = unbekan nt)
bituminöse Schi efer

Neu·Braunsc hwcig

(n = unbekannt)
pyri treiche Schiefer

Kettle Point Fonnation

Ontario

Tonschider (n = 10)

Karbon

USA

< 1- 15

4,9

Karbon

USA

0, 1-3

1,7

f, l.i\KI'I

( 1962)

(n = unbekannt)
Tonsch iefer (n = 12)
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HYDEN

&

DANILCIIII( (1962)

6.2.4 l(ieselschiefer·
Das Hauptm ax imum in der Silberverteilung
li egt im Fa ll e der Ki ese lschiefer im 1-2 ppm-lntervall (Abb. 4 1). Ein schwaches Nebenmaxim a
ze ichnet sich zwi schen 6 und 8 ppm Silber ab.
ln den karbon athaltigen Ki eselschiefern der
Grube St. Ceo rg variieren die Silbergehalte zwi -

sehen 1,5 und 14,4 ppm. Der Mittelwert beträgt
4,4 ppm. Die Silbergehalte der Ki eselschi efer im
Bereich der Lagcrstrecke auf der 25 m-Soh le der
Grube Prcu ssag variieren nur in einem engen
Bereich (1,4- 1,7 ppm), hi er li egt der mittl ere Silbergehalt bei I ,6 ppm .

6.2.5 Kalksteine und Kjeselkalke
Di e in die Untersuchung einbezogenen Ki eselkalke und Kalksteine entstammen ausnahm slos aus von der Verwitterung stark beeinnußten Bereichen des Untersuchungsgebi etes
(Schurf 215 Abb. 2, 20, 24, 25 und Schurf 224
Abb. 2). Der errechnete Mittelwert beträgt 0,9
ppm Silber. Di e Silberwerte vertei len sich auf
den Variation sbereich zwischen 0,5- 1,9 ppm
wie folgt (Tab. 14).

Tab. 14. Anzah l der Proben in den Konze ntration sbe-

reichen zwischen 0, I und I ,9 ppm in den Ki eselschiefern der Lagerstätte Eise nberg

Ag-Intervall
[ppm]
0,1-0,49
0,5-0,9
1,0- 1,49
1,5- 1,9

Probenzahl
(nges. = 17)

pt·ozentualer
Anteil[%]

ll

64,7
23,5
11 ,8

4

2

6.2.6 Silbergehalte des Goldes
Aus dem Ag/A u- Korrelationsdi agra mm (Abb.
42) ist ersicht li ch, daß zwischen Silber und Co ld
ein e positive Korrelation zu verzei chnen ist. Bei
Proben mit Go ldgehalten > 15 ppm li egt der An -

teil des Silbers bei 10- 20 %. Die Streuung der Silbergehalte nimmt bei den Proben mit Co ldgehalten < 15 ppm erheb li ch zu.
Bei 59 Proben mit Go ldgehalten > 3 ppm er-
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Abb. 4l. Ag/A u-Korrelalionsdiagramm der La gcrsliill c Eise nberg.
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gibt sich ein mittl erer Silbergehalt des Goldes
von 17,6 % (Variationsbreite: 1,4-36 %; vgl. Tab.
6, 7). ln 30 Proben (n =59) liegen hierbei die auf
di e jeweiligen Goldwerte bezogene n Silberanteile zwischen 10 und 20 %. Di ese Beobachtungen
an den Gesamtgesteinen we rd en durch di.e Mi krosondenuntersuchungen bestätigt. Die Untersuchungen ha ben gezeigt, da ß Gold stets ein en
Silberge halt a ufweist. Als Durchschnittswert
von ca. 500 punktu ell en Ana lysen an Goldkrista ll en wa r 11 % Silber festzu stell en. Das Silber
liegt im Gold sowohl in homogen er (Taf. 5.4-6
und 8.2- 3) als auch in inhomogener Verteilung
vor (Taf. 3.2-3, 3.5-6, 3.8- 9; Taf. 4.3-4; Taf.
9.4-6; Taf. 10.2-3, 10.5-6). Bei inhomogener Sil-

berverteilung ist eine Silberkonzentration vor
all em in den randli ehen Bereichen feststellba r.
ln den Goldflitterehen mit homogener Silberverteilung liegt ein konstantes Au/ Ag-Verhältnis
von 89 : ll vor. Der Vergleich di eser Erge bnisse
mit den ana lytischen Daten der Gesan1tgestein e
(Tab. 6, 7, 8) legt es na he, daß zumind est bei
proze ntu a len Go ldgeha lte n < 15 ppm ein Teil
des Silbers a n a ndere Träger (S ulfide, adsorptive Bindung a n Tonmin erale) ge bund en ist. JÄGER (1986) konnte mit seinen Untersuchungen
zur Genese des Gold es in der Silberkuhle nachweisen, da ß in pl eistozänen Flußseifen der Silbergeha lt im Gold mi t steigender Entfernung
von der Primärgoldlagerstätte abnimmt.

6.3 Kupfer
Die Verteilung der Kupfergehalte ist für die
einzelnen Gesteinsgruppen aus dem Histo-

gra mmd er Abb. 43 ersichtlich.

6.3.1 Tektonite
Es wurd en 140 Tektonite a uf Buntmeta ll e unters ucht. Di e Kupfer-Häufigkeitsverteilung lä ßt
drei Max im aerkennen (Abb. 43). Das Ha uptmaximum li egt im Ku pferintervall von 100-500
ppm. Ein Ne benm ax imum fä ll t in den Bereich

von 10- 50 ppm , wä hrend ein weiteres MCLxim a
im Intervall vo n 5 x 104 - 1 x 10 5 sich nur
sc hwac h abzeichn et. Di e Kupferge ha lte (o hn e
Date n der Sc hürfe 217,22 1, 223) varii eren zwi schen 68 und 3 070 ppm .

6.3.2 Tuffite und tutfitartige Gesteine
An 37 Proben a us der heterogenen Gruppe
der unterka1·bonischen Tuffite und tuffitartigen
Gesteine wurd en Buntmetallbestimmungen
durchgeführt. Die Kupfer-Häufigkeitsverteilung
läßt eine starke Konzentration im Bereich von
10-500 ppm erkennen. Tm Intervall von
50- 100 ppm Kupfer zeichn et sich ein schwaches
Maximum ab. Die Kupfergehalte variieren zwi -

sehen 14 und 1 880 ppm . Wese ntli ch höhere
Kupferge ha lte besitzen zwei Tuffitproben a us
Schurf 217 (4,5 bzw. 12,5 Gew.-%; Abb. 2, 28).
Diese Werte sind jedoch auf ein e intensive, sekundäre Kupfermine ra lisation mit Malachit
und Azurit zurü ckzuführen. Der Mittelwert für
Kupfer (ohne Proben aus Schurf 217) beträgt
200 ppm .

Abb. 43. Häufigkeitsverteilung der Kuprergehalt.e in den Gesteinen der Lage rstätte Eisenberg: a) der Tufri te und C>
tufTitartigen Gesteine; b) der M ylonite, tektoni sc hen Brek zien, Ruscheln und "Schichtklürt e"; c) der Schwarzschierer, d) der Kieselschider; e) Kalke undKieselkalke.
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Schwarzschiefer
n

211

zo

10

5

5r.101 1x102 5K102 hl03 5x103 h 104 5xi04 h105

Cu (pp m )

63

6.3.3 Schwarzschiefer
2 11 Schwarzschieferproben wurden auf Kupfer analys iert. ln der l(upfer- Häufigkeitsve rtei lung ist ein Hauptm ax imum in dem Berei ch
zwi sc hen 100 und 500 ppm fes tzu stellen. Ein
zweites, wesentlich schwä cheres Maximum
liegt im Intervall vo n 10-50 ppm.
Die 2 11 Kupferd aten verteil en sich wi e in
Tab. 15 aufgeführt über den KonzentraJionsbereich von 1-5 x 10' ppm.
Aus der Literatur stehen eine größere Anzahl
repräsentativer Kupfervergleichsdaten für toni ge und schi efrige Gestein e zur Verfügung. Ein e
A uswahl wird nachstehend angeführt (Tab. 16).
Der aus den Angaben (1) bis (7) unter Beachtung der j eweiligen Probenzahl zu err echnende
1\-fittelwert für Kupfer liegt bei 28 ppm (Ta b. 16).
Di ese r -tittelwert fällt in den Bereich von 1 x
I0 '-5 x 10' ppm Kupfer (A bb. 42), in dem fürdie
Schwarzschi efer des Eisenberges ein schwaches
Häufigkeitsmax imum zu verzeichn en ist. Der
Vergleich der Maximalwerte ergibt, da!; die
höchste n Kupferwe rte der unterkarboni schen
Sc hwarzschi efer bis zu 3 Ze hn erpotenzen über
den in derobigen Zusammenstellungangegebenen Höchstwerte n li ege n.
VINE & To HTELOT ( 1970) geben für bitumen reiche, pelilische Sed im ente 779 Kupferwerte
an , di e aus präkambrische n-eozä nen Pelit.seri en stamm en. Daraus errechn et sich ein Mittel wert von 70 ppm Kupfer. Etwas darüber li egt
mit 95 ppm Kupfer ( Probenzahl ?) ein von WE-

DEPO II L (1973)

angegebener Wert.
Vergleicht man diese Daten mit dem M ittelwert der Schwarzschi eferseri en vo m Eise nberg,
der für 75 Proben bei 709 ppm I u pfer I iegt, so
ist erk ennbar, daß in den C.,,.g·reichen Schwarzschiefern des Eisenberges eine ve rgleichsweise
stark e Kupferanreicherun g vorliegt (Tab. 17) .
Dies wird noch deutli cher, wenn Teilprofile aus
dem Bereich dieser Li ege nd en Alaunschiefer
getrennt untersucht werden.
Di e beiden Tei lprofile der Tab. 17 li efern für
eine Schwarzschi eferm äch tigkeit vo n 83 cm (Seri e l ) einen Mittelwert von 2 650 ppm Kupfer,
Tab. 15. Antei l der Proben mit einem Kupfergehalt
zwischen I und 5 x JO' ppm Kupfer in Konzentrationsinterva llen in den Schwarzsch iefern der Lagerställe
Eise nberg
Konzentrationsin- Anzahl der Proben prozentualer·
t.ervalle (Cu ppm)

(nges. = 211)

Anteil[%]

1- 4,9

I

0,47

5- 9,9
10- 49

3
39

18,48

1,42

50-99

27

1.2,8

100- 499

98

46,45
8,53

500-999

18

1000- 4999

18

8,53

5000- 9999

2

0,95

50000-99999

2

0,95

100000-500000

2

0,95

10000- 49999

0,47

Tab. J 6. Vergleich ,·on Kupfergehalten ve rsc hiedener Tonsc hiefer unterschied I icher Herkunft
Lithologie

Ton sc hiefer

Erdzeitalter

l·l erkunft

Proben- 1VI ittel- Variations
zah l

wert

IP I>IIl [

II>PIIl]

Refer·enz

bereich

Paläozoikum

N-Amerika

33

58

Devon

1 ew Hampshire

13

23

2-59

SHAW (1954)

Silur und Karbon

lllinois

2:l

65

30-270

W!IITE ( 1959)

Tonschiefer

Unterkarbon

NewYork

31

20,7

10-35

Ton schiefer

Präka mbrium

Ncvada

15

G:1,8

marine Ton schi efer
Ton sc hil'fe r

WEBEn ( 1960)

3-300

FE NEH & 1-IAGNEH (1967)
LEEf, VAN LOENEN ( 197 1)

und Kambrium
marin e Tonschiefer

Pil läozoikum

Japan

14

40

nr arin e To nschiefer

Unterkarbon

Huss land

58

25,3

64

MOHITA (1955)

LiTVI N ( 1963)

Tab. 17. Kupferge ha lte vo n a usgesucht e n Probeprofi·
Je n in de n bitume nreiche n Schwarzschi efe m de r Lagerstäne Eisenberg

Tab. 18. Die für di e Auswe rtung zur Ve rfü gun g ste·
bend e n 96 Kupfe rwe rte vertei lte n sich wie fo lgt übe r
de n Konzentra ti onsbereich vo n 1- 1 x 10' ppm Kupfer

Probe n -Numm e r Mächtigk e it l{ ul>ferge h a lte
[c m]
[ppml
Se r ie I
Theu 130 1
21
5520
Th e u 1302
27
1810
Th e u 1303
1575
35
Se ri e 2
Th e u 1321
18
4240
Th e u 1322
25
4 800
12
Theu 1323
5660
Th e u 1324
28
4 210
4100
Theu 1325
9

1\:o n ze ntratio nsin te r vaJ I (Cu ppm)
5- 9,9
10- 49
50- 99
100-499
500- 999
1000-4999
5000- 9999
10000- 49999
50000- 100000

und für ein weiteres durchge hend bep robtes
Profil (Serie 2) ein en Mittelwert vo n 4 554 ppm
Kupfer.
ln der Kupfer-Häufigke itsvert eilung inn erhalb der Gruppe der Ki eselschiefer und ki eselige n To nschi efer (Abb. 42) ze ichn en sich zwe i
Max im a in den Kupfer-Kon zentrationsintervallen vo n I 0-50 ppm und vo n 100-500 pprn ab.
Ein drittes, rel ati v schwaches Maximum li egt im
Intervall vo n 1000-5 000 ppm Kupfer. Die Maxi ma lwerte fallen in das Interva ll von 5x LO·'-

1 x 105 ppm Kupfer. Es han delt sich hi erbei um
eine Probenseri e aus dem Schurf 2 15 (A bb. 2,
20, 24, 25) mit I upferge halten zwischen I ,8 und
7,7 Gew.-%, die hier verm utli ch in den Strecken
in der südwestli chen Fortsetzung der Grube SL
Geo rg ursprüngli ch neben dem Abbbau auf
Go ld ebenfalls in di e bergbaulieh en Maßnah men einbezoge n wurd en. Diese hohen Kupferge halte sind j edoch au f eine sekundäre Kupferanreicherun g im Bereich des "Eisernen Hu tes" zurü ckzulühren.

P roben zahl
(n = 96)
4
40
13
30
I

4

3

Anteil %
(n =96)
4,17
41 ,67
13,54
31,25
1,04
4,17
1,04
3, 13

6.3.4 l{ieselsc hiefer
Für di e Gesamtheit der auf Kup fe r unter suchten kieseligen Tonschi efer und Ki eselschiefer errechn et sich ein Mittelwert vo n 146 ppm
Kupfer. Vergleicht man diesen Mittelwert mit
den in Tab. 16 angegebenen Mitte lwerten für
pal äozo ische bitumenarme, pel iti sche Gesteine
so liegt di ese r Wert erh ebli ch über den Vergl eichsdaten. l n den Ki eselsc hi efern und ki eseligen Tonschiefern im Bere ich der Lage rstätte
Eisenberg ist ein e erhöhte Kupferm ineralisation
festzu stell en, di e abgesehen von den Zo nen m it
sekund ärer Kupfermineralisation , verglichen

mit den Schwarzschiefern der Li egenel en A launschiefer auch künfti g ni cht vo n w irtschaftli chem I nteresse se in wird. A n Stellen, an denen
eine sekund äre M inera li sa ti on erfolgt ist - w ie
dies z.B. in den Ki ese lschi efern des Schurfes 215
(Abb. 2, 20, 24, 25) zu erk enn en ist, könn en Kupferge halte von 7-8 Gew.-% erreicht werden. Es
handelt sich hi erbei um A nom alien, wi e sie im
Bereich su lfidi scher Lagerstätten bzw. sul fidreicher Gestein e im unteren und mittleren Teil der
Oxidationszo ne anzutreffen sind .
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6.3.5 J(alksteine und Kieselkalke
Die Kalksteine und Ki eselkalke, deren Buntmetallgellalte bestimm t wurden , ge höre n ausnahm slos der Serie der Ki esel sc hi efer und Ki eselkalke (cd 111 8 + y) an. Di e Kalkste in e der
Kulmton schiefer wurd en ni cht. in die Untersuchungen einbezogen. Ve rglichen mi t den
Schwarzschi efern ist eine sulfidische Kupfervererzu ng nur sporad isch nachzuweise n. Hierbei
hand elt es sich zum eist um punktue ll e Sulfid ausfällungen in den ursprüngli ch ammoniakalischen A ureo len verwesend er organ ischer Sub·
stanzen. ln den randli ehen Zonen diese r knol lenförmi gen Sulfid aggregate ist gelegentlich
Kupferkies zu beo bachten.
Der überwi egende Anteil der 16 analysierten
Kalk steine und Ki ese lkalke sta mmt aus dem Bereich der Verw itterun g. Wi e dem Histogramm
(A bb. 42) zu entn ehm en ist, liegt im KupferKon zentrationsberei ch zwi schen 1 000 und
5 000 ppm ein Maximum. Der Maximalwert

li egt bei 3,6 Gew.-% Kupfer. Es hand elt si ch hierbei um stark verwitterte Kiese lkalke. Der Karbonatanteil wurde weitgehend herausgelöst,
während Si0 2 und Si0 2-reiche Ph ase n (Quarz, 11lit, Chlorit) neben den Fe- und Mn-Oxihydraten
zurü ckbli eben . Es entstand en so hochporöse
Restgesteine und damit Zonen erhöhter Wegsamkeit für di e migrierend en, kupferreichen
Wässer der Oxid ationszo ne. Die intensive Kupfermin eralisation im Bereich der Vict:or·baue ist
weitgehend an diese stark verwitterten Ki ese lk alke gebund en.
A ufgrund der zuvor angede uteten Vo raussetzungen sind di e untersuchten Kalkstein e und
Ki ese lkalke mit Literaturd aten karboni scher
Kalksteine ni cht zu vergleichen. Dies belegt di e
nachstehend e Zusa mm enstellung von Kalksteinen des l<arbons aus den USA und Rußland.
Aus di ese n Date n errechn et sich ein Mittel wert von 4,5 ppm Kupfer.

Tab. 19. Vergleich der Kupfergehalte vo n Kalksteinenund Ki eselkalken des l<ar·bons aus den USA und Rußl and

Lithologie

EnlzeHaJ te•·

Het·kunft

Kalkstein
Kalkstein
Kalkstein

Oberk arbo n
Unterkarbon
Karbon/ Perm

Donez
Colorado
Kansas

Probe nzahl
19
75
287

MiUelwet·t
[ppm]
3,3
3,0
5,0

Heferen z
LITVIN (1963)
ENGEL & ENGEL (1956)
RUNNELS & SCHLEI CH ER (1956)

6.3.6 Zusammenfassung J(upfer
Wi e bere its an and erer Stelle erwähn t ist im
Bereich der Lagerstätte Eisenberg an mehrer en
Stellen ein e intensive sekund äre Kupfermin eralisation anzutreffen. Es hand elt sich hierbei zumeist um re lativ kl einräumige Bezirke, di e sich,
wie z.B. in der Flur "A lte Fundgrube" im SW-Teil
von Go ldh ausen, über sulfidreichen Schwarzschiefern ausgebildet haben. Daneben spielen die
stark verwitterten hochporösen Kalksteine und
Ki eselkalke aus der Seri e der Kieselschi efer und
Ki eselkalke als Ausscheidu ngsber eiche für sekund äre Kupfermin erale im Untersuchungsraum eine wichtige Roll e (s. Kupfergehalte der
Kalkstein e). In diese n Bereichen (Victorbaue,
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Schürfe 2 19-224; Abb. 5, 9) wurden durch selekti ven Abtransport karbonati scher Bestandteil e die
tektonischen Brekzien, Ru scheln und Lagenharnische teilweise sta rk aufgelocke1t und stellen damit bevorzugte Migrationsbahn en für di e in der
Oxidationszo ne zirkulierenden Wässer dar. Auf
di esen Wegen ist. z.T. ein e sekund äre Kupfermi nerali sation zu beobachten. Di ese Sekundärmi nerali sation en sind die Ursache der hoh en Kupfergehalte der Tektonitproben aus den Schürfen
22 1 und 223. Es konnten Kupferge halte zwischen
4,3 und I 0,8 Gew.-% na chgewi esen werden. Einen
noch höh eren Gehalt (16,6 Gew.-%) weist eine
50 kg·Probe aus Schurf 217 (Abb. 2, 28) auf.

Um die Kupfergehalte ein es La gers zu überprüfen, wurden aus
dem Lager 2 der Grube Preussag,
a uf der 25 m-So hl e (Lagerstrecke)
im Abstand vo n 5 m über di e gesamte Strecken lä nge Schlitzproben
entnomm en und a nalysiert (A bb.
22, 8 Proben). Die Kupfergeha lte varii eren zwischen 9 und 162 ppm.
Für die gesamte Länge der Lagerstrecke errechnet sich ein mittlerer
Kupfergehalt von 43 ppm.

1.-------+

Die Blei-Häufigkeitsverteilung innerha lb der einze ln en Gesteinsgruppen ist in Form von Histogramm en dargestel lt (A bb. 44).

Es wurden 137 Tektonite a uf Blei
untersucht. ln drei Proben konnte
kein Blei nachgewiesen werde n.
Die Bleigehalte der restlichen 134
Proben verteil en sic h a uf den Bere ich von 5- 1 000 ppm wie folgt
(Tab. 20):
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Abb. 44. Hä ufigke itsverteilun g de r ß le ige ha.lte in den Gesteinen der Lagerstätte
Eisenbe rg: a) der Tuffite und tuffitartigen Geste in e; b) der Myloni te, tekto nischen Brekzien, Ruscheln und "Schi ch tklüfte"; c) der Schwarzschi efer, d) der
Kieselschi efe r; e) Ka lke und Kieselka lke
(THEUE.RJAHH in KuucK et a l. 1979).
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Tab. 20. A nteil der Proben mit einem Bleigehalt zwi·
sehen 5- 1000 ppm in Kon zentrationsinterval len in
den Tektoniten der Lagerstätt e Eisenberg

l{onze ntrationsintervall [ppm]

Probenzahl
(nges= 134)

prozentualer
Anteil[%]

5-9,9
10-49
50- 99
100-499
500- 999

2
50
40
40
2

1,49
37,3 1
29,85
29,85
1,49

Im Gegensatz zu den Schwarzschi efern , Kieselschi efern und Tuffiten läßt das Bl eiverteilungsbild der Tekton ite (Abb. 44) di e Tendenz
einer Homoge ni sierung der Bleiwerte erken nen. Im Berei ch von 10-50 ppm l:ll ei zeichnet
sich ein schwa ches Maximum ab. Di eses von
den übrigen Gesteinsgruppen abweichende Bild
der Bl ei-Häufigkeitsvertei lung dürfte u.a. darin
begründ et se in , daß hier ein e Gruppi erung von
Geste inen betrachtet wird, die sich im Vergl eich
zu den übrigen Gesteinsgruppen nicht durch
grundl egend e einheitli che petrograph ische
Charakteri stika ausze ichn et. Tektonite stellen
Zon en erhöhter Wegsam keit der Migration s-

wässer dar. Di es trifft vor allem für di e Gestein e
im Bereich der Oxidationszone zu. Hier könn en
aus migrierend en Wä sse rn A nglesit (röntgenograp hisch nac hgewiesen) bzw. Ceru ss it ausgeschieden werden . Dies erfolgt vielero rts bevorzugt in nächster Nachtbarsch aft von Lage nh arnischen und tektoni schen Brekzien. Die Überwiegend e Za hl der Tektonite ze ichnet sich
jedoch durch Bl eigehalte aus, di e das Vorhan densein vo n Bleiphasen ausschließt.
Der überwi ege nd e Antei l der Bleigehalte
dürfte in Brekzien und z.T. auch in Huscheln adsorptiv an Tonm inerale gebu nden se in bzw.
auch untergeo rdn et in Karbonate eingebaut
werden . in den Lagenharnischen und z.T. auch
in den Schloßberger Hu scheln kommt hingegen
d ie l:li ndu ng in spuren haJt mögli chem Claust.halit. (PbSe) in betracht.
Di e Bl eigehalte der Tekton ite variieren zwi schen 9 und 682 ppm. Die höchsten Werte mit
682 und 602 ppm Blei entstammen der Schloßberge r Husche! (Schurf 224, Abb. 2). Durch erhöhte Bleige halte ze ichnen sich die Lagenharnische der Lager 1- 3 aus.

