Geologie und Rohstoffe von Bieber
Der Spessart - reich an armen Lagerstätten
Bieber und seine Umgebung ist aus geologischer Sicht eine Besonderheit,
denn inmitten des Buntsandsteins sind hier die Gesteine bis zum kristallinen Grundgebirge freigelegt („Bieberer Fenster“). Dies hat seine Ursache
in der ausgeprägt kleinräumigen Bruchtektonik durch Störungen, die zu
einer Ausräumung der damit geschwächten Gesteinsmassen geführt hat.
Diese Störungen wurden z. T. mineralisiert (Gänge) und waren das Ziel
eines lange anhaltenden Bergbaues auf:
• Eisenerze (Siderit, Goethit)
- siehe Tafel 3
• Kupferschiefer mit den
Wertmetallen Kupfer und Silber
- siehe Tafel 6
• Kobalt-und Nickelerze
(Skutterudit, Nickelin)
- siehe Tafel 5
• Dolomit zur Herstellung
von Branntkalk
Vereinfachte Geologische Karte der Region um Bieber
- siehe Tafel 2
mit den zahlreichen Störungen.
• Tonsteine für Feuerfestmaterialien
• Quarzsand für Glas; siehe Heimatmuseum • Sandstein für Bausteine.
Schematischer Schnitt durch die Gangmineralisation
im Raum Bieber von Johann Leberecht Schmidt aus
dem Jahr 1808. Man beachte die Absätzigkeit und
die Verzweigungen des Ganges mit den Kobalterzen.
Zwischen dem Versatz des Kupferschiefers ist mit der
Kreuzsignatur die reiche Erzführung dargestellt. Erklärung der Zeichen (im originalen Wortlaut der Legende):
a. Glimmerschiefer (Kristalline Gesteine),
b. Weißes Liegendes (Weißliegendes, Basalbrekzie),
c. Bituminöser Mergelschiefer (Kupferschiefer, -letten),
d. Schiefriger bituminöser Mergel (Kupferschiefer),
e. Eisenstein (metasomatischer Siderit),
f. Kalkstein (Dolomit),
g. Rother verhärteter Thon (Bröckelschiefer),
h. Rother Flöz-Sandstein (Buntsandstein),
i. Quarzbuzzen im Glimmerschiefer (Quarz),
k. k. Kobalts-Gang (hydrothermale Gangmineralisation). Der [kurhessische] Lachter im Maßstab links ist
ein altes Längenmaß. 1 Lachter entspricht 2,092 m,
so dass der ganze Schnitt eine Höhe von ca. 150 m
darstellt.

Dass es Bewegungen in den
Gängen gegeben hat, belegen die Harnische, das sind
gestriemte Flächen, auf denen
Gesteinsmassen bewegt wurden. Die am tiefsten liegenden
Gesteine sind metamorphen
Ursprungs. Es handelt sich um
den Schöllkrippener Gneis und
Glimmerschiefer der MömbrisFormation, wie sie auch im
Rundlich brechender, weicher, Muskovit-reicher
Vorspessart vorkommen. Von
Glimmerschiefer der Mömbris-Formation vom 0beren Maschinenschacht
ihnen kennt man sowohl das
Metamorphose-Alter von ca.
330 Millionen Jahren als auch die Temperatur- und Druckbedingungen
der Metamorphose von ca. 600 - 650 0 C bei 4 - 7 kbar.
Über dem Kristallin liegen die
konglomeratischen Sedimente
des Rotliegenden, aber nicht
überall. Darauf folgen die Sedimente des Zechsteins, meist
reich an organischen Stoffen,
der Kupferschiefer und darüber
die Dolomite, oft unterbrochen
und abgeschlossen von Tonsteinen (Bröckelschiefer; FuldaFormation). Weiter im Norden
wurden zur gleichen Zeit die
Salze (Kochsalz) abgelagert,
z.B. der Salzberg von Neuhof.

