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Einleitung.

Die Erklärung der Bohnerzgebilde gehört unstreitig zu den

verwickeltsten Aufgaben der Geologie. Sowohl bei der Bestim-

mung ihres Alters, als ihrer chemisch-physikalischen Bildungs-

weise machen sich die besonderen Schwierigkeiten geltend, mit

welchen die Deutung aller Oberflächenerze zu kämpfen hat, so

dass trotz der Bemühungen einer Reihe der trefflichsten Beob-

achter , wie P. Merian, Studer, Walchner, Thirria,

Thurmann, Gressly, Quiquerez, Greppin , Köchlin,

V. A 1 b e r t i , G. J ä g e r , M ü 1 1 e r , F r a a s u. s, w. doch bis heute

eine vollständig ausreichende Erklärung dieser räthselhaften Gebilde

immer noch nicht gewonnen ist. Zwar ist es den Untersuch-

ungen von 0. Fr aas* und J. B. Greppin** gelungen, das

eocene Alter der Bohnerze von Frohnstetten und Del^mont fest-

zustellen, und es ist hiedurch ein wesentlicher Schritt zur Lösung

der übrigen dunklen Seiten dieser Bildungen geschehen; allein

dieser dunklen Seiten sind noch immer viele, und insbesondere

hat es noch keiner der bis jetzt aufgestellten genetischen Hypo-

thesen gelingen wollen, die Annahme von exceptionellen Zu-

ständen ganz zu vermeiden und sich in volle Harmonie mit

dem gewöhnlichen Gange der Natur zu setzen.

Wenn wir, hiedurch bewogen, in Nachstehendem versuchen,

die Unhaltbarkeit der bisherigen Hypothesen nachzuweisen und

dafür eine andere zu substituiren , so müssen wir dabei offen

gestehen, dass in der Reihe der Beobachtungen, auf welche sich

unsere Erklärungsweise stützt, sich noch manche Lücke zeigt,

welche erst im Laufe der Jahre ausgefüllt werden kann. Bei

einem Gebilde, das sich über eine Länge von mehr als 150

Meilen erstreckt und dessen Glieder sporadisch zerstückelt umher

* Württemb. naturw. Jahresliefte 1852, S. 56 uüd 218.

** Notes geologiques sur les terrains modernes quaternaires et tertiaires

du Jura Beraoisj uud Complemeut dazu.
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liegen, ist es nicht möglich, einer neu aufgestellten Erklärungs-

weise gleich von vorn herein ein so fest geschlossenes Ganzes

von Beobachtungen mitzugeben, dass ihre Gültigkeit in allen

ihren Einzelnheiten festgestellt erscheinen könnte; wir müssen

uns vorläufig damit begnügen, eine kleinere Reihe von That-

sachen anzuführen, welche wenigstens die Richtigkeit des Haupt-

gerüstes unserer Ansicht nachweisen; der Ausbau im Einzelnen

muss weiteren Forschungen überlassen bleiben , welche nicht

verfehlen werden, auch die Irrthümer, welche nothwendig heute

noch an manchen Theilen unserer Erklärungsweise haften, auf-

zudecken und zu berichtigen.

Vorkommen der Bolmerze.

Unter Bohnerzgebilden verstehen wir in Nachstehendem

jene fetten, meist kalkfreien Thone, von bald rother und gelber,

seltener brauner, schwarzer oder weisser, noch seltener blaulich-

grüner Farbe , welche häufig getupft
,

gestreift
,

gebändert und

bunt gefleckt vorkommen , meist aber in grösseren Massen ein-

farbig erscheinen und mit untergeordneten Quarzsandschichten

von ähnlicher Färbung getroffen werden.