6.4.2 Tuffite und tuffitar1ige Gesteine
Ä hnlich wie bei den Schwarzschi efern und
Ki eselschiefern fällt bei den Tuffiten und tuffi tarti gen Gesteine das Maximum in der Häufigkeitsverteilun g (A bb. 44) in das Konzentrationsintervall von 10-50 ppm Blei. Das Verteilungsbild iststark asymmetrisch. Di e aufdie In tervalle von 50- 100 ppm Bl ei bzw. von 100-500 ppm
Bl ei entfall end en Antei le sind näherun gsweise
glei ch groß. Di e prozen tuale Vertei lung der 37
untersuchten Tuffite und ruffitarti gen Gesteine
auf den Bl ei-Konzentation sbereich vo n 10-500
ppm gibt di e nachfolgend e Tab. 2 1 w ieder. Die
Bleige halte variieren zwischen .10 und290 ppm.
Der Mittelwert beträgt 54 ,9 ppm Bl ei.
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Tab. 21. A nt eil der Proben mit einem Bl eigehalt zwi-

schen 10-500 ppm in Konze ntration sinterva llen in
den Tuffen u nd tuiTitartigen Gestei nen der Lager stä tte
Eise nberg

Kon zentrationsinte rvall [J>J>m]
10-49
50- 99
100-499

Probenzahl
(nges= 37)
24
7

6

prozentualer
Antei l f%1
64,9
18,9
16,2

6.4.3. Schwarzschiefer
Di e Bl ei-Häufigkeitsverteilung in der Gruppe
der Schwarzschi efer ist stark asymmetrisch mit
ein em deutli chen Maximum im Intervall von
10-50 ppm Blei. Di e 210 auf Blei untersuchten
Schwarzsc hieferproben verteilten sich prozen tua l über den Bereich von 5- I x I 0 ' ppm w ie in
Tab. 22 dargestell t.
Di e Bl eige halte der Schwarzschi efer variieren zwischen 8 und 509 ppm. Während sich
d ie Schwarzsch iefer südwestli ch der Grube Mo lkenborn-2 durch ei nen mittl eren Bleigehalt von
4 I ppm auszeichn en. li egt der Mittelwertin den
Schwarzschi efern der Grube Mo lkenborn-2 bei
39 1 ppm Bl ei. Beieie Schwarzschi eferseri en
ge hören dem unteren (und m ittleren?) Abschnitt der Liegenden A launsch iefer an.
Aus der Literatur sind za hlreiche Untersuchungen \'On pa läozoischen, marinen Tonsteinen
und Tonschieferfo lgen bekannt. Eine A uswahl
derartige r Untersuchungsergebni sse enthält die
nachstehend e Zusammenstellung (Tab. 23).

Tab. 22. A nt ei l der Proben mit ein em Bl eigehalt zwischen 5- 1000 ppm in Kon zentration sint ervall en in
den Schwarzsch iefern der Lage rstätte Eise nberg

l(onzentra tion s-

Proben za hl

inte r vaH lppmj

(nges = 210)

5- 9,9
10-49
50- 99
J00-499
500-999

108
62
36

3

prozentualer
Antei l[%]
I

51,43
29,52
17, 14
0,48

Aus di ese n Date n errechn et sich ein Mittelwert von 24 ppm. Der Wert li egt mit 22,5 ppm
Blei nur unwese ntlich ni edri ger, wenn die Berechnung ohne die südafrikanischen Date n
durchgeführt wird. Die Literaturd aten sowie die
darau s berechneten Mitte lwerte für 291 bzw.
107 paläozoische Tonsch iefereinheiten fall en in
das Intervall von 10-50 ppm Bl ei, in dem mit
51,4 Wo der
A nteil derunterkarbonischen
Sc hwarzschiefer liegt.

Tab. 23. Lit eraturdaten zu Va ri ationsbreite und M ittelwerten vo n Bleige halten versc hi ede ner Schwarzschi efer

Erdzeita lter
Devo n
Paläozo ikum
Paläozo ikum
Pal äozo ikum
bi s T ria s
PaJ äozo i k um

1-1 er Im nft
USA

Japan
l-lonshu
Japan
Südafrika
Europa.

Probenzahl Mittelwert lppml Pb

7
10
14
40
184
36

Hefer en z

17,6
28

SII AW (1954)
WEDEPOHL (1956)
WEDEPO II L ( 1956)

21,7
24,9
21

BAN NO & CHAPPEL ( 1969)
I-I OFMEYEH (1971)
J-!EINIUCHS (1974)

n

6.4.4 J(ieselschiefer
Von 93 K ieselschiefern und ki eseligen Ton schi efern aus dem Bezirk der Lagerstätte Eisenberg wurden Blei-Bestimmungen durchgeführt.
Die prozentual e Verteil ung geht aus der nachfo lgenden A ufstellung hervor (Tab. 24).
Demnach liegen ca . 54 % all er untersuchten
Ki eselschiefer im Intervall von 10-50 ppm . Die
übrigen Date n verteil en sich annäherungsweise
gleichmäß ig auf die Konzentrat ionsinterva lle von
5- 10 ppm und von 50-500 ppm Blei. Für die Ce-

Tab. 24. A ntei l der Probe n mit ein em Bleigehalt zwisc hen 5-500 ppm in Konzentrationsintervallen in den
Kieselschiefern der Lagerstätte Eisenberg

Kon zentrationsintervall [ppml

Proben zahl
(nges = 93)

prozentuale•·
Anteil[%]

5-9,9
10- 49
50-99
100- 499

12
50
15
16

12,9
53,76
16,14
17,2
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samtheit aller auf Bl ei untersuchten Ki ese lschiefer
errechnet sich ein Mittelwert vo n 46,3 ppm Blei.
Der höchste Bl eigehalt mit 4 11 ppm entstammt einer Ki eselschieferprobe aus dem Lager 3 der Grube St. Geo rg (20 rn -Soh le). Ebenfalls
r·elativ hoh e Bleiwerte erbrachten di e Bestim mungen an Ki eselschi efern (Lager 3) aus der
Grube Preussag (25 m-So hl e, "Alter Mann " und
Überb auen) mit14 3 bzw. 100 ppm. Auf der 25 mSoh le der Gube Preussag sind di e erhöhten Bleigehalte mit Sicherh eit auf das Aufteten von
Clausthalit in dem Hauptlagenh arnisch im
Schwarzschiefer unmittelbar im Li egenden des
Ki eselschiefer zu rü ckzu führen. Eine äh n Iiche Ursache ist auf der 20 m-Sohl e der Grube St. Georg
für den anomal hohen Bleigehalt anzunehmen.

Im Gegensatz zu den bituminösen bzw. ni chtbituminösen Tonschiefern stehen für ki eselige
Sedim ente relativ wenige Literaturd aten zur
Verfügung (Tab. 25). Nachfolgend sind einige
Bl eiwerte von unt erkarboni schen und silurischen Ki eselschi efern und Lyditen aufgeführt.
Aus di ese n Daten errec hn et sich ein Mittelwert von 37,7 ppm Blei, derd amit unterd em an
den Ki ese lschiefern des Eisenbergs ermittelten
Wert von 46,3 ppm li egt. Andererseits beziehen
sich di e obigen Literaturd aten überwi egend auf
Lyclite, die ni cht al s eigene Gesteinsgruppe er·
faßt wurden und nur exempl ari sch anhand einiger Beispiele in die Untersuchungen einbezogen 'Nurden.

Tab. 25. Literaturdaten zu Bleigehalten verschiedener Ki eselschiefer
Lithologie
Ki eselschi efer (n = 6)
Lydit (n = 1)
Lydit (n = I)
Lydit (n = 1)
Lyclit (n = I)
Lyclit (n = 1)

Erdzeitalter
Silur
Unterkarbon
Unterkarbon
Unterkarbon
Unterkarbon
Unterkarbon

Herkunft
Lausitz, Böhm en
O.kertal, Harz
Lerbach, Harz
Albungen (Werra)
Wallau bei Laasp he
Wallau bei Laasp he

Pb-Gehalt ( ppm)
60
19
7
20
4
6

Referenz
LEUTWEIN (1951)
WEOEPOHL (1956)
WEOEPOHL (1956)
WEO EPO HL (1956)
WEOEPOIIL (1956)
WEDEPOHL (1956)

6.4.5. l{alksteine und KieselkaiJ{e
Das Maximum in der Bl ei-Häufigkeitsvertei lung der Kalkstein e und Ki eselkalke liegt zwischen 5 und 10 ppm. Ocr höchste Bl eiwert fallt
in den Konzentration sbereich von 100-500
ppm . ln 4 Proben konnten kein e Bl eigehalte
nachgewi esen werden.
Die von HEINRI CHS (1974), WARR EN & DELAVAULT (1961) veröffentlichten Bl eiwerte von
paläozoischen Kalkstei nen aus Deutschland
und Kanada zeichn en sich durch mittl ere Bleigehalte von 4,3 bzw. 5,9 ppm aus. WEDEPOHL
(1974) gibt für kambri sche bis rezente Kalksteine ein en Mittelwert von 5 ppm Blei an. Die von
V. ENGELH AHDT (1936) und WEDEPOHL (1956) pu-
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blizi ertcn Bl eige halte von devonisch bis rezenten Kalkstein en va rii eren zwischen 7 und
15 ppm Bl ei. A ls Mittelwert werden 9 ppm Blei
angegeben. Di ese Daten sind gut mit den Blei werten der unterk arboni sch en Kalksteine und
Ki ese lkalke vom Eisenberg zu vergleichen. Beiei e Mittelwerte (5 bzw. 9 ppm Bl ei) fall en in den
Bereich des Häufungs maximums. Das Untersuchungsmaterial stammt zudem aus stark verwitterten Gesteinszonen. Die ge fund enen Bleiwerte belegen elenmach auch di e geringe Mobili tät des Bleis im Gegensatz zur erhöhten Migration sfähigk eit von Kupfer im Bereich der
Oxidationszo ne.

6.5 Zink
Di e Zink-Häufigkeitsverteilung der Gesteinsgruppen im Be reich der Lagerstätte Eisenberg
ist in Histogramm en (A bb. 45) dargestellt. All e

Häufigkeitsverteilungen, ausgenomm en diej enigen der Tekto nite, lassen ein ein ziges, zu meist
se hr scharf ausgeprägtes Max imum erkenn en.

6.5.1 Tektonite
Die Zink-Häufigkeitsverteilung zeigt im Falle
der Tektonite ähnlich wie bei Blei eine H äufung
der Daten im Bereich von 10-500 ppm (Anzahl
der analysierte n Pro benn = 137). Inn erh al b di eser Konzentr ationsbreite ist di e Differenz r elati v
gerin g. Dies ist der nachfolgend en Zusamm enstellung zu entnehm en (Tab. 26).

Tab. 26. A nteil der Probe n mi t einem Zin kgehalt zwisc hen L0- 5 000 ppm in Ko nzent ra ti onsinterval len in
den Tektoni te n der Lagerstä tte Eise nberg

Konzentrations- Probenzahl prozentualer
intervall (Zn ppm) (nges = 137)
Anteil[%]
10-49
42
30,7
50- 99
43
31,4
100- 499
40
29,2
500-999
8
5,8
1000-4999
4
2,9

6.5.2 Tuffite und tuffitartige Gesteine
Die Zink-Häufigkeitsverteilung der Tufri te
und tuffi tartigen Ge tcinc (Ab b. 45) weist eine
starke Asymmetr ie auf. Das M ax imum nahezu
50 % all er Daten li egt im Intervall von 10-50
ppm. Aus den zwi schen 18 und 778 ppm va ri ierend en Zinkge halten errechnet sich ein Mit-

telwert von I 08 ppm. Die stark verw itterten Tuffite aus Schurf 217 (253-778 ppm ; Abb. 2, 28) geben mit Sicherh eit nicht m ehr di e prim ären
Zinkgehalte wi eder. Schließt man di ese Pro ben
aus der Mittelwertberechnung aus, so erni edrigt
sich der mittl ere Zinkgehalt auf 51 ppm .

6.5.3 Schwarzschiefer
A n 208 Schwarzschi eferproben aus dem Berei ch der Li egend en Al aunschiefer und der Ki ese ligen Übergangsschichten wurd en Zinkbestimmungen durchgeführt. Das scharf ausgeprägte M aximum fäll t in den Konzentrationsbereich von 10-50 ppm Zink (Mittelwert 28 ppm).
Die Schwarzschi efer im Bere ich der Gruben
Mo lkenburn-I und Mo lkenborn-2 zeichn en sich
durch Zinkge halte zwischen 128 und I 451 ppm
aus (Mittelwe rt 626 ppm). Ve rgli chen mit der
Hauptm asse der Schwarzschi efer li egt in di ese m Gebiet eine Zinkanreicherung um den Fa ktor 10-100 vo r. Ebenfalls relati v hohe Zinkgehalte mi t bis zu 824 ppm sind im Gebi et der

Schürfe 22 1 und 223 (Mi ttelwert 446 ppm) bzw.
im Bereich der Schürfe 213-2 17 festzu stell en.
Im Gegensatz zu den Gesteinsfolgen der Gruben
Molkenborn-1 und Molkenborn-2 liegen die genannten Schürfe im Ber eich der Oxidati onszone. Es muß daher mit der Möglichkeit vo n sekund ären Zinkanre ich erungen ger echn et werden. Zink zeichnet sich im Bereich sulfidi scher
Lager stätten unter ox idierende n Bedingunge n
durch ein e erh öhte Mobilität aus. Zinkanreicherun ge n können durch Bildungen von sekun dären Zinkph asen (u.a. Hemim orphit, Hydrozinkit) bzw. durch adso rp ti ve Bindung an To nmin erale bedingt sein. Hemim orphit konn te
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Abb. 45. Häufigkeitsvertei lung der Z inkgehalle in den Gcslcim•n der Lagerställe Eisc nbcrg: a) der T uffil c und tuffil.artigen Cesl ei ne; b) der Mylonite, tektonischen Brekzien, Huscheln und "Sdtichtldüfte"; c) der Sdl\varzsc hi der, d) der 1\icselschi c fer; c) Kalk e· und 1\i csc lkalke (Tt t EU EHJ A IIH in I<L I.I C K et al. 1979).

röntgenographisch nac hgewiesen we rd e n.
Vergleicht man die mittleren Zinkge ha lte de r
Schwanschie fer in d en einzelne n Untersuc hungsgebieten im Bereich der Lage rstä tte
Eisenberg, so zeichnen sich inne rhalb de r Li ege nd en Alaunschiefer zwei Gruppen ab, dere n
Mi.tte lwerte be i 21 ppm bzw. bei 730 ppm Zink
li ege n. Im Abschnitt der Kieseligen Übergangsschi c hte n li egt d er mittlere Zinkgehalt bei 37
ppm . Di e nac hste he nd e n Vergle ichsdate n überwi ege nd pa läozo ische r Schwarzschie fe r zeige n,
daß di e Va ri ation sbre ite der Zinkge haJte in ver-

Tab. 27. Zinkge halte paläozoische r Schwarzsc hi efer
Erdzeitalter

n' [mg/kg)2

Referenz

Ober-Karbon , USA

8

300

0AVIDSON & LAKI N,

Ober-Devon, USA

6

160

HYDEN& DANILCHlK, 1962

Silur, Europa

2
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LEUTWEIN ,

1951

Ordovizium , Kambrium , Schwede n

7

68

MANHEIM,

1962

1

Probrn za hl

1962

' Mittelwert

gle ichba ren Gesteinen der Lagerstätte Eisenbe rg in den Variationsbere ich di ese r Date n fällt.

6.5.4 l{ieselschiefer
Die Zinkverteilung in de n Kiese lschi efern
und ki ese ligen Tonschiefern isl stark asy mm etrisch mit e in e m scharf a usgebild ete n Max imum im Kon zentrationsbe re ich von I0- 50 ppm
(A bb. 45). In diesen Bereich fa ll e n übe r 60 iVo de r
ermitte lten Zinkgehalte. De r Mitte lwe rt a ll e r
a uf Zink untersuch ten Gesteine diese r Gruppe

li egt bei 78 ppm. Der Va ri ationsbereich in d en
frischen Gesteinen beträgt 11 - 160 ppm Zink . 1m
Bereich der Oxida tionszo ne li ege n die Zinkgehalte z.T. erhe blich darübe r (Bere ich der Schürfe 2 15 und 2 17: 40-897 ppm ; Grube St. Geo rg,
34 rn-So hl e : 3 1-561 ppm).

6.5.5 J{alkstein und Kieselkallie
Das Maximum in der Zink-Häufigkeitsverte ilung für Ka lkstein und Kieselkalke liegt im In terva ll von 100-500 ppm (Abb. 45). Die Zinkgeha lte varii e re n zwi sche n 77 und 2 075 ppm. Es
ha nd e lt sic h übe rwiegend um Proben aus den
Ki eselsc hi efern und Ki ese lka lken im Bereich
der Oxidation szo ne, die in den Schürfe n 222

und 224 (A bb. 2) entnomm e n wurden. In diesem Lage rstä tte nbe reich sind die Gesteine sehr
sta rk verwittert. Es ist a nzun e hm e n, daß lokal
e in e sekund ä re Zinkmin e ralisation vor! iegt.
Hieraufwe isen Zinkge ha lte von 0,2 Gew.-O!o hin ,
wie sie in Schurf 224 angetmffen wurden .

6.5.6 Zusammenfassung Zink
lm Untersuchungsgebiet var ii e re n di e Zinkge ha lte zwischen 12 und 1 240 ppm . Im Be re ich
der Oxidationszone ist ein e de utli che Er hö hung
der Zinkgehalte erk ennbar. Während im Bereich der Eh-0-Fläche ein mittl ere r Zinkwe rt
von 49 ppm vorliegt (UTT Sto llen; 50 ppm; Grube Preussag; 46,6 ppm), steigt der Mittelwe rt für
Zink im Bereich der Oxidationszone a uf 245
ppm a n . In Teilbereich en ist mit höh eren mitt-

Tab. 28. Mittlere Zinkge ha lte in Sc hürfe n na he de r
Oxidationszo ne mit Angabe vo n Vari a ti o nsbere ic he n
Schurf

mittl e re Zink-

(n = Probenzahl) gehalle [ppm)
Sc hurf 224 (n = 40)

152,5

Schurf 222 (n = 6)

52 1,8

Sc hurf 217 (n = 3)

546

Schürfe 22 1 und

700

Variationsbe•·eich [IJpm]
19- 330
61 - 1240
50- 11 50
518-895

223 (n = 5)
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leren Zinkge halten zu rechnen. Wi e ber eits an
and erer Stelle erwähnt, ist in di esen Lagerstättenzonen mit einer sekund ären Zinkanreiche-

rung zu rechnen (Tab. 28), di e durch das Auftreten von Hem imorphit und anderen sekund ären
Zink-Phase n belegt ist.

6.6 Zusammenfassung Geochemie der Buntmetalle
Tektonite und Iagerstättenspezi fi sche, unterkarbonische Gestein sgrupp en wurd en auf Cu,
Pb, Zn, Co und N i untersucht. Von Interesse
sind vor aJlem di e Cu-, Pb- und Zinkgehalte.
lnnerhaJb der Buntm etalle spielt Kupfer eine
domini erende Roll e. Vergli chen mit mittl eren
Kupfergehalten aus der Literatur zeichnen sich
alle Tekton ite und unterkarboni schen Sed imente durch stark er·höhte Kupfermittelwerte aus.
Durchge hend beprobte Schwarzschi eferfolgen
aus den Liegenden Alaunschiefern weisen mittlere Kupfergehalte von 0,3- 0,5% auf. Dies sind
Kon ze ntration sbereiche, di e künftig von wirtsc haftli chem Interesse se in könnten. Diesen
Kupferanreicherungen sind die zahlreichen, sekund ären Kupfermin eralisati oneil in der Oxidation szo ne gegenüberzustell en, von denen als
größte das Gebiet der Victorbaue zu nenn en ist.
Di e höchsten Kupfergehalte in Bereichen mit
sekundärer Mineralisation liegen bei 8- 12,5%.
A ls Kupferhauptträger im von der Verwitterun g unbeeinflußten Vererzun gsbereich sind
Kupferkies, Bornit, Kupferglanz und im Übergangshereich zur Oxidation szo ne Co vellin zu
nenn en. Im Bereich der Se kund ärmin eraJi sati on treten Malachit, Pseudom alachit, Azurit, Li -

beth enit und Alloph ane auf.
Di e Bl eigehalte lassen in Bezug auf die jeweilige n Gesteinsgruppen nur an den Stell en einen
erh eblichen Konzentrationsansti eg erk ennen,
an denen mit dem Auftreten von Clausthalit zu
r echn en ist. Di e Ausbi ldung ein er eige nen Bleiphase, z.T. in Verwachsungen mit Go ld, sowie
die Tendenz einer Homogenisierun g im Bl eiverteilungsbild, läßt auf eine zeitweilige stärk ere
Bleimobili sation schließe n.
Di e Zinkgehalte in den ein zeln en Tei lgebi eten der Lagerstätte lassen in der von der Verwitterun g unbeeinflu ßten Vererzungszone und in
der Oxidationszo ne ein e inhomogene Verteilung erkenn en. Di e Zinkwerte in Tei labschnitten der Schwarzschi efer (Ber ei ch der Gruben
Molkenbonl- I und Molkenborn-2) aus dem Liege nd en Alaun schiefer weisen auf ein e sc hwache Zinkanomali e hin. Innerhalb der Oxidati onszon e sind lokal starke Zinkanreicherungen
festzu stell en (z.B. 0,2 Gew.-% Zink im Bereich
der Victorbaue), di e auf eine Zinkmobili sation
und Wi ederausfällung in der Form eigener
Zinkphasen und eventuelle adsorptive Bindung
an Tonminerale zurü ckgeführt werd en könn en.

6.7 Selen
Analog zu den Buntm etall - und Silberverteilungen in den unterkarboni schen Gesteinsgruppen der Lagerstätte Eisenberg sind die Häufig-

k eitsverteilungen für Selen in der Form von Histogramm en (Abb. 46) dargestellt.

6.7.1 Tektonite
Über 40 % aJier Selenwerte der Tektonite fallen in das Konzentrationsintervall von 1-4 ppm.
Ein wesentlich schwächeres Max imum zeichnet
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sich zwischen 25 und 30 ppm ab. Der höchste
Selengehalt liegt bei 124 ppm (Variationsbreite
0,4 - 124 ppm ). Der Selenmittelwert aus allen
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Abb. 46. Hä ufigke itsverte ilung der Selengehalte in den Gesteinen der Lagerstätte Eise nberg: a) der Tuffite und
tuffitartigen Geste ine ; b) der Mylonite, tektoni schen Brekzien, Rusc he ln und "Schi chtk lüfte"; c) der Sc hwarzsc hiefer, d) der Kieselschiefer und ki ese lige To nschi efer(TJ-IEUERJAHR in KuucK et a l. 1979).

Tektoniten beträgt 8,9 ppm.
Während die Selengehalte der Schloßberger
Ruscheln nahezu konstant sind (4-6 ppm) und
daher mit Sele nwerten der a nderen aus dem
Bereich der Oxidationszone stammend en Proben in guter Übereinstimmung stehen, zeich nen sich in den Tektoniten der Grube Preussag
und des UTT-Stoll ens weitaus höh ere Gehalte
mit einem diffe renzierteren Verteilungsbild a b.