Ihnen folgen die Sandsteine und eingelagerte Tonsteine des Buntsandsteins, die eine Gesamtmächtigkeit von ca. 600 m erreichten. Der Untere
Buntsandstein (Heigenbrückener Sandstein) war ein gesuchter Werkstein. Viele
Häuser in Bieber sind damit ganz oder
teilweise erbaut worden. Die Sandsteine
wurden einst noch vom Keuper und Muschelkalk überdeckt. Während des Jura,
vor ca. 160 Millionen Jahren, kam es im
heutigen Raum Bieber zur Erzbildung.
Dabei wurden die hydrothermalen GangScharfkantig brechender, sehr harter
mineralisationen mit den Kobalt- und
Schöllkrippener Gneis vom oberen
Maschinenschacht im Oberlochborn,
Nickelerzen und im übrigen Spessart die
Bildbreite 17 cm
Schwerspatlagerstätten abgeschieden.
Über lange Zeit war der Spessart Abtragungsraum, so dass keine geologischen
Zeugnisse vorhanden sind. Mit nur 20
Millionen Jahren sehr jung sind die vulkanischen Aktivitäten bei Biebergemünd
Kassel, wo ein basaltisches Magma in
den Sandstein eindrang und hier natürliches Glas (Buchit) bildete (siehe
Kulturweg Biebergemünd 2 - Kelten im Der frisch frei gelegte Tonstein des BrökKasselgrund, Tafel 5 Blauer Steinbruch). kelschiefer (Fulda-Formation des ZechAus der letzten Kaltzeit stammen die steins) in einem Aufschluss der Baustelle
A3 bei Waldaschaff, aufgenommen
verbreiteten Hangschutte und der Löss, der
2013. Am Kulturweg in Bieber steht er
der an vielen Hängen noch vorhanden verwittert in einer Wegböschnung ca.
ist. Die Böden der Ackerkrume sind neue 200 m südöstlich der Tafel 7 an.
Bildungen der letzten 12.000 Jahre. Seit
dem Mittelalter wurde die Region - insbesondere der Lochborn - von den
Bergbauaktivitäten umgestaltet. Die zutage getretenen Gesteine sind
die Grundlage für seltene Tier- und Pflanzenvorkommen - aus einer vom
Menschen geschaffenen Kulturlandschaft wird ein Naturschutzgebiet.
Bedingt durch den Bergbau war Bieber bereits früh geologisch gut untersucht. Die älteste geologische (handcolorierte) Karte stammt vom Bergmeister Schmidt in seiner „Mineralogischen Beschreibung des Biebergrundes“
aus dem Jahr 1808. Er beschrieb 1811 auch das Mineral Staurolith aus
Bieber und damit erstmals für den Spessart.
Johann Christian Leberecht Schmidt war von 1818 bis 1827 erster Direktor
der Bergschule in Siegen. Seine Beobachtungen im Bergbau von Bieber
mündeten in Schriften zur Entstehung der Mineralien in den Gängen, was
ihm den Namen „Gang-Schmidt“ einbrachte. Später folgten die Geologen
Rudolph Ludwig und Hugo Bücking. Die genaue Bestimmung der Erzmineralien und die davon abgeleitete Erzgenese für Bieber erarbeiteten
Wagner und Lorenz im Jahr 2002.
Nordwest-Südost streichender, links weißer und
rechts brauner Baryt-Gang (Schwerspat, mit braunem Eisenoxid (Goethit) in der Bildmitte) eines
Sandsteins. Der 42 cm lange Geologenhammer ist
der Maßstab und zeigt das steile Einfallen an. Der
Sandstein rechts ist durch die hydrothermalen Lösungen entfärbt. So kann man sich die Gangmineralisationen mit den Kobalterzen in Bieber vorstellen
(Autobahnbaustelle bei Weibersbrunn 2013).

Für Interessierte werden weitere Informationen in einer Broschüre angeboten.
www.geschichtsverein-biebergemuend.de
www.spessartit.de
Geology and commodities from Bieber - From a geological point of view, Bieber and its
environs are rather unique. Surrounded by huge areas of red sandstone we find here a
window into the crystalline basement rock, known to geologists as the «Bieber Window».
The window was caused by distractive geotectonics and was the target of mining activities for many
centuries: iron ores, copper ores and additional precious metals as copper, silver, cobalt and nickel were
mined as well as dolomite, which was used to produce burnt lime. The ores mainly covered with red
bed. This again is covered by the sediments of the Permian Sea, Kupferschiefer and dolomite. Originally
these layers were covered by a sandstone mantle of up to 600 metres thickness. The red sandstone of
the Spessart still gives testimony to the sandstone cover, with inlays of clay. The ice ages led to heavy
erosion, leaving hillside weathered rock as well as an alluvial sediment, the loess. Loess still can be found
here especially along the hillsides. The topsoil is a result of the last 12,000 years after the latest ice age.

Rautenförmiger Staurolith-Kristall mit Granat im
Glimmerschiefer aus dem Lochborn bei Bieber,
Bildbreite 3 mm, Dünnschliff-Foto bei gekreuzten
Polarisatoren (Interferenzfarben).

Aus dem Dolomit wurde Kalk gebrannt, der als Mörtel beim Mauern Verwendung fand. Die Tonsteine wurden u. a. für die Herstellung von Gussformen in der Eisengießerei verwandt.
© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der Kulturweg Biebergemünd 1 „Bieberer Acht“ mit dem Geologischen Lehrpfad
wurde realisiert im Rahmen des Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit
Unterstützung des EU-Förderprogramms LEADER, Spessart-Regional, SpessartApotheke Bieber, Marien-Apotheke Kassel, Geschichtsverein Biebergemünd,
Untere Naturschutzbehörde Main-Kinzig-Kreis, Forschungsinstitut Senckenberg,
Johann Heinrich Cassebeer-Gesellschaft, Gemeinde Biebergemünd, Verkehrsund Verschönerungsverein Bieber, Kreissparkasse Gelnhausen, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Biebergemünd. Spessartkarte aus dem
Pfinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230).

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Ludwigstraße 19
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Géologie et matières premières de Bieber - Du point de vue géologique Bieber et son
environnement sont particuliers, car au milieu du grès bigarré les minéraux sont dégagés jusqu’au socle de roches cristallines ce qu’on appelle la «Fenêtre de Bieber».
La raison pour cela réside dans des failles tectoniques par des perturbations qui furent le but d’une
exploitation minière de longue durée: minerais de fer, schiste cuivreux avec les éléments précieux
cuivre et argent, minerais de cobalt et nickel et dolomite pour la fabrication de la chaux vive. La cristalline est surtout couverte par des sédiments rouges. Au-dessus il y a les sédiments de Zechstein,
du schiste cuivreux et des dolomites. La suite comprend des grès et des billes d’argile entreposées
du grès bigarré atteignant une épaisseur total d‘env. 600 m et étant une pierre de taille recherchée.
Les pierriers et le loess toujours existants sur les pentes sont originaires de la dernière période
glaciaire. Les sols de la couche arable sont de nouvelles formations des dernières 12.000 années.