In diesen Letten, welche eine Mächtigkeit bis zu 100 Meter

erreichen, liegen sparsam vertheilte Brauneisensteinkörner, welche

meist in den unteren Parthieen der ganzen Ablagerung zu ge-

drängteren Anhäufungen gesammelt erscheinen, öfters aber auch

schon in höherem Niveau in dieser Weise auftreten: Die Bohn-

erzkörner, in der mittleren Grösse einer Erbse, sind entweder

concentrisch schalig, häufig mit einem sandigen, oder blasigen

und schlackenähnlichen Kern , oder amorph und von gleichmäs-

siger dichter Textur; dieselben sind zuweilen gewaltsam in

scharfkantige Stücke zerbrochen. Oefters kommen grössere un-

regelmässige Nieren, Ueberzüge , Nester und Concretionen von

dichtem und erdigem Brauneisenstein vor, welche als Rein- oder

Stockerze besonders bezeichnet werden. An wenigen Orten er-

scheinen grössere Mengen von Schwefelkies damit, in der Regel

17 -
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ist dessen Vorkommen nm* sehr vereinzelt und untergeordnet

und fehlt an den meisten Orten gänzlich.

Eine regelmässige Schichtung der Bohnerzletten ist selten

vorhanden , meistens bilden dieselben eine gleichförmige Masse

mit kleinen stylolithenartig gestreiften Rutschflächen , welche in

verschiedener Richtung die Masse theilen, ohne dass irgend eine

Spur von Schichtung bemerkbar wäre. Zuweilen zeigt sich je-

doch in grosser Deutlichkeit eine schichtweise Ablagerung, welche

dann besonders scharf erscheint , wenn die einzelnen dünnen

Lagen der Letten durch verschiedene Färbung hervorgehoben,

eine vollkommene Bänderung zeigen. Derartige geschichtete

Parthieen sind jedoch oft plötzlich abgerissen und gehen schneller

oder langsamer in die ungeschichteten Lettenmassen über.

Verhältnissmässig selten trift't man in den Letten Gyps in

einzelnen Krystallen , oder in nierenförmigen Ausscheidungen an;

oder füllt derselbe als Fasergyps kleine gangartige Risse und

Klüfte der Letten aus, welche hin und wieder auch gangartigen

Brauneisenstein führen; und in nur sehr seltenen Fällen hat man

feste Kalkb::nke ausgeschieden getroffen, w^elche eine tertiäre

Süsswasserfauna und Flora einschliessen. Weit häufiger treten

dagegen abgerundete Geschiebe des nebenliegenden oder auch

fremden Gesteins auf, welche bald über bald unter den Letten,

öfters auch in denselben liegen, und meist zu förmlichen Con-

glommeraten zusammengebacken sind.

An manchen Orten, aber nicht überall, sind die Bohnerze

begleitet von Kieselerdeconcretionen, welche in rundlichen nieren-

förmigen Knollen als Jaspis, Hornstein oder Feuerstein in den

Letten liegen, und öfters Petrefacte des nebenanstehenden Ge-

steins, namentlich des oberen Juras, ah wenigen Orten, wie z. B.

im Elsass , auch tertiäre organische Reste einschhessen.

In den Bohnerzletten finden sich hin und wieder Petrefac-

ten der umgebenden , anstehenden Schichten , welche off"enbar

aus diesen losgelöst in den Letten eine neue Lagerstätte gefun-

den haben; zugleich kommen aber auch Reste von Landthieren,

und zwar Zähne und Knochen von Mammalien weit späterer,

tertiärer und diluvialer Epochen vor.
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Besonders bezeichnend für das Bohnerzgebilde ist die Art

und Weise seiner Auflagerung auf andern Formationen. In der

Regel kommt es als -Ausfüllung von Gebirgsspalten oder kleinen

trichterartigen Kesseln vor , zuweilen aber füllt es auch , ohne

dass die Schichten des unterliegenden Gebirgs getrennt oder zer-

rissen wären, grössere oder kleinere Mulden der älteren Forma-

tionen aus und scheint sich besonders häufig auf einer Kalk-

unterlage abgelagert zu haben.