Auf der 25 m-Sohle der Grube Preussag variieren die Selengehalte zwisch en 4 und 124 ppm.
Der Mittelwert liegt bei 17,4 ppm Selen, d.h. nahezu 100 % über dem Cesamtdurchschnitt von
8,9 ppm. Di e höchsten Se lengeha lte sind in den
Lagenharnischen der Lage r 2 und 3 a nzutreffen
(bi s 124 ppm ). Der höchste im UTT Sto ll en angetroffene Wert (25 ppm) entstammt eine r Mylonitzone aus der neu aufgefa hrenen Strecke im
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4. Qu erschl ag ab (A bb. 37). Der höchste Selengehalt (25 ppm) in der Grube St. Ceorg konnte im
Lage nh arni sch (Lager I) im Grenzbereich
Schwarzschiefer/ karbonal.ha ltigc Ki eselschi efer
nachgewiesen werden. Der höchste, im Bereich
der Ox id ationszone angetroffene Selenwert entstarTrrn t ein em brekziöscn Ki ese lkalk aus Schurf
222 (Abb. 2).
Ana log zur Vertei lung der Sele nge halte in

den Schwarzschi efern und Ki ese lschi efern im
Lage r 2 und 3 auf der 25 m-So hle der Grube
Preussag zeichn en sich d ie Lagen harni sche
durch abnorm al hoh e Selenkonzentration en
aus. Di e Se lenverteilung in diese m Abschnitt
der Ki ese lige n Überga ngsschi chten ist so mit als
Indikator ein er potenti ell en Co ldführung zu mind est im nordöstli chsten Bereich der 25 mSohl e der Grube Prcussag anzusehen.

6.7.2 Tuffite und tuffitat1:ige Gesteine
l n der Selenvertei lung für Tuffite und tuffitartige Cesteine (A bb. 46) sind zwei Maxim a zu
erk ennen. Das H auptmaximum li egt bei
5-10 ppm Selen, ein zwe ites, schwächeres Maximum fä ll t in den Bereich vo n 15-20 ppm. Die
prozentualen Selena nt eil e der 38 auf Selen untersuchten Tuffite und tufTi tarti gen Cesteine ist
der nachfo lgend en Zusa mmenstellung zu entnehm en (Tab. 29).
Di e Variation sbreit e reicht vo n 0,4 -85 ppm
Selen. Der aus der Gesamtheit der Daten zu errechnende Mittelwert beträgt 8,5 ppm. Der
höchste Selengehalt (85 ppm ) konnte in einem
verwitterte n Eisenschüss igen Tuffi t in der
1-l<wptstrecke des UTT-Stoll ens nachgewiese n
werden. Se len dürfte aclso rpti v an die Limonitphasen gebund en sein. Durch relativ hohe Sc-

Tab. 29. Anteil der Probenmit ein em Selengehalt zwi schenl -> 20 pprn in Konzentration sintervall en in den
Tuffen und tuffitartigen Gestei nen der Lagerställe Eise nberg

Konzentrations- Probe nzahl prozentualer
intervalle (Se ppm) (n ges. = 38)
Ante il I%]
1- 4
11
29
5- 9
10- 14
15- 19
> 20

15
2
9

39,5
5,2
23,7
2,6

lengehalte ( 13 bzw. 15 ppm) zeichn en sich zwei
weitere Tullile im gleichen Streckenabschnitt
aus. Da in beiden Tuffilen ein e stark e sulfidi sc he Vererzung vorli egt, ist anzun ehm en, daß
Selen zumincl csl auch tei lweise an d iese sulfidische Phase gcbu nd cn ist.

6.7.3 Schwarzschie fe r
Die Selenwerte von 239 Sc hwarzschi eferproben verteil en sich wie folgt über den Konzentration sbereich von 1-60 ppm Selen. (Tab. 30).
Im Intervall von 5-10 ppm Se len liegt ein
scharfes Maximum vor. Ein zwe ites, sc hwäch eres Max imum ist zwi schen 25 und 30 ppm Selen
angedeutet. Die Daten vari ieren zwischen 1 und
124 ppm Sel en. Der mittl ere Selengehalt li egt
bei ll ppm. Unterschiede in den Selengehalten
zeichnen sich zwisc hen den Schwarzschi efern
der J(jeseligen Übergangsschi chten und der Liege nelen A launsch iefer ab (Tab. 3 1).
Di e Schwarzschi efer im Bereich der Lage r 2
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Tab. 30. A nteil der Proben rnit ein em Selengehalt zwischen 1- 59 pprn in Konzentrationsin terva ll en in den
Schwarzsch iefern der Lagerstätte Eisen berg

J{onze ntrations- Probenzahl prozentuale r
Anteil[%]
inte rvalle (Se ppm) (nges. = 38)
1- 4
54
22,6
4-9
107
44,8
L0- 14
15- 19
20-24
25-29
45- 49
50-59

40
28
3
4

16,7
11 ,7
1,3
"1,7

I

0,4
0,8

2

Tab. 31. nterschiede in den Selengehalten zwi schen den Schwar-zschiefern der Ki eseligen Übergangsschi chten
und der Liegenden Alaunschiefer
Lithologie

Probenzahl (n)

Schwarzschiefer der Liegenden Alaunschiefer
Schwarzsch iefer der Kieseligen Übergangssch ichten
und 3 auf der 25 rn-Sohle der Grube Preussag
zeichn en sich durch besonders hohe Se lengehalte aus. Der Mittelwert liegt. bei 3 ppm , bei einer Variationsbreite von 14 - 124 ppm Selen. Da
in di ese m Abschitt der Lage rstätte irn Lager 3
Cold in Verwachsung mit Clausthalit zu beobachten ist, kann angenomm en werden, daß die
hoh en Se lengehalte auch an Stell en an denen
makroskopi sch und analyti sch kein e bzw. nur
sehr geringe Coldgehalte nachzuweise n sind , an
(PbSe) gebunden sind.
Der Vergleich mit den nachstehend aufgeführten Litmturdat.en zeigt, daß, wie bereits durch die
Unte rsuchungen vo n LEUTWEIN ( 1972) belegt , die
unterkarbonischen Schwarzsch iefer aus dem Cebiet des Eisenberges sich durch überdurchschnittli ch hoh e Se lengehalte auszeichnen (Tab. 32).
Nach TUHEI<IAN & WEDEPOHL ( 1.961 ) ist bei
To nsc hiefern ein mittlerer Selengehal t von
0,6 ppm zu erwarten. Eine peliti sc hc Gesteinsgruppe, deren Selenwerte gut mit denj enigen
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54

Variations
breite [l>pm]
1- 108
1- 124

mittle1·e Selen·
gehalte [ppmJ
9
16

der unterkarbonischen Schwarzschiefer der Lager stätte Eisenberg zu vergleichen sind, stell en
die mergeligen Tonsteine und Mergelstein e des
Kupferschiefcrs dar. Di e Untersuchungen von
LEunVEJN & STAHKE (1957) haben gezeigt, daß in
diesen bituminöse n Ton- und Mergelsteinen Selenwerte bis 15 ppm nachzuweisen sind.
Im Bereich der Verwitterung wird Selen aus
der selen idisch en Form in Selenit überführt. lonar gelöstes Selen kann über größere Distanzen
migrieren, wird aber zumeist adso rpti v an kol loidales FeOOH geb und en. Derart k ann es lokal
zu einer Se lenverarmung der Schwarzschi efer
komm en. Ein Beispiel hierfür sind die einer
Baugrube im SW-Tcil von Coldhausen entnommenen, stark verwitterten Schwarzschi eferproben aus dem Abschnitt der Liegenden Alaun schi efe r. Ein Teil dieser stark gebleichten
Schwarzschi efer ist sclcn frei. Die Variationsbreite li egt zwischen I und 3 ppm bei einem
mittleren Selenge halt von 1,7 ppm .

Tab. 32. Selengehalte verschiedener Schwarzschiefer aus Literaturangeben
Lithologie (n = Pmbenzahl) Erdzeitalter
Ton schiefer (14)
Tonschiefer (16)
Ton steine (unbekannt)
Tonschiefer (unbekannt)
Schwarzschiefer (unbeka nnt )
Tonschiefer (unbekannt)

Palüozoikum
Paläozoikum
Unterkarbon
Devon
Un1 erkarbon
Si lur

llerkunft
Hondo (Japan)
Europa
Deutschland
Schwarzwald
Korbach
Harz

mitt.l erer SelengehaJt [ppmJ

Refer·enz

0,24

i\ IINAM I (1935)
MtNAMr (1935)
COLDSriL\ri DT b STOCK ( 19:!5)
LEUTWErN (193 7)
LEUTWEIN ( 197:!)
LEUTWErN (1951)

0,12
0,1
0,4
5,0
2,0

6.7.3 l{ieselschiefer
Wie bei den Schwarzsc hi efern liegt di e
Hauptmasse der Selenwerte der Ki eselsc hi efer
(A bb. 46) und kiese ligen Tonschi efer im Ber·eich
von J -5 ppm , obgleich im ansch li eßende n In tervall von 5-10 ppm nur ein geringfügig ni edri-

ge rer prozentualer Selenanteil li egt. Ein zweites
schwaches Ma.,ximum ist im Intervall von 15-20
ppm Se len anzutreffen. Die Variationsbreite
von 0,4 - 5,2 ppm li egt unter derjenigen der
Schwarzsch iefer. Der mittlere Selengehalt der
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Kieselschiefer, Lydite und ki ese lige n Tonschiefe r beträgt 6 ppm. Wi e de r nachste he nd e n Tabelle 33 zu entnehmen ist, variieren die Sele nmittelwerte in den einzelnen Teilbereichen de r
Lagerstätte erheblich (Tab. 33).
Tab. 33. Selenmittelwerte in einzelnen Teilbereichen
der Lage rstätte Eisenberg
Variations· mittlerer SelenLokalität
(n = Probenzahl)
breite [PI>m] gelmit [ppm]
Grube Preussag,
4-49
8
25 m-Sohle (47)
Unterer-Tiefer4- 49
4
Tal-Sto llen (36)
0,4- 13
Grube St. Georg,
3
34 m-Sohle (18)
La mpensto ll en ( 19)
3,6- 6
4,5
Schürfe 213- 217 (25)
1- 52
6,4
Demnach sind ho he Sele nge ha lte sowohlunterhalb der Zeme ntationszo ne (G rube Pre ussag
25 m-So hl e, 30 m-Que rschlag) a ls a uch in der
Oxidationszone (Schürfe 213- 217) a nzutreffe n.
Die überdurchschnittli ch hoh e n Se le nge ha lte
auf der25 m -Sohle der Grube Preussag kon ze ntrieren sich ausschließlich a uf di e Lage r 2 und 3.
Die Ki eselschiefer dieser Zo ne ze ichn e n s ich
durch einen mittl eren Selenwert von 14 ppm
a us, der damit weit über de m Mittelwert de r
übrige n J<jeselschiefer in diesem Lagerstättenteil (4,3 ppm) liegt. In der Gruppe der Ki eselschi efe r und ki ese lige n Tonschiefer ist wie be i
den Schwa rzsc hi efe rn im Lager 2 und 3 ein
Trend zu e rhöhte n Se lengeha lten erkennbar.

Die im Bereich der Oxidatio nszo ne li egend e n
Kieselschi efer der Schürfe 213- 217 ze ichn e n
sich z.T. durch zahlreiche, das Gestein durchädernde, limonitre iche Trümchen a us. ln e iner
derarti ge n Kieselschieferprobe wurd e mit
52 ppm der höchste Selenwert gefunden.
ln den vo n der Oxidation nicht erfaßten Bere iche n der Lage rstätte Eisenberg tritt Sele n vor
a lle m in der Form von Cla ustha lit (PbSe) a uf
(Ta f. 6 und Taf. 7). ln der Oxidationszone (z.B.
Grube Georg) wird de r Clau stha lit durch
Bleiglanz verdrängt. Wie den nac hstehenden Literaturdaten zu e ntn e hm e n ist, besitzen häufig
Sulfide z.T. e rhe bli che Selengehalte (Ta b. 34).
Tab. 34. Selenge halte ve rschiedener Su lfide aus Literaturdate n
Mineral
Pyrit
Markasit
Kupferkies

Variationsbreite [ppm]
I0- 50 (80)
< 10- ll
10-50 (2100)

Referenz
FLEISCHEH (1955)
FLEISCHEH (1955)
FLEISCIIEH (1955)

Gelangen Lagerstättenbereiche in di e Oxidationszo ne, so entstehen unter oxidie rend e n Bedin gun gen migrationsfähige Selenit-Ionen, die
bevorzugt von FeOOH und Tonmine rali en der
Böden na hezu quantitativ gebunden werden.
Auf diese Art können erhebliche Selengehalte
su lfidi scher Lagerstä tten im "Eiserne n Hut" ange re ic he rt werden. Unter di esen Gesichtspunkten s ind die hoh e n Sele nge ha lte im Bereich intensiv verwitterter Gesteinsfolgen im Gebiet der
Lage rstätte Eise nbe rg zu sehen .

6.7.5 l(alksteine und Kieselkalke
Die Sele ngeha lte der unte rka rbonischen
Kalkstein e und Ki eselka lke variieren zwischen
1,3 und 5 ppm. De r Mitte lwe rt beträgt 4 ppm .

Über 75 % a ll e r Date n e ntfa ll e n a uf den SeJenintervall vo n 1-4 ppm Seie n.

6.7.6 Zusammenfassung Selen
Die Verteilung der Selengehalte in de n unterkarbonisch en Gesteinsgruppen ze igt, da ß es sowohl unterhalb als auch inne rha lb der Oxidationszone zu relativen Selenanre icherun ge n kom-
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me n kann. Durch i.iberdurchschnnittli ch hohe
Selenwerte zeichnen sich die Schwarzschiefer,
Kieselschiefer und Lagenharnische im Lage r 2
und 3 a uf der 25 m-Sohle der Grube Preussag aus.

7. Genese der Goldlagerstätte Eisenberg
Die geo logischen und geochemischen Ergebnisse belegen eind eutig di e engen Beziehungen
zwischen dem Auftreten von Goldmineralisa tionen und den na chgewiese nen tektonischen
Strukturen. Diese Bezie hunge n waren bereits
vor Beginn der Untersuchunge n aufgruncl der
bi s dahin bekannten und publizierten Fakten zu
erwarten gewese n.
We itere Kriterien zur Genese der Lagerstätte
li efern die mineralogische Ausbil dung des Go ldes, sein e Vergesell schaftung mit anderen Erzmin erali en und Gangarten, der en Veränderungen während oder nach der Goldmin erali sation
sowie ph ys ikalisch-chemisch e Fakten aus der
Beschaffenh eit der Erzpar agenesen und der mit
diese n verknüpften Nebengesteine.
Erzmikroskopi sche Untersuchungen an Proben vom Vererzungstyp A (Lagenharni sche) bestätigen den Befund von RAAmOHR ( 1932). Sehr
häufig tritt gedi egenes Go ld als all einige Erzphase auf, di e lediglich von Gangarten begleitet
ist. Gelegentli che Begleiter sind Clausthalit (PbSe), Bornit
und Kupferki es (Cu FeS 2) in
ab nehm end er Häufigkeit ihres Auftretens. Gold
ist stets silberh altig, wobei Si lber im Go ld sowohl in homogener als auch in inh omogener
Verteilung auftreten kann (s. Kap. 6.2). Es konnte ni cht ermittelt werden, ob die inhomogene
Verteilung auf ein e spätere Zufuhr oder aber
auf eine spätere Abwanderung des Silbers aus
den ursprünglich homoge nen, natürli che Go iclSilberl egierun gen dar stellend en Einzelkristal len erfolgte (letzteres wird all erdings für wahrschei nli ch erachtet).
Gold in mannigfaltigen Verwachsunge n mit
Clau sthalit tritt vor allem in der Grube St. Georg
(34 rn -Sohl e im Lager 1, Taf. 6 und 7) und in der
Grube Preussag (25 rn-Sohle, Taf. 8.4-6) auf. Neben der Verwachsung mit Go ld kommt Clausthalit auch se parat ohn e Begl eitung des Go ldes
vor (Taf. 6.1-4).
Insgesamt überrascht jedoch di e Tatsache,
daß aufgruncl des umfangreichen neuen Untersuchungs materi als Claustha.lit seltener als Go ld
vorkommt. Demn ach scheint. es angebra cht zu

se in, wi e bi sher, von ein er Go ld - Se len- Bl ei-Lagerstätte zu sprechen. Bornil ist ebenfalls in Verwac hsung mit. Go ld anzutreffen. Kupferki es
kann Bornil teilwei se verd rängen.
Nach RAMDOIIH ( 1932) ist. Kupferki es durch
Zerfall des bei höh eren Temperature n gebild eten Bornits entstand en. Aufgrund di eses Zerfall s schätzte RAMDOIIB di e Bildungstemperatur
der gesamten Erzparagenese einschließli ch des
Go ld es auf ca . 200 °C. Die von R AM DOHR (1932)
zusätzlich erwähnten Erzminerale Bleiglanz
und Zinkblende konnten im Bereich der Lagenharn ischminerali sation nicht festgestellt werden. Aufgrund der geochemischen Untersuchungsergebnisse sind Bl eiglanz (schon von
RAMDOHR mit Fragezeichen versehen) und
Zinkblend e in den hi er untersuchten Proben
auch ni cht zu erwarten.
Kupferglan z und Cove llin beschränken sich
ebenfalls auf den Bereich der Nebengesteine,
besonders wenn di ese aus Schwarzschi efern bestehen. Dort find en sich auch Magnetit und Hämatit. Braun eisenstein ist außerd em auch im
Bereich der Ga nga rt ausgebild et. Letztere besteht aus Ca lcit, untergeordn et aus Quarz und
Dolomit.
Bei den Calciten lassen sich 3- 4 Generationen unterscheid en. Genetisch von In teresse ist
ein graphitgrau er Ca lcit, der auf der 34 rn -So hle
der Grube St. Georg ge lege ntli ch auf ein e stä rkere Goldvererzung hinweist. Quarztrüm chen
treten vor allem an denj enigen Stellen auf, wo
eine intensive Zerscherung der karbonatreichen Kiese lschiefer (Lage r 1) stattgefunden hat.
Daneben sitzt Quarz gelegentli ch sekundären
Aufreißungen der Calcittrüm chen auf. Dolomit
ist an vielen Stellen im Berei ch der Grube St.
Georg im oberen Teil vo n Lager 1, im ober en
Tuffit bzw. an der Grenze des oberen Tuffits
zum Ki ese lschiefer, als z.T. gefäl teter Doppellagenharnisch ausgebild et (A bb. 21, Profil e L.
1- 1.2 und L. 1- 1.3).
ln den Gesteinen in unmittelbarer Umgebung erhöhter Go lclmin erali sa tion en sind di e
sulfidi schen Phase n stets oxidiert. Der Pyrit ist

79

in Häma tit und/od er FeOOH-Phasen umgewandelt. Dies ä uße rt sich in e in er Rotfä rbung der
Schwarzsc hiefe r und Ki eselschi efer. Als Be ispi ele seien gena nn t:
·Lager 3, Grube Pre ussag, 25 m-So hle, "A lte r
Ma nn "
• Lager 2, Schurf 213 (A bb. 2, 28, Taf. 15)
• Lage r I, Grube St. Georg, 34 m-So hl e (Taf. 16)
ln offe ne n Klüfte n und a n de n Stöße n de r a lte n Ba ue ist im Be re ich di ese r rotgefärbte n Gesteinspartien, wie a uch in a ndere n Lagerstättenbe re iche n un te r ox id ierend e n Bedingungen, e in
verstärktes Auftrete n von d ichtem GipskristaUrase n festzu stellen. Diese Gipsbildung steht in
unmi ttelbarem Zusamm enhang mit der Oxidation der Sulfide. Hi erbei wird der Sulfidschwefel
in Sulfatschwefel überführt, das mit Ca++ zu Gips
reagie rt. Diese Veränderungen sind auf Verwitterungseinflüsse zurückzufüh re n.
Die geschilderte primäre Erzparagenese Gold
± Claustha li t ± Born it ± Ku pfe rki es in de n Lage nhaxnischen ist a us wäss ri ge n Lös unge n be i
Te mperature n von ca. 200 oc in de n vo n der
Tekton ik e rzeugten Strukture n a usgesc hi ede n
worde n. Dies ve ran laßte RAMDO HR (1932) zur
Abl e itung e iner hydrothermal-asce nclent.e n
Entste h ungstherorie der Erzparage nese. Di e
Herkun ft des Go ldes bl e ibi hi erbe i hypothetisc h; a ls Erzbringer kämen warm e bi s he iße
Restlös ungen a ls Derivate e iner tiefe rgelege ne n
magmatische n Intrusio n in Betrac ht. So lche Intr usio ne n sin d im tieferen Untergrun d des Eise nbe rges ni cht be ka nn t. Zeiche n einvr magm atischen Tätigke it s ind zwar durch das Auft rete n von Dia basen (V ulkanik lastiten) einerseits
und du rc h das Auftreten von Tuffiten andererseits gege ben . Bildungen vo n goldh altigen Lösungen im Zusammenha ng mit dem Vulka nismus sind jedoch a uszuschließen . Tuffite sind
Mischgestein e von Produkten eines explosiven ,
hie r submarin en Vulkani smus, der lediglich Pyroklastika, keine Schm e lze n und ne ben gasförmigen Phasen ka um ode r unbede ute nd e fluid e
Ph asen liefe rte. Der insgesamt schwache Vulkanismus ha t so mit keine n hydrothe rmalen Goldtra ns po rt he rvorge bracht.
Es bl eibt de mn ac h nur di e Mögli chke it, das
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Gold im stratigra phi sche n System des Unte rka rbons zu suche n, in de m sich die Go ldmin e ra li sation e ntwicke lt ha t. Dies setzt de n Nac hweis
e in es Go ldträge rs un d vo n geo logische n und
ph ysika li sch-che mische n Faktore n voraus, di e
zu r Sta bilisie rung des Go ldes füh re n ko nn te n
und sein Aussc he id en in den nac hgewi esene n
te ktoni sche n Struk turen bewirkte. Anh a ncl e ine r Vo rstudi e zum Fo rschungsvorha be n ko nnte
bereits a uf mödli che Go ld träge r im stra tigra phische n Syste m (S ulfid e der Schwa rzsc hi efe r) und
a uf e ine wa hrsc he inli che Mobilisationsursache
(schwache Metamorph ose des gesa m te n Rh e inischen Schild es) hingewiese n werden . Zusätzlic h zu den Sulfid en könn te a uch der verbre itete organische Kohl enstoff da rauf hin we isen,
daß organische Substa nze n bei de r Bindung des
Gold es und der üb rigen Schwerm etalle im ursprünglichen Sed iment eine Rolle gespielt haben (Abb. 47).
Durch ho he Sulfi dge hal te zeichn en sich
ha up tsäc hli ch d ie Sch warzsc hiefe r der Liege nde n Ala unschiefe r und Ki eseligen Übe rgangsschi chte n a us. ln de n Schwarzsc hi efe rn wurde n
Sulfidgehalte von 5- 18 Gew.-% erm itte lt. 80-90
% des Cesamt-Sulfidge ha ltes so lche r Geste in e
besteht a us Py ri t. Um d ie Go ldführung de r Pyrite analytisch nac hzu we isen, wurde n a uf de m
Wege de r Mineralse pa ratio n pyritre iche Konze ntrate gewon nen. Eine vo llständige Se parierun g des Pyrits war jedoc h a us folgende n Grünel e n nicht ge lungen :
·der teilweise seh r fe ine Verwach sungsgrad
vo n Erz und Gangart (Taf. 11.1 -3),
·die hä ufig a nzutreffenden Qua rze inschlüsse
im Pyrit (Taf. 12. 1-4),
·die Tatsache, daß and ere Sulfide, etwa Kupfe rkies, n icht qu a ntita ti v a bgetre nnt werd en
können .
Eine häufige Sulfidphase in den gewonnenen
Konzentrationen ist der Kupferkies. Di es ist verstä ndlich , da Kupfe rki es te ilweise in enger Ve rwac hsun g mit Pyrit a uftritt (Taf. 13.1 -4). Di e
qu a lita ti ve Unte rsuchung der Pyri tkon ze ntra te
in Stre uprä pa ra te n e rbrac hte, da ß zahlre iche
we ite re Min e ra le in kl eine n Me ngen a ls Ve runre inigun gen a uftreten (Tab. 35).

Probe Nr. Mächligkei l
(c m )
( Th eu -)

Bezeichnung

C-onor g. ( Gew-Ofo)
0

6

19

1- t al, k

6.5

1- ta l,k

7.2

I- t al, k

3.0

I- t al.k

7, 5

I-ta l , k

0,7

I • VT

5,2

1- tal,l

6,2

1- tal, k

2,6

I -lal,k

10

2,1

I-tal, k

11

2,0

I-ta I, k

12

9,0

1- tal, k

13

12,2

1-tal, k ul-ta l, kf

14

0,8

SK

15

4,0

I :': ti, k

16

1.3

I • VT ( 1 )

17

4, 7

I- t1 k

18

0,9

I • VT (2)

1.0

2.0

3.0 4,0

C - o r g.( Gew.- Ofo)
0

I

1.0
I

3p

2,p

4,,0

Abb. 47. Verteilung der anorga ni sc hen und organ isc hen Kohl enstoff-Gehalte der 34m -Sohle (Abbau La ger 1,
30 rn SW) der Grube St. Georg (THEUEHJ!1 1111 in K u u cK et al. 1979).

Tab. 35. M inerale, die als Veru nreinigungen in kleinen Mengen in den Streu präparaten der Pyritkonzentrate gefund en werd en konnten (T I-IEUERJ!I II H in K u u c " eUt l. 1979).
Proben-Nt·.

Pyrit

Mat·kasit Ku1>fe•·-

Quar·z

Dolomit

Calcit

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Chlorit Muskovit

Bar·yt

ki es

Theu255 1
The u 2552
The u 2553
The u2 554
Theu 2555
The u 2556
Thcu 2557
The u 256 1
Theu 2562
Theu 2563
Th e u 2564
The u 2565
The u 2722

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
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Fortsetzung Tab. 35
Proben-Nr.
Pyrit
Theu 2742
Theu 2743
Theu 2744
Theu 2745
Theu 2903
Theu 2704
1\ul 1800
Kul 1801
J<ul 1802

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Markasit Ku1>ferkies
+
+
+
+
+
+

+
+

+

Quarz

Dolomit

+
+

+

+
+

+
+
+

Um di e quantitative mineralische Zusamm ensetzu ng der pyritreichen Konzentrate und
damit den hier interess ierend en Pyritgehalt
fes tzu stell en, wurden d ie Kon zentrate mikroskopi sch, röntgenograp hisch- phasenanal ytisch
und chemisch untersucht. Die entsprechend en
Go ldgehalte der Gesamtfraktionen wurd en
dann all ein auf di e Pyritgeha lte bezoge n. Di es
erscheint gerechtferti gt, da di e Go ldgehalte der
beteiligten , errechneten Mineralph asen im Mittel in der Größenordnung von < 1- 50 ppb anzu se tzen sind (WEDEPO HL, 197 1- 1973) und zudem
der mittlere Pyritgehalt bei 80 % li egt..
Di e aus dem glei chen stratigraphi sc hen Ab schnitt von verschied enen Positi onen der Lagerstätte entnommenen Schwarzseil ieferproben der Kieseligen Übergangsschichten zeigen,
daß mit zunehmender Annäh erun g an di e Oxi dationszo ne eine Goldverarmung der Pyrite
festzu ste llen ist. Di ese Tendenz wurde im SWTei l des Lagerstättenbezirks näher un tersucht.
Auf der 70 m-So hl e der Grube Preussag weisen die Pyrite der Schwarzschi efer einen mittleren Goldgehalt von 0,75 pprn auf. lm Bereich
der 35 rn -So hl e der Grube Preussag sinkt dieser
Mittelwert auf 0,64 ppm Go ld ab und errei cht
auf der 44 m-Sohle der Grube St. Georg einen
Wert von 0,26 ppm.
Da di e karbon ath altige n l(iese lschi efer aus
dem Bereich des Lagers 1 auf der 70 m-So hl e
der Grube Preussag einen makroskopi sch erkennbaren Sulfidgehalt au fweise n, wurde ebenfall s eine Beprobung durchgeführt und an den
abgetrennten, pyritreichen Konzentraten ein e
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+
+
+

Calcit

Chlorit Muskovit

+

lla•·yt

+
+

+
+

+
Go ldbestimmung vorgenommen.
Der Mittelwert (n = 6) beträgt 2,9 pprn bei einer Variationsbreite von 0,62 - 15, 12 ppm Gold.
Ein an der gleichen Lage rstä ttenposition entnomm ener Tuffit ( Lage r 1, Abb. 22, Profil L.
1-2. 1) zeichn et sich durch einen Go ldgehalt der
Pyrite von 0,36 ppm aus.
ln Analogie zu den Untersuchunge n im unt eren Stockwerk des Lager stättenbezirks Eise nberg wurd en auf der 34 m -Sohl e der Grub e St.
Georg äquivalente Beprobungen im Lager I und
An reicherun gen durch Mineraltrennung durchgeführt. ln den abgetrennten Fraktion en waren
fol gend e Phase n zu beobachten: blättchenförmige, skel ettartige und moosförmige Go ldflitterchen(Taf. 2.7- 8); se hr wenig Claustha lit und
Born it; sporadi sch Pyrit und Kupferki es; hoh e
Geha lte an Hämatit und Goethit.
Di e vereinze lten Kupferki es- und Pyritkörn chen sind mit großer Wahrscheinli chkeit auf
di e entsprechenden, sporadischen Min eralisation eil der Karbon attrürn chen zurü ckzuführen.
Es gilt demnach festzuh alten, daß d ie Abtrennungen kein e pyritreichen Kon ze ntrate ge li efert haben. Di es bestäti gt den m akroskopi schen
undmik roskopischen Befund au f der 34 rn -Sohle der Grube St.. Georg und im Scha cht zwischen
der 34 m- und 44 m-Sohl e. Spätestens ab der
34 rn-Sohle aufwärts ist der gesamte primäre Pyritgehal t im Lager 1 oxidi ert und li egt in der
Form von Eisen-Qxjden und Eisen-Oxih ydraten
vo r (Taf. 16. 1). Qualitative röntgenographi schph asenanalytische Untersuchungen haben di es
bestätigt.

Die aus den Schwarzschiefern der Li egenden
Al aunschiefer abgetrennten Pyrite zeichnen
sich durch mittlere Go ldge halte von 0,2 ppm
(U nterer-Tiefer-Tal-Stollen) bzw. 0, 18 ppm (G ru be Molkenborn) aus.
Di e Pyritfraktion der Schwarzschiefer aus
dem Abschnitt der Ki eseligen Übergan gsschi chten bes itzen einen 4-fach höh eren Go ldgehalt
als die in di e vergleichende Betra chtung einbezogenen Proben aus den Liegend en A launschiefern. Demnach stell en vo r all em di e Pyrit ge halte der chwarzschiefer der Ki ese ligen Überga ngsschichten di e potenti ellen Gold li eferanten
für di e Lagenharnischvere rzun g im Lagerstättenbezirk Eisenberg dar.
Da in Schwarzschiefern z.T. bedeutend e Mengen von Kohl enstoff und erzmikroskopisch auch
bituminöse und kohlige Substanzen nachgewi esen wurd en, könnte zumindest ein Teil der Goldund Schwerm etallge halte der Schwarzschiefer
bei deren sedimentärer Entstehung an diese
Substanze n gebund en worden sein .
Di e im wässri gen System als Schwebegut
tran sportierten Substanze n (E isenh ydroxid e,
gelförmige Ki ese lsäure, orga ni sche Stoffe) sind
anorganischer und organ ischer Herkunft. Der
überwi ege nd e Teil di eser Substanzen ze ichn et
sich durch ein e se hr große Oberfl äche aus, di e
als Vorau ssetzun g eines Kation enau stau sches
anzusehen ist. Bei den organischen Substanzen
werd en hi erbei Kation en, z.B. an OH -haltige
Carboxylgrupp en angelagert. Zusätzli ch kön nen, was vor all em für Schwerm etallion en gilt,
Kation en adsorptiv gebunden werd en. Organi sche Substanzen binden bevorzugt 2-wertige
Schwermetallkationen. Eine besond ere Rolle innerhalb der organischen Substanzen bild en di e
Huminsäuren. Sie treten als Chelatbildn er auf.
Im Gegensatz zur Bindung von Schwermetall kation en durch ungesättigte Ladungen (Kationenau stau sch!) sind die über eine Chelati sierun g an Huminsäuren gebund enen Metall e als
stabil e Kompl exe zu betra chten. Ein Kationenaustausch ist ni cht möglich.
Di e über Kation enaustau sch und/ od er durch
Chelati sierun g an orga nische Substanzen gebundenen Schwerm etall e werd en bevorzu gt un-

ter eux inischen Sedimentationsve rh ältni ssen in
den Sed im enten fixi ert. Sedim ente, di e unter
entsprechenden Bedingunge n zur Ab lagerung
ge langen, sind di e unterkarboni schen Schwarzschi efer, wobei di e Li ege nden A lau nschi efer
aufgruncl ihres hohen Ante ils an organisc hem
Kohl enstoff mit max. 4,3 Gew.-% eine beso nd ere
Stellung einn ehm en. Über di e Höh e der an dir
bituminöse n Substanzen ge bund enen Goldgehalte li egen im Lagerstättenbezirk Eisenberg
kein e Untersuchungen vo r. LEUTWEIN (195 1)
konnte an go ldführend en thüringischen
Schwarzschi efern nachweisen, daß di e Goldgehalte adsorptiv an di e Kohl e gebunden sind.
Obwohl di e in den Schwarzschiefern vorkommenden kohligen Bestandteile zur Zeit der
Sedimentation Go ld angereichert haben dürften, ist es unwahrscheinli ch, daß sie in ihrem
gegenwärtigen Inkoh lungszu sta nd noch Gold
enthalten könnten.
Die für di e Mobilisa tion und Transport des
Go ldes wi chtige n ph ysikalischen Fakten lassen
sich wie folgt zu samm enfasse n:
Da Au+- und Au 1+ -Ionen in wässri gen Lösungen in stab il sind (GARHELS & CIIRIST 1965) li egt
Gold in diese n vorwiegend als Kompl ex-Ion vor.
Al s so lche wurd en [Au CI.,_J-bzw. [AuS]-Kompl exe beobachtet.
Nach GAHRELS & CHRI ST (.1965) lassen sich aus
dem Eh-pH -Diagra m m hinsichtli ch der Stabi litätsbed ingungen zwi schen gediegen Gold und
dem [AuCI 4 J-bzw. [Au S] --Kompl ex Angaben
entnehmen, di e für die Verteilung der Goldmi neralisation in der Lage rstätte Eisenberg von
Bedeutung sind . Bei Temperaturen von 25 oc,
einem Gesamtdru ck von 1 Atm, einer Gesamtchlorid-Ionen-Aktivität von 10 3 - 10° und ein er
Gesamtschwefel-Ionen-A ktivität von I0-6 - 1o-• ist
Gold lösli ch unter:
a) sauren, oxidi erend en Bedingungen in Anwesenheit ein er hoh en Chlo ridionenkonzentration als [A uCI,,_J-- Kompl ex.
b) reduzierenden bis stark reduzierenden Bedingungen (E h: - 0,1 bis - 0,8; pH > 5 ) als
[AuS 1--Kom plex.
Außer der Transportmögli chkeit in Form von
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de n o.a. Kompl exen kann Gold a uch in kolloidaJ er Form in wässrigen Lösunge n transportiert
werden. Voraussetzung hi erfür ist die Anwesen heit e ines zweiten Koll o id s im wässrigen Syste m , das a ls Schutzko lloid a uftreten ka nn. Experim e nte ll e Unte rsuc hunge n von FRONDEL
(J938) ha be n gezeigt, daß unte r hyd roth e rm ale n Bedingun ge n kolloidales Go ld durc h ko lloida le Ki ese lsäu re gege nübe r a nd e re n Ele ktrolyte n stab ilisie rt wird. Di ese kolloid a le Ki eselsäure ve rhind e rt bei a nsteigender Temperatur
das fr·ühze itige Ausflo c ken. Bei fe hl e nd er kolloidaler Kiese lsäure erfolgt eine Ausflockung des
kolloidal gelösten Goldes je n ach Eh-pH-Bedin gungen im Temperaturintervall zwischen 150
und 250 °C.
Diese Fakten sind sowohl für die relative
primäre Anreicherung des Goldes in den Pyri ten der Schwarzschiefer während der Sedimenta tion und der Di age nese a ls auch für se in e spätere Wanderung währe nd de r Metamorphose
bzw. für di e noch jünge ren Umlagerungen des
Goldes im Bere ich der Oxidations- und Zementationszo ne vo n Bed e utun g und zu berü c ksichtigen.
Anh a nd d e r bishe ri ge n Ausführunge n und
a nha nd de r geo logisc he n, geoche misc he n und
min eraJogischen Erge bni sse im Untersuchungsge bi et ka nn die Ge nese der Goldanreicherunge n und Goldvere rzun ge n in de r Lagerstätte Eise nberg wi e folgt gesc hild e rt werden:
Nac h Ablagerung des Sedim entmaterials in
di ese m Teilbereich d es Rh e inische n Bec kens
e rfolgte im Obe rka rbon die Auffaltung des gesamten Rheinischen Schiefergebirges, di e mit
einer Aufheizung des gesamten Ge bietes einherging. Dabei wurden die tektonischen Strukturen gebildet, die als Erzfallen für das Gold
dienten . Gleichze itig wurden ganze Gesteinskomlpexe reorganisiert mit chemischen Stoffverschiebungen unter Bildung von neuen Mineralphasen , die den Druck- und Temperatur-Bedingun ge n dieser Oroge nese angepaßt waren.
Druck- und Temperatur-Bedingungen lasse n
sich durch diese, be i de r Metamorphose sich
ne uge bild e te n Mineralphasen im Vergleich zu
ex pe rim e nte ll e n Be fund e n a bschätze n. Solche
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kritischen Mineralparagenese n, di e e in e gena ue re Te mperatur- und Dru ck-Absc hätzu ng
e rmögli che n, sind vom Südrand des Rh e ini sc hen Schiefe rgeb irges bis etwa in das
La hn - Dill -Geb iet hin e in zu verfol ge n und we ise n dort a uf Me ta morphosetem pe ratu ren von
350- 450 oc hin (MEISL 1970). We ite r nach No rd e n, so a uch im He re ich der Lage rstätte Eise nberg, ka nn man a ufgrundder Kristallinität des
Tllits Rü cksch lüsse a uf die Um wand lungstem perature n zie hen (WEBEH 1972). Trotzdem kann
im Lage rstättenberei ch, zur Zeit de r Orogenese,
mit Temperaturen von 200-250 oc gerechnet
we rd e n. Di e Metamorphose der Gesteine im
Rheinischen Schiefergebirge erfol gte im Süd en
unter den Bedingungen der Grünschiefer- bzw.
der Pumpell yit-Quarz- Pre hnit-Fazies, im No rd e n unte n de n Bedingun ge n de r Zeolith-Fazies.
Nac h Wr NKL ER (1976) werden di e be id e n letztge nannte n Fazies be re iche zum Bereich "verylow gra de" zusamm e ngefaßt.
Be i de r Mobili sation und de m Transport des
Goldes sowie be i der Um- und Ne ubildung vo n
Min erali e n ha be n die chlor re iche n Wässer d e r
Beckensedimente e in e groEe Roll e ges pie lt. Die
Konstitution di eser a uf 200- 250 oc e rhitzte n Lösun ge n komm en denjenigen der ec hte n hydroth erma len Lösun ge n sehr na he. Es kan n davo n
a usgegange n werd e n, daß sich hie rbei Erzpa rage nese n ge bild et ha be n, die von de n echte n
hydroth e rm a le n Erzpa ra genese n ni cht zu un terscheiden sind .
Ln di ese r ersten Mobilisations- und Mineralisationsphase, die unter reduzierenden Bedingungen ablief, wie sie in rezenten hydrothermalen
Systemen beobachtet werd en können (WEISSBERG 1970), wurd en auch sulfidische Phasen remobilisi ert. Dadurch bedingt muß zeitweilig ein
Anstieg der s --Ionen-A ktivität vorgelegen haben.
Durch die Remobilisation der Sulfid e (P yrite)
wurde zud e m ein Teil des Goldgehaltes der Pyrite und gegebe nenfalls ein Teil d es an die organische n Substan ze n gebundenen Goldgehaltes
fre igesetzt. Di e hohe s --Lone n-Aktivitä t konnte
die Bildung des [Au SJ --Kompl exes und dadurch
die Goldmigration begünstigen. Di e z.T. gle ichzeitig mobili sie rte n organischen Substanze n

wurden zusamm en mit d e m sic h au sfä ll e nd e n
Gold (Bereich hoher pH-Werte) fixi ert und trete n heute in form der dunkl e n Calc ite (Grube
St. Georg) auf.
Di eaufgrund des Metamorphosegrades abgele ite te n Bildungstemperaturen (200-250 oc)
währe nd d er Lagerstättenbildungs prozesse
d ecke n sich mit de r bereits zitietien Bildungste mpe ra tur von 200 oc d er Erzparage nese in
d en Lage nha rnischen, die RAMDOHR (.1932) auf
grund d es Bornit- Kupferkies-Ze rfall s e rmittelt
hatte.
Nac h Abschluß de r vari szische n Orogn ese erfolgte im Jungpa lä ozoikum die He rau she bung
we ite re r Ge bi ete d es Rh e inische n Schiefe rgebirges. Die Gesteinsfol ge n d es Unte rsuchungsgebie tes gela nge n in das Erosion sni vea u und damit partiell in d e n Bereich de r Oxidat.ionszon e.
Die Me hrzahl de r Sulfidphase n istj edoch im positive n Eh-Be re ich insta bil. Unte r oxidi e re nd en
Bedingunge n ist die Vora ussetzun g zum Aufschluß d er sulfidi sc he n Erzgeh a lte und damit
a uch des Pyrita nte ils de r Sc hwa rzsc hiefe r und
Ki ese lschiefer gege be n. Der Sulfidschwe fe l wird
in SO/, Sz0 32 - und SO überführt. Di e Sulfa tionen bleiben unter den pH-Bedin gungen d e r
oberflächennahen Zone iona1· ge löst. Unte r di esen Bedingungen bilde t Gold hingegen Kompl exe mi t Thiosulfa t.e n, Polysulfaten und Pol ythiona te n. Be i e in e r erhöhten Cl-Ione n-Ak tivitä t
ka nn sich a uße rd em unter oxidie re nde n Bedingun ge n (G ARR ELS & CHRI ST 1965) de r
Kompl ex bild e n.
Ge bund en an dera rtige Komplexe ist ein e t\lligra tion des Go ld es in den wässrige n Lösun gen
der Oxida tionszo ne mögli ch. Di e Ausfä llung des
Gold es ist a n Stell e n zu erwarten, vo n dene n, aufgrund ve rän de rte r Eh-pl-I -Bedin gun ge n, di e
Komplexe instabil werde n. Abrupte Wechsel der
Eh - und pH-Werte sind z. B. a n scha rfe Ges teinsgrenzen (Kalkstein/Schwa rzsc hiefe r bzw. Ki eselschiefer/Sch warzschi e fer) ge bunde n. Ein wi chti ge r Fa ktor, der den Zerfa ll de r goldh aJtigen Kom plexe ebenfaJi s förd ert, sind di e reduzi erend wirkend en organischen Kohl enstoffgehaJte.
Ein e weitere Eh-pl-l -lnhomoge nitä ts rläche

stell en di e Grundwasserspiegel dar. Hier e rfol gt
e be nfa lls ein Zerfall d er Goldkompl exe unte r
Ausbildung zem e ntative r Goldanre iche rung.
De rarti ge Re iche rzzonen sind im Nivau des
Grundwasse rspi egels im Be re ic h der Grube
Preussag und St. Georg au sgebildet. Da in historische r Zeit im Ge bi et des Eisenbergs mit einer
star ke n Absenkun g des Grundwasserspiegels
ge rechn et we rd en muß (E ntwässe rung des Grube nfe ld es übe r de n Erbstoll e n und die Grube
Molke nborn-1), sind di e Ste ll en mit intensiver
Goldvererzun g (z.B. 34 m-Sohl e de r Grube St.
Georg) oberhalb des he utige n Grundwasserspi egels als Reste e he ma lige r Zeme nta tionsszonen
anzusehen.
Zusammenfasse nd e rge be n sic h da ra us für
die Genese der Goldanre iche run ge n und Ve rerzungen in der Lagerstä tte Eise nbe rg fol ge nd e
Schlußfolgerungen :
Das Gold wurd e in Pyrite n der unter e uxini schen Bedingungen e ntstand enen bituminöse n
Ton e (Schwarzschiefer) a ngerei chert und in de r
Sec! i me ntationsphase wa hrsch einli ch de m
Mee rwasse r entnomm e n. Während der mit der
Fa ltung e inh erge hend en schwachen ni edri g
te mpe ri e rte n Meta morphose zur Zeit der variszische n Oroge nese wurde n ni cht nur di e als Erzfa ll e n di e ne nd e n tektoni schen Strukturen erze ugt, sond ern be i Te mpe ra turen , die denjenige n de r kl ass isc he n hydroth e rmal e n Phase ents preche n, a uch d as Gold und di e fü r die
Begleitparage nese be nötigte n Ele me nte (Pb, Se,
Cu, Ca , Mg, Fe u.a.) übe rwi egend a us de n sedimentäre n Sulfidphase n de r spä te re n Schwa rzschiefer mobili sie rt, un te r spezifi sch chemi schphysika lische n Bedin gunge n in di e Erzfa ll en
transporti e rt und a usgeschi ede n. Di ese r e rsten
Vererzungsphase fol gte spä te r e in e zwe ite Mobilisie rungsphase unte r oxidi e re nd e n Bedin gun ge n, die zu einer loka le n Anre iche run g des
Gold es in d er sogena nnte n Ze me nta tion szo ne
führte. Die Umlage rung des Go ld es ko nnte a uch
mehrphasig e rfol ge n. Die Goldvorkomm e n de r
Zechsteinkonglom e ra te in der Silbe rkuhl e
ge höhre nzum Typ der epigenetisch- hydrotherma le n Lm präg nationslagerstätten (JÄGE R 1986).
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8. Goldvorkommen im Umfeld des Eisenberges
8.1 Gold in permischen Gesteinen

Der Eisenberg war während der Zechstein zeit ein e Insel, der en A btragungssc hutt an der
Basis der jeweilig tran sgredi erenden Zechstein -

seclim ent e als schm aler Saum den alte n Höhenrü cken des Mecl ebac h-E ise nberger-Sa ttelzuges
umga b. Di ese sind goldführend.

8.1.1 Unteres T iefes Tal (Zechstein!)
Das bi s27 m mächtige Brandungskonglomerat im Randdol omi t des Zechstein s I am Südund Osth ang des Berges (A bb. 4) führt in der
Brg. Norcl enbeck-1 östli ch des Berges in einzel nen Bänken bi s 0,2 ppm Gold . Aus gleichen
Schi chten der Steinbrü che am Süd eneie des Tiefen Tales gibt HAUSC II ENBUSC II durch Fl otation

gewo nn ene Go ldfli tter (Präparat C.Th .H.) an.
Die Beobac htungen konnten durch eige ne
Waschversuche bestäti gt werd en. Analyse n des
konglom erati schen Handkalkes der Hrg. EAU-B
5, 6 und 8 (A bb. I) oberh alb der Steinbrü che
weisen jedoch kein Gold auf.

8.1.2 Baukler (Zechstein 1)
Aus den gleichalten Brandungskon glom eraten m it Geröll größen bis 8 cm am Südend e des
Baukl er südwestli ch vo n Go ldh ause n (A bb. 4)

erbrctchten qu alitati ve Waschversuche einzeln e
gerund ete Goldflitter.