Dabei sind die Spaltenwände solcher älterer Kalkschichten

in der Regel abgerundet, ausgewaschen und zerfressen und zeigen

häufig auch eine Veränderung ihrer inneren Textur ins Krystal-

linische und Zuckerkörnige; in andern Fällen ist von letzterer

Einwirkung nichts zu spüren. Eine nicht selten auftretende be-

sondere Art der Corrosion der Kalkwände ist die, dass in den-

selben vertiefte schmale Rinnen und Streifen, von der Breite und

Tiefe eines Bohnerzkornes , sich zeigen ; öfters stecken noch

ßohnerzkörner darin eingebacken , in anderen Fällen sind die-

selben von oben nach unten in unterliegende Kalkstücke des

anstehenden Felsens oder des Geschiebeconglommerats eingesunken,

indem sie sich darin genau an ihre äussere Form anschliessende

Löcher ausgehöhlt haben.

In solcher Gestalt finden sich diese Gebilde über einen

grossen Raum von Mitteleuropa verbreitet, welcher sich in seiner

Hauptrichtung vom nördlichen Frankreich gegen O.S.O. bis nach

Illyrien verfolgen lässt und wahrscheinlich durch die Türkei bis

nach Kleinasien und Persien fortsetzt. Von diesem Hauptzuge

zweigen sodann bei Basel zwei Seitenlinien ab, von denen die

eine, der Rheinthalbucht folgend, bis in die Gegend von Kassel

beobachtet ist, während die andere nach dem südlichen Frank-

reich sich erstreckt. Auf das Auftreten in andern Welttheilen

werden wir im geognostischen Theile dieser Untersuchung zu-

rückkommen.

Eine Uebersicht über die Erstreckung dieser Gebilde in

Europa ist bis jetzt noch nicht vorhanden , auch hat die Ent-

werfung einer solchen europäischen Bohnerzkarte noch zu sehr

mit dem Mangel an genaueren wissenschaftlichen Notizen über
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viele als Bohnerz aufgeführte Ablagerungen zu kämpfen, indem

wohl auch andere, nicht hieher gehörige Erze damit verwechselt

werden. Auch wir können die Verantwortlichkeit über die Rich-

tigkeit aller nachstehend über das Vorkommen gegebenen

Notizen nicht übernehmen, während dieselben noch viel weniger

Anspruch auf Vollständigkeit zu machen vermögen.

In England scheint dieses Gebilde nicht vorzukommen.

In Frankreich hat dasselbe wohl seine grösste Verbrei-

tung gefunden und das französische Eisen verdankt zu einem

grossen Theile diesem Materiale seine Vorzüglichkeit. Es findet

sich vom Departement der Maas und der Mosel an , von wo

es noch in den südlichen Theil des Grossherzogthums Luxem-

burg und die Gegend von Saarbrück übertritt, und sich sodann

durch die Departements der Meurthe, der Vogesen, der Haute

Saöne und C6te d'or in die des Doubs und Jura erstreckt. Im

Süden tritt dasselbe wieder in der Guyenne , dem Languedoc

und der Provence, in den Departements Tarn und Garonne,

Tarn und Vaucluse auf, und scheint von hier sich gegen Nizza

und Villa Franca an ^die Küsten des Mittelmeeres zu ziehen.

In der Schweiz begleiten die Bohnerzgebilde den ganzen

Zug des Jura vom Canton Genf und dem Waatland an durch

die Cantone Neufchätel, Bern, Solothurn und Basel bis in das

Sundgau bei Beifort, wo sie in die

Rheinthalbucht einmünden. Im oberen Theile der-

selben treten sie in schöner Entwicklung auf beiden Seiten des

Rheins bei Kandern und Liel in Baden und in der Gegend von

Roppe im oberen Elsass auf, von wo sie sich bis in die Um-

gebungen von Hagenau und Weissenburg ziehen, während sie

auf dem rechten Rheinufer nördlich von Freiburg im Breisgau

nicht mehr sichtbar sind. Weiter abwärts erscheinen dieselben

wieder im Mainzer Becken im westlichen Rheinhessen , von wo

sie sich über Soden und Bergen bis weit in die gegen Kassel

hinziehende tertiäre Fortsetzung der Rheinthalbucht verfolgen

lassen, wo sie in den Kreisen Fritzlar, Homberg und Ziegenhain

in dieser Richtung zum letztenmale auftreten.