8.2 Gold in permisch-pleistozänen umgelagerten Sedimenten
8.2.1 Wintershagen (Zechstein lund Pleistozän [Wi.irm] bis Holozän)
Die im Plei stozän umgelagerten karbon atfreien terri gen en od er Strandkonglom erate des
Grenzber ei ches Oberrotli ege nd-Zechstein 1 im
Win ter shage n am Südh ang des Eisenberges
(A bb. 4) scheinen fast frei von Gold zu sein. Proben aus den Schürfen 58, 59 und 60 (A bb. 2)
führen Gold (< 0,02 ppm), während die Konglomerate im Schurf 199 (A bb. 2) Werte zwischen
0,02-0,J 5 ppm Gold aufweise n. Waschproben
erga ben zerdrü ckte moosförm ige Goldkristallite

wi e auch abgerund ete f.litter. Di e Mächti gkeilen
di eser Sedim ente betra gen im pl eistozä n beeinflußten Bereich bis 2,5 m, im ungestörten Abschnitt (bisher nachgewi esen) bis max. 3,5 m.
Die Min erali sation ist gleich der des Gold es der
ratli egend en bi s pl eistozä nen Sedim ente der Silberkuhl e (Kap 8.3) bzw. der Sedim ente am
Sportflugplatz Nord enbeck (Kap. 8.2.2) postva ri szi sch bis subreze nt anzun ehm en.

8.2.2 Flugplatz Nord enbeck (Zechstein lund Pleistozän [Würm] bis Holozän)
Im Waldstü ck südlich vo m Sportflugpl atz
Nordenbeck (Abb. 4) sind über Zechstein J ausgedehnte Waschhalden (ca. 50 000 m 2) des Spät-
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m il t.elalt ers und jüngerer Zeit erh alten. Ihre
A usdehnung war nach Nord en ursprüngli ch sicher doppelt so groß. Aufgearbeitet wurd en teils

toni ge, sandige und konglom eratische Sedimente des oberen Zechstein 1, der kon glom eratisch
sa ndigen Randfazies des "Braunroten Salztones" (im alten Sinne), heute a.ls rezessive Obere
Werra -Folge (Tlr) bezeichnet, sowie darüber li egend e bis 2,5 m mächtige pleistozä ne Fl ießerden und Schwemmschutte au s aufgea rbeiteten
Karbon - und Zechsteingesteinen der näheren
nördlichen Umgebung.
Di e aufgelockerten Zechsteingestein e weisen
in den oberen Metern zwischen 0,02 und
1,9 ppm Go ld auf, wobei di e höheren Werte im
Bereich der roten Clr-Konglomerate li egen. Di e
COMI NCO (ALLEN 198 1) gibt Werte bis 2,0 ppm
an. Das Gold li egt teils in Fo rm abgero llter r:litter wi e auch in ni cht ve rdrü ckt en moosförmi -

gen Goldkristalliten vor, d.h ., es handelt sich dabei um postvari szische Go ldneubildungen im
Sedim ent noch unbekannter Altersgenese, wie
in der Silberkuhl e.
Di e über den Bereich der erhaltenen Waschhalden nac h Norden verbreiteten pleistozänen
Fli eßerd en, Schwemm schutte und schluffigen
Tone aus Ki eselschi efern , Schwarzsch idern ,
Tonschiefern des Unterkarbon s und Karbona ten , Kon glomeraten und tonig-sandigen
Schluffsteinen des Zechsteins enthalten bis
0,4 ppm Go ld (l-I EINZINGER 1984). Der Anteil an
jungen Goldkristalliten ist wesentlich gerin ger
als in den unterl age rnd en Zechsteinsedim enten
(Untersuchungen Kuu cK 1990-94) . Viele der
Goldflitter sind durch Transport abgerund et.

8.3 Goldvorkommen Silberkuhle (Gesteine des Karbon und
Perm sowie die pleistozänen Sedimente)
Di e Go ld vorkommen der Silberkuhl e, 3 km
nördli ch des Eisenberges, südlich von Rh ena,
weisen ähnli che Verhältnisse wi e di e am Flu gpl atz Nordenbeck auf. Hi er liegen in einer lokalen, eng begrenzten intramontanen paläo morphologischen Grabenstruktur Kon glom erate
des obersten Hotliegend über Grauwacken und
Tonschiefern des Unterkarbons. Sie werd en
randli eh von Zechstei nkalk (Ca t) und Hand kalk (A JCa) überd eckt. Di e Kompon enten des
Konglomerates bestehen aus bi s zu max. 10 cm
großen kantengerundeten und gerund ete n Gesteinsbru chstücken vorwiegend des unmittelba ntergrund es, Tonschiefern und Grau ren
wacken, wi e auch besser gerund etem Material
aus J(i ese lschi efer, Ki eselkalk und ki ese ligen
Schwarzschicfem, we lche wohl Abtragungsschutt des Neerdaer Sattels I km NW der Sil berkuhl e darstell en. Seltener sind graue und
braune Qu arzitge röll e, die vermutli ch den im
Westen li ege nd en Bereichen des Unterd evo ns
entstammen. Für einze ln e gerund ete dunkle
Karbonatgeröll e ist di e Herkunft unbekannt.
Das tektoni sch begrenzte Hotliege ndvorkam
m en der Silberkuhl e ist heute von Waschhalden
auf Go ld und Kies überprägt

Das Kon glom erat wurd e oberflächennah im
Pl eistozä n meist aufge lockert, es kann aber
auch bereit s 0,5 m unt er Ge länd e karbonati sch
se hr fest verbacken se in . Auch di ese pl eistozänen, z.T. so liflukti ven Deckschichten enthalten
Go ld.
RAUSC II ENBUSC II (in RAMDOHR 1932) gibt für
di e Konglom erate bzw. das im Pleistozän aufgelockerte Rotli egend e bis 4,0 ppm Goldgehalte
an. Andere Analyse n weisen Maximalwerte zwisc hen 0,4- 1,2 ppm (H Lfß), bis 3,0 ppm (ALLEN
1981) und 0,14 ppm (l-IEINZINGER 1984) auf.
Waschversuche (Ku u cK) erga ben, daß di e gewonnene Anzahl an Go ldpartik eln in der jeweils gl eichen Bank in horizontal er wi e ve rtik aler Distanz von nur 20 cm erh ebli ch schwanken
und somit Mittelwerte nur durch Aufarbeitung
von Großproben > I m ' zu erh alten sind. Derartige schi chtbezoge ne A nalyse n stehen bi sher
auch bei den neueren Untersuchungen der Silberkuhle bis 1994 (Kap. II , j ÄGEH 1986, PETE HS
unvoll end et) aus.
Auffal lend ist, daf\ das Go ld der permi schen
Sedim ente der Silberkuhl e fast ausschließ lich
aus unbeschädigten, also ni cht umgelagerten
Goldkrista llit en besteht, wi e schon RA USCIIEN-

87

BUSCH (unveröff. Be ri chte aus den 20er und 30er
Jahren ohne Jahreszahl und Präpa ratesamm lung) feststellte. Er vermutete bereits e in e ige nständiges, vom Eisenberg unabhän giges Gold vorkommen. Erst am Westrand d er Silbe rkuhle,
in d e m Bach , welcher die Silberkuhle e ntwässert, finden sich im holozänen Bachsediment
abgerollte Goldflitter n e ben frische n Goldkri stalliten. Die Goldkristallite in den Konglom eraten selbe r könn en also kaum umgelagert se in ,
es muß sic h vielmehr um (?) junge Ne ubildun ge n hande ln . De ra rtige unverl etzte Goldneubildungen in pleist:ozänen Deckschichten, die
nac hwe isli ch in de n letzten 200 Jahren anthropogen a n Ort und Ste ll e umgearbeitet wurden,
s prec he n für noch subrezent bis rezent anhaltende geochem ische Ausfä llung des Goldes aus
den im Boden migrierenden Lösungen und d en
Quell-Wässern (JÄGEH 1986, s. Kap. ll).
Weiterhin ist Go ld in den quartären Locke rsedim e nte n von Bachläufen im engeren Bereich der Silberkuhle zu find e n (JÄGEH 1986).
Nach ]ÄG ER (1986) entha lte n hier Bachsedimente bis zu 0,5 ppm Gold. Es dominieren moosartig-schwammige Formen und selte n würfelähnli ch e Körnchen und hexagonale Täfelchen oder
e ine dünn e Kruste auf und inn e rh a lb oxidischer
Eisenminerale. Aufgrund der fili gran e n Form
der Goldpartikel schließt auch JÄGEH eine n lä n-

gere nTrans portdes Goldes aus.
Oi e wenigen nuggetartigen Goldvorkommen
sind e in Hinwe is auf das Wachstum von Gold
im Bachsediment, wo detritische Goldpartikel
Kristallisationske ime für fluviatil tra ns portie rte
Lösungen sind (Taf. 2.8). Die Goldfällung erfol gt
durch Autoreduktion an der Obe rfläch e des
Goldes, ind e m das e le me ntare Metall das ion ar
ge löste Gold anlagert und reduziert (BOYLE
1979).
Falls die Goldzufuhr in de n Kon glom e rate n
noch pe rmi sche nAlte rs ist, dürften diese dann
e rh e bliche Goldinhalte a ufgewiesen haben, da
di e h e uti ge n Konglom e ratvo rkomm e n hie r nur
noch kleinste He likte ihrer ehe malige n Verbreitung darste lle n. Ihr e he ma liges Verbreitungsgebi et vor Ingression des Zechsteins ist um de n Eisenberg mit rund 250 km 2 und m e hr zu veranschlagen.'
Bei angenommen mittl eren Gehalten von
0,2 ppm Gold (ALLEN 198 1, HEIN ZINGEH 1984)
der Sedimente in der Silberkuhle müßte n di ese
be i einer Flächenausdehnung von max. 105 000
m 2 und e ine r mittle ren Mächtigkeit von 1,5 m
ca. 31,5 kg Gold enthalten bzw. enthalten h abe n. Setzt m a n die Werte von RA USC HENBUSC H
mit 0 2 ppm Gold an, wären es ca. 225 kg Gold
gewese n.

8.4 Gold in1 Zechstein und Buntsandstein
H ENI<E (ziti ert bei KuNGEH 1936; Präparatesamm lung RAuscHENBUSCH ) fand im Oberen
We rra-Ton (Tl r) oder im rezessiven StaßfurtTon (T2r) des Zechste ins ein es Schurfes südlich
vom Friedhof Obcrense Go ldflitter. Diese Zechsteinsed im ente li egen im Bereich e hemals abgebaute r pleistozäner Go ld-Se ifen. Be i Waschü bungen mit Stud ente n des In stitutes für Geoch emie und Petrograp hie der Universität Frankfurt 1991 wurden unter Bedeckung gle ich er
1

go ldführe nd er pleistozäner Schwemm schutte
a m Ostfuß des Eise nberges im li egenden Unteren Buntsandstein Go ldkri stallite gefund en. Sie
könn e n primär wie das Go ld des Schwemm schuttes (Kap. 8.5) a us artes ischen Wässern der
dicht oberhalb des Vorkommens li ege nd en
Schiefergebirgsrandverwerfung oder a be r über
Lösung des Go ld es im Schwe mm schutt a usk ristallisiert worden sein.
Di e Brg. No rd e nhec k 1 (etwa 600 m NE Brg.

weist in sein er Diplom-Arbeit ( 1986; 1\ap. II ) nach, daß das Go ld vo rkommen der Silberkuhl e eine eigene, vom
Eisenberg un abh ii ngige epigenetische, hydrotherm ale Bildung ist. Sie muß dann permi sch oder postpermisc h erfolgt
sein.

Ji( GER
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ESB 2, Abb. 1, Nr. 23 auf BI. Korbach, I<ULICI<
1968) durchteufte im Bereich vo n 88- 114 m Sedim ente des Zechsteins I (WetTa -Folge), die sich
aus dem Abtragungsschutt des Eisenberges zu samm ense tzen. Di e Konglom erate und Brekzien wurden auf ihre Go ldgeha lte überprüft. Di e
Go ld anteil e wurd en mit. ein em naßchemischen
Aufschluß von I g Probenmateri al durch vo rangehende Spurenfällung mit Tellur spektralphotometri sch nach der Rhodamin B-Mcthodc
(SANDELL 1959) gem essen. Daraus ergaben sich

Goldgehalte von I ,2 bi s m ax . 10 ppm ( Kuu cK
1968). Diese hohen Goldgehalte konnten mit einer and eren Aufbereitun gsm ethod e ni cht nachgewi ese n werde n. Bei Kontrolluntersuchunge n
nach der dokimasti sc hc n Method e, bei der
mind. 150 g an Probenm ate ri al benötigt wird ,
ergaben sich Go ldgehalte von 0,06 ppm aus der
Durchsc hnittsprobe (aus dem Restmaterial der
14 Proben, die schon für die spektralphotom etrische Methode benutzt worden sind ; TI-II ELICJ<E 1981).

8.5 Gold in pleistozänen Sedimenten
8.5.1 Hangschutte, Fließerden
U nterhalb des Osthanges des Eisenberges
liegt bis 1,5 km weit in das Zechstein-Buntsandsteinvorland r eichend eine bis max. 5 m m ächti ge Schuttd ecke aus Abtragungsschutt des
Schi efergeb irges. In den oberen Hangte ilen ist
seine Entstehung als So lifluktion sschutt, im fl achen unteren Teil als Schwem m schutt zu deuten. Ze itlich ist er wahrscheinli ch in das jüngere
Pleistozä n (fl.i ss- und Würmkaltzeit) einzustufen
(Kuu c K 1968) .
Ocr schluffig- ton ige Schutt mit Korn gröfk n
zwische n 0, 1- 7 cm enthält in geringem Maße
Go ld , das in umfangrei chen Wäsc hen, di e sich
über 200000 m< erstrec ken, im Mittelalter gewonn en wurde. Oie Mächtigkeit der Se ifen
schwankt unmittelbar am Fuß des Eisenberges
zwisc hen 0,5 - 3,0 m. Reste der ehema ls weit ausgedehnten Waschh ald en sind noch in dem
Wäldchen unterhalb des Winterhagen-Stollens
erhalten. RA USC HEN BUSCH nennt Go ldgehalte
von 0,5-2 g/m 1 . KRAus (1762) gibt an, daß di e
H alden alle 4-7 Jahre erneut durchgewaschen
werden konnten, RAMDOHR (1932) schließt daraus auf eine durch Verwitterung fortlaufende
Freisetzung vo n Gold aus Pyriten der Schwarzschiefer.

Die Goldpartikel dieses Bereiches haben z.T.
die gleiche Form, Farbe und Größe wie die, wel che in den tektoni schen "Ru sc heln " auftreten
d.h. mehr oder weniger ve rdrü ckte moosförmi ge Kri stallite und seltener abgero llte Goldflitter.
Der Silbergehalt dieser Go ldproben beträgt
durchschnittlich 4,1 Gew. -%.L
Daß bei der Bildung dieses Go ld es jüngere
Ausfällungen aus migri erenden Wässern erh ebli che, wenn ni cht. sogar gänzli che Bildungsursache sind, dafür sprechen auch di e ge nannten
Go ldneubildungen im Zechstein und Buntsa nclstein (Kap. 8.4), im Liege nel en der Schwemm und Hangschutte.
Die Ausdehnung der Pleistozänse ifen am Ostfuß des Eisenberges beträgt ca. 200 000 m< mit einer durchschnittli chen Mächtigkeit von 1,25 m.
Bei Gehalten von durchschni ttli ch 1,2 g/m ' nach
RAUSCHENBUSCH müßten demnach diese Vorkommen ca. 300 kg Gold enthalten haben. Etwa
2/ 3 dürften abgebaut worden sein.
Gleiche goldhaltige pleistozäne Schwemmschutte mit Waschhaldenresten befind en si ch
am Friedhof Oberense und im Süden des Ortes
am Ostfuße des Ensenberges. An beid en Stellen
sind umfangre iche Wa schhalden wi e am Ost-

2 Dan eben beschreibtJi\ GER ( 1986) auch bi s zu 1,7 mm große Co ldkörn er mit Liefgoldgelber Fiirbung. Aufgrund der geringen Silbergehaltl' (max. 3 %) und der Form und Größe der Partikel ford ert Ji\ GEH ( 1986) für die Genese di eser Parti kel eine Fällung in situ au s go ldhaltigen Lösunge n, w ie sie bei der Kristallisa tion von Cold in Geien beobachtet wird.
Auch di e Bild er der A uni chlmikroskopi e un terstützten di ese Deutung, fand en sich hi er doc h au ffall end kompakte
Form en vo n Co ld im Kontakt zu Limonit.
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fuße des Eisenberges erh alten. Kommt bei letzteren eine Herkunft des Schwemmschuttes vom
Eisenberg mit seinem Co ld d irekt infrage, ist
di es für di e südli chsten Vo rkomm en bei Oberensc zu vern ein en. Dort könn en diese Fli eßerden evtl. z.T. vo n dem Vo rkomm en am Flugplatz Norde nbec k abzu leit en se in , wenn ni cht
auch hi er di e Sc hi cfergebirgsrand stö run g mit
ihren artes ischen Qu ell en der Lieferant. ist..
Quantitative Co ld we rte gibt HEINZING EH
( 1984) zwischen 0,02 und 0,35 ppm , im 0 mit
0, I ppm an. Nach eigenen Wa schergebnissen
sind di e Zahl der gewachsenen Co ldflitter pro
Ausgangseinheit denen der Schwemmschutte

am Ostfuß des Eisenberges etwa gleich hoch.
Es kann nach Geländ ebefund en (Wa schvcrsuchc n) davon ausgegange n werd en, daß der
go ldh altigc Schwemmsc huttgürtel vom Eisenberg bi s südli ch Oberense ursprüngli ch zusa mm enhing, di e alten Wa schhald en durch jünge re
Beackerun g j edoch grö ßtent eil s eingeebn et
wurd en.
Bem erk enswe rterweise sind a m Ensc nberg
Hangschutte oberhalb, westli ch der Rand störung über Z l -l(a rbonaten und unterkarbon ischen Ton schi efern und Grauwacken gering
goldführend.

8.5.2 Gold in fluviatilen Sedimenten (Sand und Kies)
Für di e Go ldfüh run g in den flu viatilen Talsedim enten in der Umgebung des Eisenberges sei
auf di e A rbeit vo n ] ÄGEH ( 1986) hingewi esen (s.
Kap. Jl , Taf. 2.8). Bereits in den Jahren
1830- 1850 li eß das Bergamt A rn sbcrg - zu dessen Bereich damals Waleleck gehörte - di e Flüsse am Ostrand e des Schi efergebirges auf ihre
Co ldführung untersuchen (A kten des Berga mtes Siege n, NOEGGEHATII 1834). Untersuchunge n
vo n Sedim en ten einiger Bäche wurd en von der

COMI NCO im Bereich der TK 25 BI. 461 8 Adorf
und BI. 471 8 Codel eisheim durchge führt. Die Ergebnisse zeigen, daß hi er zahlreiche Gewässe r
m eist in nur ge rin gem Maße go ldführend sind.
Di e Herkunft di eses Go ld es ist unbekannt. Di e
j ewei Iige 1 ä he der Bäche zum anstehend en
Schi chtbereich der Li ege nel en A launschiefer bi s
zu den Ki ese lige n Überga ngssc hi cht en spri cht
z.T. auf eine Hcrl unft des Gold es aus di ese n Cestein en.

8.6 Regionale Vergleichsuntersuchungen von Goldvorkommen

am nordöstlichen Schiefergebirgsrand
Zu m Teil von und zu sa mm en mit WA ND, Padcrb orn , wurden aus verschi edenen Sattel strukturen des unterkarboni schen Ki eselschi efersam NE-Rand e des Rheinisc hen Schiefergebirges aus streichenden Störun gszo nen (Mylonite, Ru sch eln) Proben mit der WANDsehen
Flotation szelle und dem RAUSCHENBUSC H-Separation sapparat quali tati v auf Co ld untersucht.
Co ld konnte qu alitati v im Flotation sver such
an fo lgend en Fundorten nachgewi esen werden :
• l:ll. 45 19 Ma rsberg: Grubenbereich Minas,
Minas Sattclkluft ; 2,8 cm breite Längsstörung mi t Mylonit ; Co ldflitter und nadcl förmi ge Kri stall e (WAND).
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• Oberm arsberg, Westhang in SW-Fort sc tzun g
der Minas-Sa ttelkluft, zc rschcrter Tuffit im
mittleren Teil der Kiesel schi efer; ein zel ne
Go ldflitter (vVAND).
·BI. 45 18 Madfeld: Westhan g Pri esterb erg,
nördli ch Giersh agen, klein er Ste inbru ch am
oberen Hangweg, ze rscherte und veru schelte Tuffite im Li egenden A launschi efer; ein zelne Co ldkri stalle (\.Vru'ID).
· BI. 47 18 Codcl elshcim ; Bahn einschnitt Bahnhof Lelbach-Hh ena, zerscherte Tuffit e im Bereich des Lagcrs I und 2 der Ki eseligen Überga ngsschi chten w ie am Eiscnberg; einzeln e
Co ldflitt.er, A nalyse n (n = 7) < 0,02 ppm Co ld.

·BI. 4820 Bad Wildunge n ; Ste inbruch am NEFuß des Pfeffe rstock, östlich Kl ein em: tie fere r Te il de r Ki eselschicfe r, Mylonite a uf
Lä ngsstö run g; e inzeln e Golclflitte r.
·BI. 5017 Bi ecl e nkopf, Forstste inbru ch unmitte lba r nord östli ch Eifa , Südh a ng Kohl e nbe rg; Tuffite und Lä ngsstörunge n in de n Liege nel en Ala un schicfe rn , Ana lyse n (n = 3)
< 0,02 ppm Gold , ke in e Flota tion sve rsuche .
An ge bli c h fa nd a m Westhan g d es Kohl e nbe rges e he m a lige r Goldabba u sta tt (Sc rrMJ ERER , 1934).
Wi e eingangs e rwähnt, wurd e n di e regiona len Ve rgl eich suntersuchungen te ilweise unter
Einsatz d er WANDseh en Flotationszelle durchgeführt. Von Inter esse sind in diesem Zusammen hang die Ve rieilun gen der Goldgehalte im nicht
aufbereiteten bzw. aufbereiteten Probenma teria L An zwei ausgewählten Proben wird dies im
Ansc hluß exemplaxisch erläute rt.
Di e Goldve rte ilung in e in e r ni cht a ufbere itete n Probe a us d e m La mpe n-Stoll e n ist durch
Eintrag un g de r Goldgeha lte in d en e in ze ln e n
Korngröße ninte rva lle n e rgänzt. (A nlage 64 des
Originalbe ri chtes Kuu c r\ e t a l. 1979). Im Inte rva ll 0,063- 0,125 mm ist mit 21,2 ppm de r höchste Goldge ha lt zu ve rzeic hne n. Ande re rse its
s ind im Korn größe na nte il < 0,036 mm mit 9,6

9.

Tab. 36. Goldgehalte einer Probe aus Lager 3 der Gru be Preussag, 25 m-Sohl e, A lter Mann

l{orngrößen intervall

Go ldgeha lt

0,036- 0,063
0,063- 0,125
0,125- 0,25
0,25-0,5
0,5- 1,0

58
11 8
138
154
122

[mm]

[ppm]

ppm noc h ca . 20 % d es gesa mte n Go ldge ha ltes
ge bund e n.
Weite rhin wurd e ein e goldführend e Probe aus
dem Lager 3 de r Grube Pre ussag (25 rn-Sohle, "Alter Mann") a ufbere itet und di e Kornfraktion des
Mahlgutes a uf Gold anal ys iert (Tab. 36, Abb. 32).
Die Goldverteilung zeigt, daß im Korngrößenintervall 0,25 - 0,5 mm der höchste Goldgehalt
(154 ppm) anzutreffen ist. Hierbe i ist allzuneh m en , daß in de r ni cht gewonne ne n Fra ktion
< 0,036 mm e in e rh ebli che r Goldante il ve rloren
ging.
Bezugne hm e nd a uf di e mit de r WAN Dsehe n
Flotationsze ll e durchge führte n Unte rsuchunge n kann de mn ac h davon a usgegange n we rd e n, da ß nur im Korn größe na nte il < Grobsilt
e in Tei l de r Goldge ha lte ni cht gewonn e n we rde n ka nn.

im Bereich des Eisenberges

ln der Gruppe der Buntmetal le sind nur beim
Kupfer lagerstättenkundl ich interessante Anreich erungen festzustellen. Gen etisch sind zwei
Ku pfervere rzungen zu untersuc he n:
a) Kupfervererzung der Schwarzschiefer, d .h.
Schwarzschiefer im Abschnitt der Kieseligen Üb ergangsschichten, Schwarzschiefer

im Abschnitt der Liegenelen Ala un schi e fer
b) Sekundärvere rzungen im Bere ich de r Oxidationszone, nämlich im Gebiet der Schürfe 21 3-217, Ausbiß de r Ki eselige n Über gangsschichten Victorbaue und dere n e ngere Umge bung Schürfe 219-224 (Abb. 9),
der Kieselschiefer und Kiesel kalke.

9.1. Primäre Kupfervererzung
ln d en kupfe rmin e ra lisie rte n Schwa rzse il iefe rn si ncl Kupferki es (C u r:es "), ßuntku pfe rki es
(C u, r:eS 4 ) und Covellin (CuS) e rzmikros ko pisch

nac hgewi esen. Kupfe rki es bild et di e Ha uptm asse d e r Kupfe rsulficl e . Er ste llt zu sa mm e n mi t
ßornit di e älte re n Kupfe rsulfidph ase n d a r. Sie
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könn e n durch jünge re n CuS ve rdrängt we rd e n.
ln de n Schwarzschi efern der Ki eseligen Übe rgangsschi chte n ko nze n tri e re n sich di e Kupfe rki esgeha lte a uf dünn e Sulfidl age n, di e übe r
grö ße re Erstreckun g a usha lte n, jedoch a nteil mä ßig unb ed e utend sind . Nur in we nige n gerin gm äc hligen Zon e n di eser Schwarzsc hiefe r
ist mit Kupfe rki esgeha lte n :;:; 1 % zu rechne n.
ln d e n Schwa rzsc hi efe rn d er Liege nd e n Al -

au nschi efe r e rfaßt di e Kupfe rmin erali sation
größe re Profilabschnitte, in de ne n Kupfe rge ha lte von 0,3- 0,5% Kupfer e rre icht we rd en.
Be i de n Schwa rzschi efern hande lt es sich um
stratiform e Kupfe rmin era li satione n, de re n Bil dun g a uf Kupfe rsulfid a usfä llunge n in e in e m reduzi e re nde n Sedim e nta tionsmilie u (sa prope liti sche Faz ies) zurli ekzuführen ist. Analogien zum
Kupfe rschiefe r des Zechste ins sind vorha nd e n.

9.2 Sekundäre Kupfervererzungen
Von den zahlreich en Ge biete n mit e in e r sekundären Kupfer vererzung im Bereich der Lagerstätte Eisenberg wurden unter Kap. 9 nur
zwei Beispie le angeführt. Daneben sind mehrere Vorkommen am Osthan g des Eisenbergs zu
erwähnen , die sich durch eine e rhöhte sekun däre Kupfermin e rali sation a uszei chnen (Berei ch der Schürfe 193, I 94, 240 sowie südlich der
Flur "Eichbä um e"; Abb. 2, 3).
Es wurd e be re its a uf di e s poradi sch en l<upfe rki esanre iche run gen in d en Schwa rzsc hi efe rn
de r Ki ese lige n Übe rgan gssc hi chte n hingewi ese n. Am Aus biß de ra rti ge r Ste ll e n ist es lokal zu
e ng beg re nzte n, se kund ä re n Kupfe ra nre icherun ge n ge komm e n. Di e höc hsten Ge ha lte li ege n be i 8% Kupfe r.
Di e hä ufi gs te n Kupfe rmine ra le sind Mal ac hit
(C ui 01-1 )2 CO ,), Azurit (C u ,(OI-I \(C0 ,) 2) und
blä uli che und grünli ch e, rön tgen a morphe Massen (AIIophan e) .

ln der Serie der Kieselschi efe r und Kj eselkalke (Be reich d er Victorbaue und der Schürfe 193,
194, 219-224; Abb. 9) ist die größte sekund ä re
Kupfermineralisation anzutreffen (A bb. 4). An
sekundären Kupfermin e ra lphase n sind Malachit, Pseudomalachit, Azurit, Libethenit
(C uz(OH)(P0 4 )), Allophane und Kupferglam anzutreffe n. Di ese Kupfe rmine ral e wurd en sowohl
in den Pore nrä um e n der inte nsiv verwitte rte n
Ki eselka lke a ls a uch a uf Klüfte n und im Be re ich
te ktoni sche r Bre kzie n a usgefä ll t. Di e höchste n
Kupfe rge halte de r se kund ä re n ve rerzte n Ki eselka lke li egen be i 4 %.
Von ihre r Ausbildung he r lassen di ese sekun d ä re n Ve rerzun gszo ne n e in e n Ve rgle ich mi t
d e m Kupfe r-Lage rstätte ntypu s "N iede rm a rsbe rg" zu . Abba uwürdi g sind di e Vorkomm en im
Lage rstä tte nbere ic h Eisenbe rg a ufgrund ih re r
ge rin ge n Dim e nsion ni cht.

10. Zusammenfassung
Tm Bereich des Eisenbergs SW von Korbach
(BI. 4 71 8 Gocldelsh eim/ Nordhessen) wurden geologische und geoch emisch - lagerstättenkundliche Unte rsu chun ge n durchgeführt. Ne ben der
Frage nac h wirtscha ftli ch gewinnbaren Gold vorTä ten sta nd e n ge netische As pekte, in sbesond ere di e He rkunft d e r im Lage rstä tte nbe re ich
pa rti e ll a nge re iche rte n Ed e l- und Buntm eta ll e
im Vord e rgrund.
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Die Gold ve rerz ungen , die an tektonische
Strukturen ge bund en sind , sind zwei Ve re rzungstyp en zuzuordne n. Die Gen ese der Goldlagerstätte ist auf ein e mind este ns zweiphasige
Goldmin e ra lisation zu r ückzuführen , di e zeitwe ilig unter hydroth e rm a le n Bedingun gen erfol gte. Als Li e fe ra nt des Gold es sind pyritreiche
Sulfidhori zo nte de r unte rk a rbonische n Secli m e nte in de r Nachba rscha ft d e r Goldve re rzun-

gen anzusehen. Di e Go ldgehalte der Zec hsteinkonglom erate der Silberkuhl e werden als sekundär-hyd roth erm ale M ineralisation en gedeutet. Der hydroth ermal e Lösungstransport fand
unmittelbar im A nschluß an tektoni sc he Prozesse statt:. Diese sind fl.ir das Untersuchungsgebi et seit dem Perm im Jura , in der Kreid e und
im Tertiär bekannt.
Ein wirtschaftli ch bauwürdige r Lagerstätteninhalt an Gold konnte ni cht nachgewiesen werden. Nach ge mittelten Werten aufgrund der
Analysen im Ausbiß der Lager und in den Restpfeilern des Bergbaus vor 1617 kann davon ausgegangen werden, daß in dieser Betriebszeit mineralisiertes Gestein mit max. ca. 2,5 t Gold ausgebracht wurde. Aufgrund der Feinkörnigkeit
konnte davon max 40 %, ca. 1 t Metall, gewon nen werden.

Die nachweisbaren und mögli chen noch stehend en Lagerstättenreste dürften auf gleicher
Analysenbasis mit hohem Aufwand noch
knapp di e gleiche Menge Erz mit weniger als
800 kg gewinnbaren Go ld es enthalten. So mit ist
eine Bauwürdi gkeit des Go ld vorkommens im
Eise nberg nicht gegeben.
Di e z.T. abgebauten , kl einen Kupferlagerstätten im Gebiet des Eise nbergs stell en sekundäre
Kupferanreicherun ge n im Bere ich des " Eiser nen Hutes" dar. Von Interesse sind di e durch
diese Untersuchungen er stm als quantitativ erfaßten, stratiformen Kupfervererzun ge n der
Schwarzschiefer, die bei mittleren Kupfergehal ten bis zu 0,5 % Kupfer nach gegenwärtigen
Maßstäben keine bauwürdige Lagerstätte darstellen .

11. Arbeiten ab 1977 mit Bezug auf das Goldvorkom-

men Eisenberg
Di e se it Ende der Arbe iten des H Lfß erfol gten
Untersuchunge n am Eisenberg bzw. sol che, di e
darauf Bezug haben, werden hi er inhaltlich
kurz aufge führt. Bedau erli cherweise sind einige
als in terne Berichte od er Diplomarbeiten ni cht
publiziert.
in di ese m Hahm en se i auch auf die Bildkartei der Erzm ikroskopi e vo n MA UC HEH & HEl+
WALD (Edt., 1961) mi t A nschliffaufn ahm en Eisenberger Goldes aus dem Lager 1 im St. GeorgBau hinzuweisen (Bildernr. 0089- 0096, Frankfurt/M.). Die für diese Anschliffe von C.T.
RAUSCHENB USCH an REHWALD ausgeliehenen
Handstücke seiner Sammlung, vvurden nicht
zurückgegeben. Ihr Verbleib ist unbekannt.
VOGELSANG, D. (1977, 1978): Bericht l.iber
Montangeoph ysikalische Untersuchungen Eise nberg, Korbach 1977, dsgl. 1978. - Beri cht Nieders. Land esa mt f. Bod enforsch., Hannover.
lm Hahm en der Gemeinschaftsaufgabe n der
Geo logischen Landesämter führte das NLfB 1977
undl978 Messungen der induzierten Polari sation

(IP) im Bereich der Go ld vorkommen Eisenberg
durch. Sulfidanreicherun ge n erzeugten I P-An omalien . Es sollte versucht werden, den Ausstri ch
oder/ und die Verbreitung von Sulfid angereicherten Sed imenten im Untergrund zu erfassen, um
abtauchende Sattelstrukturen südwestli ch des Eise nberges lokalisieren zu könn en. Es wurd en
sechs Profile quer zum variszischen Streichen der
Strukturen vermessen. Ihre Lage ist in der geo l.
Karte (Abb. 4) eingetragen (IP-Profile).
Es zeigte sich , daß positive Werte allgemein
den Ausbiß der Schwarzschiefer der Liegenden
Alaunschiefer, der Lydite wie der Kieseligen
Übergangsschichten anze igen . Zunahme des
Widerstandes mit der Tiefe und Abnahme der
Abklingkoeffizienten lasse n bedingt Schilisse
auf den Tiefgang der su lfidhaltigen Sc hi chten
zu. Eben so sind Hinweise auf den Tiefgang der
Oxydation der Su lfide angedeutet.
Eine Erk ennbarke il go ldführend er Su lfide
oder Tektonite war mit di esen IP-Mess ungen
nicht gegeben.
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A LLEN, C. R. (1981) : nveröff. Report der COMINCO GmbH .
In dreij ähriger Tätigkeit führte di e COM INCO
Untersuchungen und Prospektion am Eise nberg und in di ese m Umfeld durch. Am Eisen berg se lbst wurd en neben int ensiver Probcnnahm c und A nalytik u.a. fünf Kernbohrun gen
ni edergebracht. Di e Lage der Bohrungen ist auf
Abb. I eingetragen. Untersuchungen von Ba chsed im enten im Bereich cl crTK 25 131. 46 18 Aclorf
uncl 471 8 Godel cisheim führten hi er zur Auffinclung einer Reih e neuer Golcl anom ali en. An einigen dieser Plätze wurd en Bodenproben analysiett. Di e bekannten Gold vorkommen in Gesteinen des Perms und Pl ei stozäns wi e der Silberkuhl e, Flugpl atz Norclenbeck und in Oberense
wurd en ebenfalls durch Bodenanalysen auf ihre Goldgehalte überprüft. Durch gl eiche Anal yse n an gleichen Vo rkomm en durch die INLA N DGOLD 1984 mit ähnli chen Ergebnissen,
ergaben sich durchweg ni edrigere Werte aJs von
RAUSCHEN BUSCH (un vcröfT.) angegeben. Geplante weitere ntersuchungcn di ese r Vo rkomm en ,
besond ers der Sil berkuh le d urch Bohrungen,
wurd en ni cht mehr durchgefü hrt.
Als Ergebni s di eser Arb eiten gilt für di e Lagerstätte Eise nberg:
Ein Vergleich mit beka nnten Go ldlagerstätten ist aufgrundd es einm aligen In ventars nicht
mögli ch (Gold als 1-l auptmin eral , kaum ßegleitm in erale, G<Lilgart z.T. CaJ zit, (fast) kein Quarz).
Das ein zige ähnli che Genesemod ell des Carlin T ypes 1-lARRrs & RADTI<E ( 1974), WELLS & Mut LENS (1973) RADTKE & SCHEINEH ( 1970). ROBERTS
et al. (1971) RADTKE et aJ. (1980) und Dr cKSON et
al. (1979) des Cortez-Vorkomm ens WELLS et al.
(1969) in Nevada weist doch zu große Untersch iede auf:
• di e Go ldzufuhr am Eisenberg stammt aus
den Muttergesteinen, insbesondere dem
Schwarzschiefer ;
• di e Ver erzun gen sind niedrigtemperierter
Natur (< 200°; 4 kb) innerh alb schwach metamorphi sierter pyr itischer und kalki ger
Schi efer ;
• Hin weise auf plu toni sche Ereignisse (wi e
bei Cortcz/Carli n-Typ) fehlen;
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• di e Mineralisation ist an eng begrenzte,
stark oxid ierte Bereiche gebunden ;
• in einigen Störun gszon en gibt es zu sä tzli ch
ni ccl ri gtcm peri erte epigeneti sc he M i nera Iisalionen;
• di e Genese der Ei senberglage rstätte bleibt
unge kl ärt , Lage r-Typ und oberer Bereich
der Sch
Ru schel seien cl eszc ncl enter, di e Llllleren Bereiche der Sc hloßherger
Ru sch el und dazu kreuzender Scherzo nen
epigeneti sc her ratur.
WrEB I<I NG, 1\. ( 1993) : Geochcmi schc Untersuchungen an Festgesteinen aus der Umgebung
der Gold lage rstätte Eisenberg (NE- Rh einisches
Schi efergebirge).- Unveröff. Bericht Bund esanstalt f. Geowiss. u. H.ohsto ffe, A rchiv-N r. 95598,
Hannover.
Di e Arbeit befaßt sich mit den Frage n, ob im
Zusammenh ang mit der Goldvererzung Alteration en des Nebengesteins auftreten, welche Elem ente bei Prospektion ähnli cher Lagerstätten
herangezogen werd en könn en sowi e der ßezielllmgcn zwi schen den organischen
gehalten der Schwarzschi efer und deren Metallreichtum .
Anhand von 254 Festgesteinsproben aus an stehend em Gest ein od er Verwitterun gsmateri al, vo rwi ege nd aus dem C- 1-l ori zon t in Abständen zwi schen 30 und 50 m wu rd en mit der M ulti elem entanalyse (RFA) Haupt- und Spurenelem ente untersucht. Di e Verteilung der ein zeln en
Elem ente (ppm-Werte) wird im erweiterten
Au ss tri chsbereich der Goldvorkomm en j cwei ls
in einer Karte fl ächenhaft dargestell t. Wie der
Autor zu samm en faßt, waren ke in e eindeutigen
Pfadfind erelem ente zu erm itteln, di e im obert1ächennahen Bereich mit dem Ausstrich der
goldführend en Tektoni te angerei chert war en.
Abh ängigkeiten lassen sich all enfalls zum j eweiligen Gestein erkennen. Ledigli ch ein e A lbi ti sierun g deckt. sich mit dem Ausbi ß der Ki eseligen Übcrga ngsschi chten. H öhere Metall elem ent-Werte zeige n sich generell im Au sstri ch
der Schwarzschi efer an.
I-I EINZINGEH, A. (1984) : Di e Goldseifen in der
Umgebung des Eise nberges bei Goldhause n. -

Unve röff. Be ri cht für die INLANDGOLD GmbH.
Di e pe rmisc h/ pl e istozäne n Goldvorkomm en
d e r Silbe rkuhle, am Flugpl a tz Nord e nheck und
südli ch von Obe re nse we rd e n hinsichtli ch ihre r
Goldge ha lte be probt. Dazu we rd e n in sgesa mt
54 Probe n mit d e m Ha ndbo hrstock zwi sche n
0,4 und 0,8 m Tie fe sowie 20 Großproben vo n ca.
lO kg a us 0,4- 0,5 m Tie fe e ntnomm e n.
Di e ge wonn e ne n Da te n sind mi t de ne n de r
COMINCO ve rgle ichba r. Pos iti v wird nur das
Vorkomm e n Silbe rkuhl e bewe rtet.
JÄGER, B. (1986): Eine hydroth erma le Goldimpräg na tion im Zechsteinkonglom e rat der nördli che n Ed e rregion . - Unve röff. Dipi.-A rb., Sedi mentpetrogra phi sches In stitut de r Georg-Augu st-Unive rsität zu Göttingen .
}ÄGER befaßt sich a usführli ch mit den pe rmischen Konglomeraten in d er Silberkuhle, 4 km
nördlich des Eisenberges, und weist aufgrund
von Gold-Kristallne ubildungen darin nac h, da ß
es sich nich t um tra nsport ie rtes Ma terial , a lso
ni cht um a lte Gold seife n hand e ln ka nn . Di e
Ke nntnis d er Krista llite in d en Sedime nte n de r
Silbe rkuhl e wa r zwa r lan ge be ka nnt, ihre Lösun gsz ufuhr a ber nur vermutet. JÄGER we ist die
Eige nstä ndigke lt des Goldvorkomm e ns Silbe rkuhl e nac h und de utet es aJs e pige ne tisch-hydrothe rm a le Im präg na tions lagerstä tte. We ite re
jünge re Untersuc hunge n bestä ti ge n di eses Erge bnis.
Einge hend
sich JÄGER au ch mit dem
Silbergehalt des Gold es in jungen , pleisto- bis
holozänen Bac h- und Flußsedimenten in WaJ dec k. Di e Arbe it ist zur Publika tion be i de r Redaktion des Geologischen Jahrbuches des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung eingereicht und soll1997 / 1998 publiziert werden.
WEBER, H. (1987): Zur Geochemie, Petrographie und Mine ra logie de r Nebengesteine im Bere ic h de r Goldlage rstätte Eisenberg, KorbachGoldh ausen, Rh e inisches Schi efe rgebirge. - Dipi.-Arb. , lnst. f. Geoche m . u. Lage rst. d er Joha nnWolfgang-Goethe-Universitä t Frankfurt/M..
Au s d en Ki eselige n Übe rgangsschi chte n im
Be re ich de r loka l goldführe nde n Lage nha rni sc he wurd e n im Unte ren Ti efe n-Tal-Stoll e n 46
unve rwitte rte Probe n geoche misch a uf 17

I-la u pt- und Spure ne le me nte a na lysie rt. Di e
be kannte a nchime ta morph e Übe rp räg ung d er
Geste ine be i ca. 250° wurd e durch Mess ung d er
lll itkrista ll initä t bestä ti gt; e be nso di e e rh ö hte
Anre iche run g von Gold , Cla ushtalit und Cha lkop yrit in de n Lage nh a rni sche n. Di e im
Schwa rzsc hi efer geb und e ne n Me ta ll e wurd e n
wä hre nd d e r Di age nese und Anc him e ta morphose mobilisiert und in te ktoni sche n Fa ll e n
wi ede r a bgesetzt. Spätere Um Iage rung führte zu
Re iche rzbildung im Gre nzbereich Oxid a tio ns/
Zementa tionszone.
Di e Arbe it wurd e un te r gleichem Titel durch
WEBER, H., URBAN, H. & STRIBRNY, B. (1987) in
Fortschr. Min., 65, Beih. 1, S. 189, Stuttgart, publiziert.
STRIBRNY, B. (1989): Die Kupfererzlagerstätte
Marsberg im Rh einische n Schie fe rge birge, ein
Be ispiel intraform a tionaJe r Lagerstä tte nbildung
inne rh a lb der unte rkarbonische n Sch warzschieferse ri e. - Ha bilita tion sschrift a n der Joh annWolfga ng-Goethe-U n iversitä t Frankfu rt/M.
De r Ve rfasse r unte rsuc ht di e Kupfe rerzlage rstä tte Ma rsbe rg und sie ht., wi e a nd ere vor ihm ,
Para ll e len in de r Ge nese de r Kupfe rvorkom me n in d e n Schwa rz- und Ki eselschi e fe rn des
Eise nbe rges. Er d eutet be id e, wie a uc h das Goldvorkommen des Eisenbe rges, a ls intra fo rm a tiona le, asze nd e nte Bildunge n, di e spä te r durch
Uml agerun g übe rprägt wurd e n.
HoMANN, W. (1989): Di e sedim e ntäre n Gold vorkomm en im variscische n Ge birge. Te iI I:
Verbre itung und He rkunft d es Seife ngold es im
Nordteil des Ostrhe inischen Schiefergebirges. Dortmund er Beitr. La ndeskund e, na turwiss.
Mittl. 23 : 49- 92; Dortmund.
Der Verfasser behandelt ausführli ch die Seifengoldvorkommen des nördlichen Schiefergebirges. Darin bezieht er sich auch m ehrfach auf
die Goldvorkommen in Waldeck. Di e Au ssagen
des vorliegend en HUB-Berichtes werden darin
be reits z.T. mitgeteilt. HOMANN schli eßt sich di esen Erge bnissen a n. Für di e primä re Ausfä llung
d es Gold es a us de m Mee rwasse r in di e Schwarzsc hi e fe r nimmt e r Fällungs reaktione n zwischen
de m im "Synklina lm eer" gelösten Gold-111 -Chlorid und e in e m kontinui e rli chen SO,-Ange bot
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durch den gasreichen subm arin en unterkarboni schen initiaJen Magm ati smus im Zuge der Va ri sz ischen Gebirgsbildung an. Eine weitere Pu blikation (Teil 111) über die Flu ßgo ldvo rkom men im östli chen Hh einischen Schi efergebirge
ist vo rgese hen.
Sü ll I , M. J. (1990) : T herm ometri sche Untersuchungen an Flü ss igkeit se in schlü sse n in Kluftquarze n der Co ld lagerstätte am Eise nberg in
Korbach-Co ldh ause n, Hh einisches Schiefergebirge. - Unve röff. Dipi.-Arb., ln st. f. Ceochem .,
Petrol. u. Lagerst. der Johann-Wo lfga ng-Coetheni vers ität, Fra nkfurt/M ..
Aus de r Zusa mm enfassung: " ... Erstm al s wurde n Flü ssigkeitseinschlüsse in Kluftcalciten und
Klu ftqu arz(-kri sta llen) aus dem Ber ei ch der
Co ldvorkomm en des Eisenberges unter sucht...
Di e einschlu ßarm en Calcite erw iesen sich al s
ungeeignet ... Die Homogenisierun gstemperatu ren in den als "pri mär" angesehenen Cavitäten
schwa nken zwischen 180 und 230 °, der Mittelwert li egt bei 197°.... Di e kluftmin eralbild end en
Lösungen im Eise nberg werden als migri erend e
\'Vässer ... aus dem Nebengestein gedeutet. Demnach ist das Co ld in den Klüfte n als ein e intraform ati onale Lage rstätte zu de uten."
YE, Y. (1992): Zur Geochemi e und Petrographi e der unterkarboni schen Sc hwa rzschi eferseri e in Odershause n, Kell erwald , Deutschl and.r rankfurter geowiss. A rb. , Seri e C, ßcl. 12, Frankfurt/M . .