Auf dem schwäbisch-fränkischen Jura kommen
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dieselben überall vor. Sie ziehen sich von dem Eingang in die

Rheinthalbucht bei Kandern zunächst an dem südlichen Rande

des Schwarzwaldes durch das Amt Waldshut an die obere Donau
und begleiten den deutschen Jura auf seiner ganzen Erstreckung

von SchafFhausen bis nach Regensburg in tausenden von kleinen

Ablagerungen.

In den Alpen scheinen dieselben sehr selten zu sein, doch

erwähnt Dr. Stotter derselben in Tyrol auf Nummulitenkalk.

Auch auf dem Dachsteingebirge sind sie gekannt. Häufig treten

sie dagegen in Oberkrain südlich der Drau und in Steyermark

bei Wölau in Trichtern wie am Karst auf, über w^elchen sie

nach

Illyrien undDalmatien ziehen, wo sie auf Hippuriten-

und Nummulitenkalk liegen.

Der äusserste Punkt gegen Osten , wo die Bohnerze in

Europa auftreten, scheint die Krimm zu sein, von der sie

nach Kleinasien und Persien übersetzen.

Schätzt man als gerade Längenerstreckung dieser Gebilde 150

geographische Meilen und für das von ihnen eingenommene Terrain

1000 Quadratmeilen, so wird man das Minimum der Entwick-

lung der zuverlässig ächten Bohnerze schwerlich überschreiten,

während eine Hinzurechnung der zweifelhaften Bildungen noch

weit höhere Zahlen ergeben würde. Nimmt man hinzu , dass

das Vorkommen dieser Bildungen auch in Amerika und Afrika

festgestellt ist, so erscheinen dieselben von einer Wichtigkeit,

welche die angestrengten Bemühungen der Geologen , die mit

ihnen verknüpften Räthsel zu lösen, in hohem Grade recht-

fertigen.

Bisherige Hypothesen.

Wir geben dieselben in gedrängter Kürze und verweisen

hinsichtlich ihrer Einzelnausführung auf die Autoren selbst.

Alex. Brogniart* war wohl der erste , welcher die

Bohnerze und die Knochenbreccien bei Nizza, Antibes und Villa

* Annales des sciences naturelles 1828, T. 14, p. 410.
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Franca, welche er für Ein Gebilde erklärt, durch heisse Eisen-

säuerlinge entstehen lässt, obwohl er selbst sich der Zweifel

gegen diese Hypothese nicht ganz erwehren konnte.

Thirria* knüpft die Entstehung der Bohnerze noch enge

an die Bildung der Juraablagerungen, nimmt jedoch dafür noch

die Mitwirkung von Eisensäuerlingen zu Hülfe.

Gressly** schrieb dieselben vulkanischen Emanationen

zu , wobei er glühende Dämpfe , Auswürfe geschmolzener Mine-

ralien, heisse Springquellen mit Auflösungen von Eisen, Kalk,

Kieselerde , Schwefelsäure u. s. w. annahm , welche die Spalten

und andere Vertiefungen des Gebirgs mit ihren Niederschlägen

ausfüllten.

Quiquerez *** hat sich der vulkanischen Erklärungs-

weise angeschlossen, indem er sie näher dahin entwickelte, dass

es Schlammquellen und Thermen, wie sie noch jetzt in vulka-

nischen Gegenden vorkommen , waren , deren aufgelöste Gase

und Säuren die Corrosionen der Kalkwände verursachten.

V. Albertif spricht sich gegen Eisensäuerlinge und für

fontainenartige Schlammeruptionen aus , welche Eisen , Kalk,

Kieselerde, Schwefelwasserstoffgas oder schweflige Säure und

Kohlensäure enthielten , woraus sich Bohnerze und Jaspiskugeln

in concentrisch schaliger Form, die Reinerze als sphärosideritische

Massen ausschieden , während zugleich Gyps gebildet wurde.