Di e Arbe it vo n YE betri fft nu r indirekt, durch
Vergleiche, die M ineralisationen am Eisenbe rg.
Wichtig sin d hi erb ei die A ngabe n zur Ge nese
der Schwa rzschi efer als Sap ropelsed iment und
ihrer Elem entge halte, im Kell erwa ld teil we ise
d urc h den Vulkanismus beeinflu ßl.
Das Profil Ode rsha usen betrachtet der Verfasser hinsichtli ch der Eleme ntvert eilung als
" prim äres (un ve rändertes) Sta ndard pro fil ",
wä hrend er Ma rsberg (Cu), Eisenberg (A u, Se,
Cu) und Dexbach (Cu, Pb, Zn) als " ... synsedi m entäre Ersta nre icherung über diage netisch
anchi meta mor phe ml agerung als auch d urch
posttekto nische su pergene Wiederanreicherung... " interp retiert.
StM ON, M. (1993): Unverö ff. Abschlu ßberi cht
der Gewerkschaft Wilh elm Bergbaugesellschaft
Agri co la/ Han nover des Bohrprogram mes Si 1berkuhl e für di e ßA HHAC OLD-HOLDI NC-PTY
LTD., A ustralien.
1993 führte die GWBA im Auft rage der ßARHACO LD-Ces. in der Silberkuhl e 66 Flachbobrun ge n im "I n-Loch-Hamm er-Dru ckl uftve rfahren" zu r Untersuchung der Co ldgehalte der m inerali sierten Ceste in e durch. Di e Bo hrungen ergaben außer den Co ldgehalte n weite re
Erkenntnisse über die Verbreitung des Go ld es
der Silberkuh le in räumli cher wie strati graphischer Hinsicht un d ergänzen die A usführun gen
vo n J!\GE H ( 1986).
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Tab. 37. Modale .'vli nera lbestä nd e (ha lbqua ntitative Anga be in Vo l.·%) unt erkarbona isc her Gesteine a us dem Bereich der Lagerställe Eise nberg
Probe-Nr.
(Schliff-Nr.)

The u I (2 1057)
Th c u 2 (2 1058)
The u 3 (2 1059)
Th c u 4 (2 1062)
Th c u 5 (2 1064)
The u 7 (2 1067)
The u 8 (21069)
The u 9 (21071)
The u 10
Theu 11 (2 1073)
The u 12 (21073)
Th eu 13/ 14
(2071 2)
The u 1296
(20732)
Theu 1297
(20734)
The u 1298
(20736)
The u 15 (2 1078)

Feldbczeichnung

Schwa rzsc hi e fe r
Grube St. Gcorg, 34m -Soh le
Schwarzsc hi e fe r
Gru be St. Georg, 34 m-So hl e
Schwa rzsc hi e fe r
Grube St. Gcorg, 34m - So hl e
Schwarzseil ie fe r
Grube St. Georg, 34 m - Sohl e
Grube St. Georg, 34 m - Sohl e
Schwa rzsc hiefe r
Schwa.rzsc hi e fe r
Grube St. Georg, 34 m -Sohl e
Grube St. Geo rg, 34 m- Sohl e
Schwa rzsc hi e fe r
Grube St. Georg, 34 m -Soh le
Schwarzsc hi e fer
Schwarzsc hi e fe r
Grube St. Geo rg, 34 m- Sohl e
Schwarzsc hi e fe r
Grube St. Georg, 34 m -Sohl e
Schwarzse il ie fe r
Gru be St. Georg, 34 m - Sohl e
Schwarzsc hi e fe r
Grube St. Georg, 34 m-Soh le
mit Schi chtkluft
Schwarzsc hi efe r Wegböschung, SW Mo lkc nborn -2

......

.....

Quarz Karbo- Feldspat llliU Chlorit Biotit opaker Anteil
nate
Serizit
(En: und
org. Substanz)
5- lO
5- 10
5- 10
10- 20
30- 40 20-30
10- 20
ca. 10
ca. 10
ca.40 20-30
5
5- 10
5
5- 10
ca. 30 ca . 40
ca. 10
5- 10
5- 10
20-30 ca. 50
ca. 10
5
5- 10
5- 10
ca . 10
20- 25 ca . 50
5- 10
ca . 20
30-40 ca. 30
10-20
5- 10
ca. 5
5- 10
5- 10
10-20
40- 50 10- 20
10- 15
5- 10
ca. 30
5- 10
5- 10
50
5- 10
10- .15
5- 10
5- 10
40- 50 10-20
40-50 10-20
10- 15
5- 10
5- 10
ca.20
ca . 10
30- 40 30- 40
5- 10
5- 10
ca. 5
5- 10
ca. 30 ca. 40
5- 10
5- 10
ca. 20

ca. 50

ca. 5

20-30

5- 10

ca. 10

Schwarzsc hi e fe r Wegböschung, SW Mo lke nborn -2

40-50

5- 10

ca. 30

10

10- 15

Schwarzsc hi e fe r Wegböschun g, SW Mo lke nborn-2

40- 50

5- 10

30- 40

5- 10

ca . 10

Ki eselschi e fe r,
ka rbonatre ich
Thc u I 7 (207 15) I icsclsc hi cfe r,
ka rbo natre ic h
Tu ffit, (Sru1 dThe u 16a
stc in bä n kche n)
(in 2 1078)
Tuffit
Theu 18
(in 207 15)
0

Fundort

Grube St. Geo rg, 34 m-So hl e

30-40

ca. 30

10-20

10-20

ca. 10

Grube St. Georg, 34 m-So hl e

ca . 20

ca. 50

5- 10

5- LO

5- 10

Grube St. Georg, 34 m-So hl e

5- 10

10-20

30- 40

ca.20

5- 10

ca. 10

Grube St:. Gcorg, 34 m-Sohl e

5- 10

20- 30

10- 20

ca. 20

5- 10

ca. lO

ca . 5

w

>

=
==

(JQ.

>-'

0

N

Tab. 38. Erzve rgesell schaftun gen in Cesrein en der Lage rstätte Eise nberg

Anschliff-Nr. Lithologie
13.750
Sc hwarzsc hi efer
13.757

Schwarzsc hi efer

I :l.758

13.761
13.772
13.774
13.776

Sc h1varzsc hicfer,
ki e,e li g
Ki ese lschi efer
Ton sc hi efer
Schwarzseil iefer
Schwarzse il iefer

Fundort
U 11t erer-'1'icfer-Ta I-SI o II er1
(Hau pl st rec ke)
U n tcrer-Ti efer-TaJ-Stoll cn
(H auptstrecke)
U n terer-T icfer-'l'ai -Sto ll en
(Hauptstrecke)
Unter er-T iefer-Tal-Stoll en
Grube Molkenborn l (86,2 111)
Grube Molkenborn l
Grube M o lkenborn I (102 m)

13.777
13.778

Schwarzschiefer
Schwarzschiefer

Grube Molkenborn 1 (110m)
Grube Molkenborn 1 ( 120,2 m )

13.783

Schwarzschi efer

Grube Mo lkenborn l ( 134,8 m)

13.785

Schwarzscl 1iefer

Grube Mo lkenborn 1 (138 rn )

13.786
13.787

Schwarzse il iefer
Schwarzsc hicfC'r

Grube Mo lkenborn ( 140, 1 111)
Grube Mo lk enborn I ( 143 rn )

13.799

To nschi efer, ki ese li g Grube JVIo lk enborn I (139,4 m)
Schwarzschi efer

13.804
13.8 11
13.814
l::l.8 16

Schwarzsc hiefer
Sc hwarzsc hiefer
Schwarzsc hi efer
Sc hwarzsch iefer

Theu 2

Schwarzsc hicfer,
karbon athalt ig
Schwarzsc hi efer,
wenig Karbo nat

Th eu 128 1

(2x)

Erzver·gesellschaftungen
Pyrit in Lage n im Sc hwarzsc hi efer
Pyri t in Aggrega ten
Pyrit (wen ig), Marka sir (vi el)
Pyrit in ni erig-traub igen Aggr egaten
Pyrit z.T. in Lage n (fe ink örn ig), z.T. in grobkömigen Agg regaten
Pyrit in Lin se n und Lagen ; id eo111o rph e Kristalle
Pyrit z.T. feinkörni g in Lagen, z.T. idi omorp he Kri stall e in grobkömigen
Aggregaten
Pyrit in Lagen (feinkörnig) und Lin sen gehäuft auft retend
Pyrit in Lin sen (mass iv) und in feinkörni gen, lockeren Aggregaten in Lagen
angereichert
Pyrit angereichert in Lin sen, z.T. feindi spers vertei lt im Gesa mtgestein , z.T.
grobkörnig in Aggregaten
Markasit, Pyrit, Kupferki es (in Lage n und Li11 se n a ngereichert), Pyril durch
ve rdrän gt, se hr kl ein e Kupferki es kri stall e
Pyrit, Kupferki es (z.T. in Ve rwachsun g)
Pyrit z.T. in frarnboidnl cn Aggregaten, z.T. feinkörni g ill di cken Lag<' n ; w eni g Kupferki es

Pyrit , Markasit in Lagen und Lin se n ; Pyri t z.T. in gut ausgebild eten Kri sta iKonkreti onen
IP. n; Marka sil z.T. als
Grube Mo lk enbom I ( 11 7,2 m)
Pyrit z.T. in dünn en Lagen ange reic hert (gm(le Kri stalle), z.T. als Fünk cll cll
di spers im Ges tr in vc rr c ilt
Grube Mo lk en bom 1 ( 11 3,2 111)
Pyrit. Markasit , Kupferki es (feink ömi g auf Trürn chen)
Unt erer-Tiefer-Ta l-Sto ll en (70,3 rn ) Pyrit (lraubig- ni eri gr Aggrega te) ; gerin ger Sulfatgdwl l
Unterer-Tiefer-Tal-Stollen (90 111) Pyrit, Markasit, wenig Kupferki es
Unterer-Tiefer-Tal-Stoll en ( 106 111) Pyrit (fein kö mig), z. H. in ausdiinn end en Lagen
z.T. rn assi1· in
gröGe ren Fe ld ern
Grube St. Georg 34m-Sohl e,
Pyrit z.T. in Kornaggregaten vorkommend , wenig Kupferki es
30111 sw
SchurfLB
Pyrit (viel. Ma rk asit, Kupferkies, ßornil, Covellin

Theu 1297
(2 x)
T heu 129,
T il eu 1683

Th eu 13- 1
Til eu 13-4
Th eu 26/ 1
Tileu 130
Th eu 2464
1\ ul 11 22

Schwarzschiefer,
ka rbonatfrei
Seim a rzse h ie fer,
ka rbonatfrei
Ki eselsehi efer,
ve r w ittert
Ki eselsc hi efer mi t
dun klem Ca lcirtl"ü m-

Wegböschung südwes tl. Grube
Molkenborn 2
Wegböse il ung süd west I. Grube
1\l olkenborn 2
Schurf 2 14

Grube St. Gco rg, süd wcstl. :14 111So hle(!). (Sa nnnlung C. Tb.
dwn
Ha usc hen bu se il)
Schwa rzsc hiefer im Grube St. Geo rg, SW, 34 rn-Sohl e,
liege nden vo n Lager I 30 m
Schwarzsc hiefer im Grube St. Ceorg. SW, :H rn-Sohl e,
li egenden vo n L<Jgt•r I :lü n1
Schwarzsc hiefer
Grube St.G eorg, SW, 34 rn-Sohl e,
30 m
Schi c- htkluft Lager
Grube St. Geo rg. SW. 34 m-So hle
mit Ki eselsc hiefer
Schwarzsc hiefer mi t Grube Preussag, 25 m-Sohle,
Ca lcit.trü mchen
A lt er Mann , Firste
Sebasti an Schacht

Pyri t, Goethü, Covellin
ri t. Kupferk ies (sehr \l enig), Bo rn it. Covellin
Pyrit (wenig); als Fünkchen im Gestein di spers ve rt eilt
G1J id in Ve rwachsun g mit Clausth alit ; PbSe z.T. A u-frei in sc- hnürenfii nni gen
Agg regate n
idi obl astische Pyri taggrega te
Pyrit (framboid ale ind idiobl asti sche Agg rega te)
Pyri t (framboid ale, ku gelige Aggrega te, z.T. idiobl astisch); wenig Ku pferki es
z.T. Pyri t ve rdrängend
Pyri t. (idi obl as tisc h) m it we ni g Born it; ll ii mat.it und Gorthi t
Buntk upferkies mit Kupferk iesentrni sc hun gslamellen; wenig Gold in der
Fo rm kl einer Tröpfchen
Pyri t (fram boid al und als verki este Fossilien), wenig Ma rkas it. Kupfer l-. irs z.T.
in Ve rwachsung mit Pyri t, Ku pferki es auf Ca lcittrümchen z.T. Pyrit \ Crd rän-

gc nd
Ku I 13 15/ 1- 1

Knl J:l l :; 1/:l

l<ul U 15 b

Kul 138 1
Kul 1391

Sclnvarzsc hiefer
Ca lcittrüm chen
(Lager :J)
Schwarzschiefer
Cil lci ttrü mchen
(Lager3)
Schwa rzschiefer
Calcittrüm chen
(La•>e r 3)
Sch\l arzschiefer
Ca lcittrü mchen
Calcittrümchen
(Lager 1)

mi t Grube Preussag, 25 m-Sohl e,
A lter Milnn , 6 m W

A u in Verwachsung mit Clausth alit in faserigen bis lamellenförmigen
Aggrega ten im hämatitreichen Calcit; Clauthalit z.T. A u-frei

mit Grube Preussag, 2:> m-So hle,
A lter Mann, 6 m W

Gold z.T. in Ve rwac hsu ng mit Clausthali t im hii matitreichen Ca lcit ;
Clausthali t feind ispers im Ca lcit verteil t; Borni t mi t Helikt en des
ve rdrängten Kupfer kieses
Clausth ali t. in Verwachsung mi t weni g Gold

mi t. Grube Preussag, 25 m-Sohle,
A lter M ann , 6 m W
m it
Grube St. Georg, SW, 12- 13 m
Firste

Bunt k upferki es in groben Aggrega tenun feindispers in Ca lcit ve rt eilt ; Pyrit
(framboiclaluncl idiobl astisch), z.T. du rc h Kupferk ies \ erdrü ngt
Clausthalit in Verwachsung mir wen ig Go ld

Tafel I
Taf. 1.1 : Bereich der Kirseli gen Überga ngsschichten mit Lager-Loka tion am ßromberg, ,\ lW
to : 1-1 EGGE \I A '1 '\ .
Taf. 1.2:

\ 'O ll

i' vlrdrhach. Fo-

3er 'l'uffit in Lage r 3, Steinbru ch am ßromberg, NW von 1\l edebach. Foto: 1-IEC:GEVIANN.

Taf. 1.3 : Überschiebungszo nc von Ki ese lschiefern auf Ki cse lige Überga ngsschicht en mit Ausbi ldung des My lonits unterh alb der I langend en Scholle, Steinbru r h ant Eisenberg (Ost hang). Foto: HEG CEM t\ NN.
Taf. 1.4:

Lagenharnisch auf La ger I, SI. Geo rg Stoll en. Foto: J;icEH.

Taf. 1.5: Deckelstörun gen irn St. Georg S10 llt•n. Foto: J;icm.
Taf. 1.6: La ger l im St. Geo rg Stoll en. Foto : Jiic:EH.
'l'af. 1. 7:
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Sa tte lkern der Medebach-Go ldh ause ner Sa tt elzo ne, lilwrkippt c NW-Fian ke des Eisenbergsattcls, Steinbru ch am Osthang des Eise nbergcs. Foto: HEGC:EMA
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Tafel2
Taf. 2. 1: A 11 sc hli ff aw. dt•m Bere ich d<:' r Go lcl ve r(' rzu ng des Lagcrs I der Sl. Georg Bau ten. Im obe ren Be reich
des Handst üc ks fa ll en para ll el ver laufend e ml -11 cigc Giingchen aus hii matitreici J(' Il Calc it (' ll in den
sc hwa rze n bis dun ke lgra uen Schi efe m der Ki ese li gen Ühl'rga ngssc hi r ht en auf. Di esl' auf Lagcnh ami sc li cn Clllstandenen ,\ I in cmli sa ti one11 sind Träge r des Go ld es. A uf cl <:' r Unte rseite der übcrwi egr·ncl aus
graugrün em Ki ese lka lk bestehenden Stufe befind et sich Z\\ isc hen Z\\ ei Lagf'n harni sc hen das .,Sa ncl stci nbä nkc hcn" mit etwa 3mm Yl ii chti gkeit. Der un tere Tr i I der Stu fe '' ird \'On <' in er ka rbo natrciclw n
Querkluft d urchzogen. Gröge der Stufe: etwa 7 x 12cm . Probe: Sam mlung IL\ LSC JJ EI-: fl USC JI. Foto:
I< ULi f' K.

Taf.

De tail aufnah m e aus Ta f. 2. 1: Bei höh erer A ufl ösung sind in de r Bildmille i m Bere ich der Lage nh arni sc he charakterist isc h \\ Oik igc Einl agl'rungen vo n Go ld in transparem em Calc it erke nnbar.

T<Jf. 23:

A nsc hliff aus dem Bereich der Go ldve rerzung der St. Georg Ba ute n. Di e l"i ese ligen Überga ngsschi chten se tze n sich aus kl cinriiumigen parall el ve rl aufend en Wec hse ll age run gen vo n A laun sc hil'fcrn
(sc hwarz) un d 1\i esel ka lk f' n (graugrün ) ein schli t·gli ch ka rbonatisc hen l.age nhami sc he (weif. ) zusa m men. ln der \I itte des IIanei stlie ks sin d ci Putlir h reich(' Einl ag<• rungcn \ on Gol d in sdl \\ illllmi g-m oosm üchti gen transparC' nt en Ca lcit s C' rk t• nnbar. Probe : Sa mmlung
fö J·mi ge r Form i nn erhal b des
H <\USC II EN B LSC JI. Fo to: K u u c Jc

Taf. 2.4 : Durr ll Prii parati on freigelegi PS Gold au s den 1\iesl' ligen Ühl'rgangssdlidll en ze igt t'iiH· \ 'iC' Ifü ltige Vl orph ologie: nebe n eher un sc heinbaren moosfiirmi gen Parti en (d unkelge lb bi s braun ) lall en langnad eli gt• Kri stall e• und rosc ti Pnartige Gebild!' (go ld g('lh) auf. Liingsseit e der St ufe C'l\\ a :l...t c·n1. Probe und Foto: I<L J.J(' J,.
Taf. 2.:>:

Ein e \\l' itfliichi g go ld hc·ll'gte Flii d ll' der Ki ese li gen Überga ngsschi cht en '' in lnac h pa rti !' ll er A ufl ös un g
df' r go ldbeg iPitend en Ga nga rt C;Ji cit erk ennba r. Grö"e der Stufe Cl\\ a R ' 12 cm. Pm hr und Fot o:
I< L LI CJ,.

Ta f. 2.6:

\tl oosa rti ges un d bl ültcllt'nfii nni ges Gold der Ki ese li gen Ülw rga ngsschi cht en \\ Prd cn nac h Entfl'mun g
des ka rbonati sc hen Begleirm atPri als erk ennbar. Gröge der Stufe et\\ ä I ' 1.5 cm . Probe und Fot o:

Taf. 2.. 7:

f\ac h A ufl iisug de r Ga nga rt priisent iert sich di e ph ant asi('VO II C' Morph ologie des Go ld es d(' r Ki ese li gen
Überga ngsschi ciJtcn : neben büsclw li g-nJOosfönni g(•n Aggrega ten kri stalli sieren nadeli g-bii umchr nartige GoldpartikeL Ui nge C' twa 0,5 mm . Probe und Foto : I< ULI CJ( .

Ta f. 2.8:

Um gel agertr Goldlli tte r aus der Eschenbec k süd li ch vo n Ep pe. A us den Gest(' in en de r Lage rstiitte
gelöstes Go ld wird in den Bächen und Flü sse n des Hheini sr hen Schi efergebirges '' iecler ausgefällt und
tra nsporti ert. Di e dabei ent stand enen Goldflitt er könn en sich zu etwas gröge ren Goldpartikeln zu samm enball en. Größe der Go ldparti ke l etwa 0, 1- 0,5 mm. Probe und Fo to: J;\ GE H.

I\ L LJ C)o(.
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Tafd 3

( T II EUEHJ \II H,

Taf.

SPk undiin·IPklmncn-A hbildung von Gold in karbonari sche n Kiesel sclii PfPrn.
Ve rgr. : :lOOO x
Probe: T
Fundort: Grube SI. Georg,
111-Soh le, 10,5 111 SW-Sr hac ht, Lager I

Taf.

Röntgenwneilungsbild 1·on A u" " (Taf. 3.2) und 1011 Ag,. (Taf. :u ) im Goldflitter dl'r ProbeT 121
Vcrgr.: 3000'
Probe und Fundort: s. Taf. 3. L

'l'af. :1.4 :

Sckund ärPI Pk tronen-A bbilclung ein es Go lclflillcrs.
Vcrg r. : 2000 x
Probe: T
Fundort: Grube SI. Georg, 3-I m -Soh ie. 10,5 111 S\V-Schadll , Lager

in

KLIUCI'

Cl al. 197!J)

Taf. :J.:;-6: Röntgenverteilungsbilder von Au"" (Taf. 3.5) und vo n Ag," (Taf. :Ui) im Go ldflitter der ProbeT
mit inhomogen er Ve rteilung \ 'O ll Ag und der A nreicli c run g nur am Rande des Fl itters.
Vcrgr.: 2000 x
Probe und Fundort: s. T<1f. 3. 1
Ta f. 3.7 :

Sek und äreleh.troncn-i\bbi ldung ein es Go ldflillers.
Vergr.: 3000 x
Probe: T 12 1
Fund ort : Grube St. Gcorg, :JLJ m-Sohle, 10.5 m S\V-Srhac ht. Lager 1

Taf. 3.8·9: Röntge nvert eilungsbild er von Au"" ('l'af. 3.8) und vo n Ag,.., (Taf. 3.9) im Goldflill er der ProbeT 12 1 mit
inhomoge ner Verteilung von Ag und der Ameicherung am Rand e d<'s Flitters und in der Mille.
Vergr.: 3000'
Probe und Fundort: s. Ta f. 3. 1
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Tafel4

(\1 EISL, in Kuu r 1< et al. 1979)

Taf. 4. 1:

Sekund ärelekr ro nen-A bbildung von Gold .
Ve rgr.: 200 x
Probe: 3565 ammlung
Fun dor1: vmrl. Gru be St. Geo rg, 34 m-Sohl e, Lager

Ta f. "U:

Sekund ii relek tronen-A bbildung ein es Ausschnitt es vo n Taf. '1.1 (etwa rechts unt c• n)
Ve rgr.: EOO x
Probe und Fun do rl. s. Ta f. 4. 1

Taf. 4.3- 4: Hönte nve rt eilun gsbild er vo n A u 11 " (Taf. 'U ) und Ag," (Ta f. 4.4) in Go ld mit inh olllogener Ag-Vert eilun g in den Go ld k ri stall t·n und bevorzugte Anreichcrung von Ag arn Handc der Kri stall e.
Vc rgr.:
x
Probe und Fund orl. s. Taf. 4. 1
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Tafel 5

(M ETSL. in Ku u cK et al. 1979)

Ta f. 5.1 :

Sekundärelektronen-A bbildung von Gold mit sehr feinkörnigen Aggrega ten im A nschliff.
Ve rgr.: 2000 x
Probe: 3565 Sa mmlung HAUSC II EN R USCH
Fun dort: vrml. Gru b(' St. Gco rg, 34 m-Sohl e, Lager I

Ta f. 5.3-5: Rönte rwe rtei lun gsbil ckr vo n A u" " (Taf. 5.3) und Agr.o (Ta f. 5.5 ) rnit homoge ner Ag-Vert eilung im
Gold .
Ve rgr. : 2000'
Probe und Fund ort : s. Ta f. 5. 1
Taf. 5.2 :

Sekund ärelektronen-A bbildun g ein es weiteren Goldaggrega tes der Probe 3565.
Vcrgr. : 3000 x
Probe und Fund ort: s. Taf. :i. l

Ta f. 5.4- 6: Rönr enve rt eilun gsbildrr von Au " " (Taf. 5.4) und Agr.a (Taf. 5.6) rni t homogener Ag-VP rt cilung im
Go ld .
Ve rgr. : 3000 x
Probe und Fundort: s. Ta f. 5. 1

11 2
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in Ku u cK et aJ . 1979)

Tafe l 6

(MEISL,

Taf. 6. 1:

Se kund ä relektrone n-Abbildung vo n Cla ustha li t. (PbSe).
Vergr.: 100 x
Pro be: RAUSC II ENBUSC II Ansch liff Nr. 13
Fund ort: wahrsch e inli ch Grube St. Georg, 34 m-So hl e, Lager I

Ta f. 6.2 :

Sek und ä relektrone n-Abb il dun g eines Ausschni tts a us Taf. 6. 1 un ten lin ks.
Vergr.: 800 x
Probe un d Fun dort: s. Ta f. 6. 1

Ta f. 6.3-4: Röntgenve rte ilungsb il de r vo n Pb"" (Ta f. 6.3) un d Se'-" (Ta f. 6.4).
Vergr.: 800 x
Pro be u nd Fu ndort: s. Ta f. 6. I
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Tafel 7

(MEISL, in

Taf. 7.1:

Sekundärelektron en-A bbildung von Clausthalit (Ausschnitt au s Taf.6.1) zeigt lnhomogenitäten im
Clausthalit: Löcher (schwarz); dunkelgraue Phase den Clausthalit randli eh verdrängend: wahrschein lich PbCO, (Ceru ss it); dunkle, kri stallographisch begrenzte Phase inmitten von Cerussit (?): Selenit

K U LI CK

et al. 1979)

(Sep.).

Vergr.: 4000 x
Probe: R<\ USCII ENBUSCI I-A nschlirr Nr. .13
Fundort. wahrsc heinlich Grube St. Georg, 34 m-Sohl e, Lager 1

Taf. 7.2:

Röntgenverteilungsbild von Fe," mil punktförmiger Anreicherung von Fe (Pyrit) als Ein schluß im
Clausthalit.
Vergr.: 4000 x
Probe und Fundort : s. Taf. 7. 1

Taf. 7.3:

Röntgenverteilungsbild von Se,.... Di e kri stallographi sc h begrenzte dunkle Ph ase der Taf. 7.1 enthält Se
ohne Pb (vgl. Taf. 7.4) demn ach handelt es sich um Selenit (Se,O,).
Vergr.: 4000 x
Probe und Fundort: s. Taf. 7. ·1

Taf. 7.4:

Röntgem ertpilungsbild \ O ll Pb"". Mit Ausnahme des kri stall ographiseh begrenzten Ein schlu sses homogene Pb-Verlei lung. Stellen ohne Selen (vgl. Taf. 7.3) entsprechen CP russit (?) der den Clausth alit
ve rdrängt.
Vergr.: 4000 x
Probe und Fu nd ort: s. Taf. 7.1
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Tafel 8

(MEISL, in

Taf. 8. 1:

Se kund ä relektronen-A bbildung von Go ld. Schwan.schiefe r mit Calcitlrüm che n (Lager 3).
Ve rgr. : 1000 x
Probe. l<ul 1315/ b
Fundort. Grube Pre ussag, 25 m-Sohl e, .A lter Ma nn ", 6 m W

I< ULJ CK et

a l. 1979)

Taf. 8.2-3: Höntgenve rte ilungsbild von Au"« (Ta f. 8.2) und vo n Agu. (Ta f. 8.3) in e inem Go ld aggregat de r Probe
l<ul 13 15/ b mit homogene r Ag-Ve rte ilung.
Ve rgr. : 1000 x
Probe und Fundort: s. Taf. 8. 1
Taf. 8.4:

Sekundäre lektronen-A bbildung von Gold (hoh es He lief, he ll es Mitte lgra u) in Ve rwachsung mi t
Cla usthalit (flaches He lie f, dunkles Mittelgra u).
Vergr.: 1200 x
Probe und Fundort: s. Ta f. 8. 1

Ta f. 8.5-6: Höntgenve rteilungsbilcl von Seu. (Ta f. 8.5) und vo n Pb"« (Ta f. 8.6) im Clau sthalit.
Ve rgr. : 1200 x
Probe w1cl Fundort. s. Ta f. 8.1
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Tafel 9

(MEISL, in K LI CK et al. 1979)

Taf. 9.1:

Sek undärelektro nen-Abbildung von Clausthalitaggregat mit wenig Gold eines Calcittrümchen.
Vergr.: 2000 x
Probe : Kul 1391
Fundort: Grube St. Georg SW, 34 m-Sohle, 12- 13 m (Firste)

Taf. 9.2-3: Röntgenverteilungsbild vo n SeLa (Taf. 9.2) und vo n Pb"" (Taf. 9.3) im Cla usthalitaggregat.
Vergr.: 2000 x
Probe und Fundort: s. Taf. 9. 1
Taf. 9.4:

Sekundä rele ktrone n-Abb ildung von Go ld in "graphi ehe r" Ve rwachsung mit Calcit. Schwarzschi efer
mit zahlreiche n Calcil.lrüm chen z.T. parallel der Sc hi chtung (La ge nh arn isch im Sc hwan:schi efe r a n
der Grenze zum Ki ese lschi e fe r (s. Abb. 30, Spezia lprofi l Lager 3, oberer Abschnitt de r Probe Kul
1315/ 1-3 bzw. Theu 2464).
Vergr. : 800 Jo.
Probe : Ku I 1:1 15 (1/ 2)
Fu nd ort: Grube Preussag, 25 m-Sohle, "A lte r Mann", Firste 6 m W

Taf. 9.5-6: Röntgenverte ilungsb ild von Au"" (Taf. 9.4) und von Ag, .. (Taf. 9.6) mit inhomoge ne r Ag-Verteilung
ra ndli eh a ngere iche rt.
Vergr. : 800 x
Probe und Fundort: S. Taf. 9.4
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in Kuu c K et a l. 1979)

TafellO

( MEI SL,

Ta f. 10. L:

Sekund ä re le ktron e n-Abb ildun g von Gold. Lagenharnisch a n der Grenze zwische n Lage r 1 und de n
Schwarzschi e fe rn im Liege nd e n.
Ve rgr. : 1200 x
Probe: Kul 138 1
Fundort: Grube St. Georg W, 34m-Sohl e, Firste be i 16- 17 m

Taf. 10.2-3: Röntge nverte ilungsbild von Au"" (Taf. 10.2) und AgLa (Taf. 10.3) in e in em Goldaggrega t de r Probe
KuJ 1381. Inhomogene Ag-Verte ilung und Ag-Anreicherung in de r ra ndli ehen Zone.
Ve rgr: 1200 x
Probe und Fundort: s. Taf. I0.1
Taf. 10.4:

Sekundärelektronen-Abb ildung von ein e m we itere n Go ldaggregat der Probe Kull 38.1.
Vergr.: 500 x
Probe und Fundort: s. Taf. 10.1

Ta f. :10.5- 6: Röntgenverteilungsb ild von Au"" (Ta f. 10.5) und Ag,"' (Taf. 10.6) im stark verästelten Goldaggregat
de r Probe Kull 381. Inhomogene Ag-Verte ilung und e rhöhte Ag-Konzentrationen im randli ehe n Bereich der Goldaggregate.
Vergr.: 500 x
Probe und Fundort: s. Taf. 10.1
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Tafeln

( MEISL,

Taf. 11.1:

Sekundärele ktron e n-Abbildung von Pyrit im karbonatfreien Schwarzschiefer de r Li egenden
Alaunschi efe r (U nterkarbon).
Vergr.: 1200 x
Probe: Theu 2903 (5 1) de r Probe The u 2903, pyritre iches Konzentrat
Fundort: nterer-Tie fer-Tal Stoll en, 4. Qu erschlag SE, 80 cm cor Ort

in Kuu cK e t al. 1979)

Taf. 11.2-3 : Röntgenzerte ilungsbild von Fe •• (Taf. 11.2) und s•• (Taf. 11.3) von Pyrit im karbonatfre ie n Schwart·
schi efer. Sehr fe in e r Verwachsu ngsgrad des Pyrits.
Vergr.: 1200 x
Probe und Fundort: s. Taf. ll.l
Taf. l 1.4 :

Sek und ä re le ktronen-Abbildung von Pyrit (framboid a l) und Kupfe rki es (grobkörnige Sulfid e a m
obe ren und untere n Bildra nd) a us ein em ka rbon atfreien Schwansc hi efer der Liegend en Alaunschie fer.
Vergr.: 400 x
Probe: Th e u 2903 (52), s ulfidreiches Kon ze ntrat
Fundort: s. Taf. II. I

Ta f. J 1.5-6: Röntge nve rte ilungsbild vo n Fe •• (Taf. 11.5) und s•• (Taf. 11.6) von fra mboidal e n Pyrite n unter·
schi edli chen Aggregats ionszustand s a us karbonatfre ien SchwarLSrh iefe rn. Feiner Verwachs ungs·
grad vo n Pyrit und Schwar-tschi cfe r.
Vergr.: 400 x
Probe und Fundort: s. Tal·. I J .4
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Taiell2

( 1EISL, in KuucK et al. 1979)

Taf. 12. 1:

Sek und ärelektrone n-Abb ildung von großkö rni gem , hyp icliomorphem Pyrit mit Ein schlü sse n (mitte lgraue Areale), elaneben za hlre iche Löcher (schwarz). Karbon athaitiger Kieselsch iefer (Lage r 1).
Vergr.: 1200 x
Probe: Theu 2556 (S I) pyritreiches Konzentrat
Funcl01i: Grube Pre ussag, 25 m-Soh le, Schachtquerschlag

Taf. 12.2:

Höntgenvert.eilun gsb ilcl von Fe"" (schwarze Areale sin d Einschlü sse) des Pyrits.
Vergr., Probe, Fundort: s. Taf. 12.1

Taf. 12.3:

Höntgenverteilungsbilcl von S," (schwarze Area le sind Einsch lüsse) des Pyrits.
Vergr., Probe, Fundort: s. Taf. 12. 1

Taf. 12.4:

Höntgenverteilungsbilcl vo n Si," (we iße Fe ld er im Pyril beste hen a us Si). Bei den Einschlüssen handelt es sich de mnac h um Quarz (S iü,).
Vergr., Probe, Fundort: s. Taf. 12. 1

126

1

3

2

4

127

Ta fel
Taf.

n

( MEISL,

in Kuun, rt al. 1979)

I: Sekund ii rclektron en-Abbi ldung von Phase l (schwach pockennarbig) mit kristallographi sch ausgebildeten Flächen, umgeben von C'iner 2. Phase (glatt). Karbonatfrc:'ier Schwat-LSc hiefer (Liegende Alaunschiefer, nterkarbon).
Vergr.: 400 x
Probe: Theu 290:l (S2) der ProbeTheu 2903, sulfidreiches Kon zentrat (vo r allem FeS, und Cu FeS,)
Fundort: Unterer-Tiefer-Tal Stollen, 4. Querschlag SE, 80 cm vor Ort

Taf. 13.2: Höntgenverteilungsbild von FP"" ' hellgra ue Phase : idiomorphe Pyrit XX. mittelgra ue Phase: Kupferkies.
Vergr.: 400 x
Probe und Fundort: s. Taf. 13. 1
Taf. 13.3: Höntgenvertei lungsbild co n Cu,•. Di e Felder der Ph ase I sind schwar-L, das Areal der Pha se 2 ze igt eine homogene Cu-Ve rteilung.
Vergr.: 400 x
Probe und Fundort: s. Taf. l 3. l

s,•.

Taf. 13.4: Höntgenverteilungsbild von
Di e Felder der Phasr I r rschrinen als hell es Mittelgrau, das Areal der
Ph ase 2 als dunkles 1\littelgrau. Verwachsungrn \Oll idiomorphen Pyrit XX mit Kupfrrki es.
Vergr.: 400 x
Probe und Fundort: s. Taf. 13. 1
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Tafel 14 (T HEUERJAHR , in Ku u cK et al. 1979)

Taf. 14.1 : Feingeschi chtete r, ka rbonatfreier Schwarzschi efer mit stark varii e rend en Ge halte n a n organi scher
Substanz (dunkl e Lagen sind reich a n org. Substa nz).
Vergr. : 12 x, mi t X icols
Probe : 13.777, (Kieselige Übergangsschi chte n, Unte rka rbon)
Fundort: Grube Molke nborn-1, 110m
Taf. 14.2: Und eutli ch geschi chteter, ka rbona thaltiger Ki eselschi efe r m it Calcittrüm chen +/ - pa ra ll el der Schichtung mit ve rein ze lt größeren de tritisc hen Quarzen (U nte rbank, Lager 1).
Ve rgr. : 12 x, mit X Nicols
Probe : The u 15 (Ki eselige Übe rgangsschi chte n, Unterka rbon)
Fund ort: Grube St. Geo rg SW, 34 m-Soh le, 30 m W
Taf. 14.3: Ka rbonatfreie r Schwarzschiefer mit scha rf a usgeprägte r Feinschi chtung. Lage n mit stark wechseln den Geha lten a n organischer Substanz und sporadischer Sulfidführung (schwarz).
Ve rgr.: 12 x, mit X Nicols
Probe: The u 1298 (Liege nde Ala un schi efe r, Unt.e rka rbon)
Fund ort: Wegbö chung SW Grube Molkenborn-2
Taf. 14.4 : Feingeschic hte te r, ka rbona tfreie r Schwa r-tschi efe r ohne a usge prägte Schichtgre nzen.
Ve rgr. : 12 x, o. Nicol
Probe: The u 1288 (Li egende Ala unschi efer, Unte rka rbon)
Fundort: Wegböschung SW Grube Mo lkenborn-2
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Tafel 15 (THEUERJAHH, in Kuu cK et a l. 1979)

Taf. 15.1: Schwach karbonathaltiger, undeutlich geschichteter Schwarzsch iefe r (Lager 2). Von Klüfte n und
Trümchen aus einsetzende Verwitterung (rötl iche Ble ichungszo ne = he llgraue bis weiße Bereiche).
Vergr.: 12 x, o. lico ls
Probe : Theu 1232a ES (l(j eselige Übe rgangsschi chte n, Unte rka rbon)
Schliff-Nr. : 20.7 l 7
Fundort: Schurf 2 13, südwestliche r Ortsteil von Goldhausen
Taf. 15.2: Unde utli ch geschichte ter, schwach ka rbonathaltiger Sc hwarzschi efer (Lager 2) mit Ka rbon atlinse n
(he ll) und sporadische r Sulfidführung (schwarz).
Vergr.: 12 x, mit X Nico ls
Probe: Theu 1232a ES (Ki c clige Übe rgangsschi cht c n, Untcrka rbon)
Schliff- r.: 20.718
Fundort: Schurf 2 13, SW-Bere ich von Go ldh ausen
Ta f. 15.3: Ungeschi chte te r, karbonathalti gc r Schwarzschiefer
Vergr.: 12 x, mit X Nico ls
Probe: Theu 23a (Ki esc lige Übe rga ngssc hi chte n, Unte rkarbon)
Fundort: Grube St. Georg SW, 34 m-Soh le, 30m
Taf. J5.4: Deutli ch geschi chteter, karbonatha ltiger Schwanschi efer mit linsen- und lage na rtige n Ka rbon a ta ll reicherungen para ll el der Schi chtung (Karbona te = weiß).
Vergr.: 12 x, o. Nico ls
Probe: Th eu 29a, (Kieselige Übe rgangsschichten , Unte rk a rbon)
Fundort: Grube St. Geo rg SW, 34 m-Sohl e, 30m
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Tafell6 (THEUEHJAHR, in KULI CK et a l. 1979)
Taf. 16.1: Karbonathaitiger Kieselschiefer (hell: Karbonate) mit und e utli ch a usgebildete r Schi chtung. Su lfidaggregat (Bildunterka nte) in Hämatit umgewandelt. Grenzbereich Unterba nk (La.ger 1) zum "Sandsteinbä nkchen".
Vergr.: J2x, mit X N
Probe: Th e u 32a (Ki ese li ge Übergangssch ichte n, Unterkarbon)
Fundo1·t: Grube St. Georg SW, 34 m-Sohle, 30 m
Taf. 16.2: Karbon atischer, unde utli ch geschichteter Kieselschiefer (Oberbank Lager 1).
Vergr.: 12 x, mit X Nico ls
Probe: Th e u 34a (Ki eselige Übe rgangsschi chte n, Unterka rbon)
Fundort: Grube St. Georg SW, 34 m-So hl e, 30 m
Taf. 16.3: Grenzbereich Kieselschi e fe r I ki ese liger Schwarzschi efe r ("schwarzes Band", Lage r 3, s. Abb. 29, oberer Abschnitt der Probe KuL 1524)
Ve rgr.: 12 x, mit X Nico ls
Probe: 13753/ 1 (Kieselige Übe rgangsschi chten, Unterkarbon)
Fundort: Unterer-Tiefer-Tal Stoll en (Strecke nkreuz, Firste)
Taf. 16.4: Wechsellagerung vo n karbonatfre ie n (dunkl e Zonen) und karbonathaltigen Kieselschiefem (helle Zone n).
Ve rgr.: 12 x, mit X icols
Probe: 13753/2 (Kieselige Überge ngsschi chte n, Unterkarbon)
Fundort: Unterer-Tiefer-Tal Stoll en
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Tafel 17 (THEUERJAHR, in Ku u cK et al. 1979)

Taf. 17. 1: Grob geschichteter, z.T. schwach karbonath altiger, ki eseliger Ton schiefer mit - zumeist idiomorphen Pyrit XX (schwarz) i11 feindisperser V erteilung.
Vergr .: 12 x, o. i col s
Probe: 13801
Fundort: Un te rer T iefer TaJ Stollen, Hauptstrecke
Taf. 17.2: M yloni t (Fe-schü ssig) m it älte ren Calcitharni schen (oberer Bild abschnitt) die in die Mylonitisierung
einbezogen w urden.
Vergr.: 12 x, o. Nicol s
Probe: Theu 2482/ 2 (Li egende A launschiefer, oberer Abschni tt)
Fund or t: Schurf am Lam penstollen
Taf. 17.3: Mylon it mi t Schwarzsc hieferfragmenten, die tekto ni sch in tuffitartige (?)Gesteine eingearbeitet sind .
Letztere z.T. mi t hohem A nteil an Fe-und M n-Oxih ydrate n in feindisperser Ve rteilung.
Vergr. : 12 x, m it X Nicols
Probe und Fundort: wie Ta f. 17.2
Ta f. 17.4 : Vul ka nik lastit (verwittert) mi t Einsprenglingen aus Calcit, Cha lcedo n, Chlori t, Fe-0 01-l.
Ve rgr. 12 x, m it X Nicols
Probe: T heu 1104
Fundort: Schurf 199 (W-Te il), Win tershagen
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Tafell8

(TH EUE RJ AIIR,

in Kuu cK et al. 1979)

Taf. 18.1 - 3: Profil durch den Grenzbereich Lager l/Alaunschiefer der Ki eseligen Übergangsschichten (Unterkarbon).
Di e basalen Teile des karbonatreichen Kieselschiefers (mittelgr au, oberer Bildteil; Taf. 18. 1) ist von
zahlreichen Calcittrümchen +/- parall el der Schichtung durchsetzt. Zwischen dem sich aus 3-4 Calci tgenerationen aufbauenden Lagenharnisc h (0,3-0,35 cm) und der Bas is der Unterbank (Lage r I)
sind Schwarzschiefer (schwarze Flächen) eingeschuppt Der Lc"lge nharni sch tr ennt das Lager I von
den zum Li egenden hin folgenden z.T. karbonatfreien Schwarzschiefern (Taf. 18.1 -2). Di eser
Schwal-LSchiefer ist durch zahlreiche karbonatisierte Mikrofossilien und Cal citlinsen (helle Fl ecken)
sowi e durch einen feindi spers verteilten Sulfidgehalt gekenn zeichnet. Im oberen Teil sind Cal cittrüm chen eingeschaltet. Im Liegenden folgt ein karbon atreicher Schwarz-Mergelschiefer (Taf. 18.2,
unterer T eil, Taf. 18.3, oberer Teil), der si ch ohne scharfe Li egendgrenze entwickelt hat. Er zeichnet
sich durch eine charakteri stisc he Sulfidanreicherungszon e ab. Darunter folgen mittel- bis dunkelgraue, undeutlich geschichtete, karbonath all.ige Schwarzschiefer.
Ve rgr.: 12 x ; mit X N icols
Probe: Th eu 13 (Ki eselige Üuergangsschi chten, Untcrkarbon)
Fundo1·t: Grube St. Georg SW, 34 m-Soh le, 30m.
Taf. 18.4:
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Sulfidreicher Tuffit aus der Schwarzschiefer Seri e im Li egenden von Lage r 1.
Calcit.trümchen +/- parallel der Schi chtung im Grenzbereich zum Schwal-LSchiefer (unterer Bildteil). Sulfidgehalt (Tuffit) : überwi egend idiomorphe Pyrit XX, wenig Kupferkies, untergeordn et Bornil und Covellin.
Vergr. : 12 x, mi t X Nicols
Probe: T heu 24a (Kieselige •· bergangsschichten, Unterkarbon)
Fundort: Grube St. Georg SW, 34 m-Soh le, 30m.
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STETTEN, 0. v.: Vergleichende bod enkund li eh e und pflanze nsoziologische Untersuchungen von Grünla ndfl ächen im Hoh en Voge lsberg (Hessen). 1955. 67 S., 4 Abb., 2 Tab. , I Taf.

Heft 13:

Sc tt ENK, E. : Die M echanik der perlglazialen Strukturböd en. 1955.92 S., 21 Abb., 13 Tab., 10 Taf.

Heft 14:

ENGELS, B.: Z ur Tektonik und Stratigraph ie des Unterd evo ns zwischen Loreley und Lorchhausen am Hhein
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SOLLE, G. : Die Watt-Fau na der Unteren Klerfer Schichte n vo n Greim erath (Unterdevon, Südost·Eifel). Zu·
gleich ein Beitrag zur unterdevo nischen Mollusken-Fauna. 1956. 47 S. , 7 A bb., 6 Taf.

Heft 18:
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5 Tab. , 10 Taf.

Hcft 27:
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Heft 29:
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Heft 30:
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4 Abb., 1 Tab., 7 Taf.
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KUTSCHEH, F.: Hegister für di e Notizb latt-Bände der 4. Folge, H efte 1--35, erschienen 1880- 1914. 1965. 56 S.,
I Taf.

Heft 50:
vergriffen

ZAKOSEK, 1-1., et al.: Die Stand ortkartierun g der hess ischen Weinbaugebictc. 1967. 82 S., I Abb., 17 Tab., 1 Atlas.

Heft 51:

MA"ITHESS, G.: Zu r Geo logie des Ölschiefervorkomm ens von M esseI bei Darmstad t. 1966. 87 S. , 11 Abb. ,
IOTab.

Heft 52:

BElle, 0. E.: Oie Krokodile, insbesondere Asiatosuclws und aff. SebeCLtS ?, aus dem Eozän von Messe! be i
Oarm stadt/Hessen. 1966 . .105 S., II Abb., 6 Taf.

Heft 53:
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Band

Geologische Abhandlungen Hessen

Kurzfassung des Inhalts
Die Goldlagerstätte des Eisenberges südwestlich von Korbach
Di e Go ldführung der in No rdh essen ge legene n Goldlagerstätte Eisenbe rg tritt in eine r
unterkarbonischen Gestein sfolge a uf und ist
dort a n tekto nische Störungszone n und Bewegungsba hn en im übe rkippten Sche nkel
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Abb. 2.

Schurfplan 1974-1978 im Lagerstättenbereich Eisenberg mit Lage der Stollen und Stolleneingänge mit
Namen sowie der Schächte des Goldbergbaus.
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mit den geologischen Profilen L-M, N-0, P-Q, R-S, T-U, den IP-Meßprofilen
1-6 und der Ausweisung von Bereichen des ehemaligen Abbaues von Kupfermergel, pleistozäner Goldseifen, pleistozäner-zechsteinischer Goldseifen und der Anreicherung von Kupfererzen im Bereich der Lagerstätte Eisenberg.
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Seigerriß der St.-Georg-Grube mit Probennummern
und Analysenplan 1974-1979.
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Analysenplan der Goldgehalte der Lagerstätte Eisenberg.
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