In dem durch den heissen Schlamm und die Kohlensäure er-

weichten Nebengestein konnten sich sodann einzelne Erzkörner

und kieselartige Fossilien ausscheiden , während die ganze Bil-

dung allmälig erhärtete.

Müll er ff nimmt warme Eisensäuerlinge an_, welche das

von ihnen durchströmte Gestein auslaugen , und an der Erd-

oberfläche angelangt, wieder in der Form der heutigen Bohn-

* Statistique du Dep. de la haute Saone.

** Observations g^ol. sur le Jura soleurois.

*'•'* Actes de la societe helvetique des Sciences naturelles, 1855.

t Halurgisclie Geologie, 1852, B.2, S. 304.— Württemb. naturwissensch.

Jahreshefte IX. 1853, S. 76.

if Verh. d. naturf. Ges. in Basel, 1854, S. 98.
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erzgebilde absetzen, deren Bestandtheile er in den nmgebenden

Juragesteinen präexistirend nachweist. Er hält unsere heutigen

Thermen für die schwachen Nachldänge jener weit intensiveren

und allgemeiner verbreiteten plutonischen Thätigkeit, welche die

Bohnerzquellen hervorrief und hält es nicht für unwahrscheinlich,

dass man noch modernes Bohnerz als Absatz unserer heutigen

Säuerlinge finden werde.

Köchliri-Schlumberger* erklärt sich gegen vulka-

nische Agentien und für Eisensäuerlinge. Dabei nimmt er an,

dass diese Quellen anfangs hauptsächlich Eisen aufgelöst ent-

hielten, später aber einen grösseren Kalkgehalt aufnahmen. Es

schied sich Eisenspath aus , der sich in Eisenoxydhydrat ver-

wandelte, und seine Kohlensäure war es hauptsächlich, welche

die Corrosion der Kalkwände verursachte. Gegen das Ende der

Quellenzeit setzte sich mehr Kalk ab , welcher mit Eisen ver-

mischt das Material für den Kalkcement der Conglomraerate

lieferte, welche die Bohnerze in der Regel begleiten. Der Quarz-

sand und Thon waren mechanische Suspensionen der Quelle.

Greppin** endlich schloss sich früher der Ansicht Gressly's

an ; ist jedoch in neuerer Zeit von allen vulkanischen und plu-

tonischen Erklärungsarten abgekommen und ist der erste , der

eine entschiedene Schichtung der Bohnerzgebilde nachgewiesen

hat. Seine jetzige Ansicht ist noch nicht publizirt; die fortge-

setzten Studien dieses trefflichen Beobachters lassen aber neue

Aufklärungen in dieser Frage hoffen.

Verhältnisse der heutigen Eisensäuerlinge.

Behufs der Würdigung der verschiedenen Hypothesen, welche

die Bohnerze als Quellenbildung erklären, sind wir genöthigt,

einen kurzen Blick auf die Art und Weise zu werfen, in welcher

unsere heutigen Eisenquellen ihre Absätze bilden. Wir legen

hiebei insbesondere die gründlichen Untersuchungen , welche G.

• Bulletin de la soc. geol. de France. 2. serie. T. XIII. p.. 729.

" Complement aux notes g^ol. in den Nouv. M4ni. d. 1. Soc. h^lv. d.

80. nat. XIV. und Köchlin a. a. 0.
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Bischof über diesen Gegenstand angestellt und in seinem Lehr-

buche der chemischen und physikalischen Geologie zusammen-

gestellt hat, zu Grunde^ und gelangen an der Hand derselben

zu nachstehenden Resultaten.

1) Reine Eisensäuerlinge ohne Kalkgehalt kommen
nur äusserst selten vor.

Derartige kalkfreie Eisensäuerlinge sind bis jetzt nur äus-

serst selten und nur aus kalkfreien krystallinischen oder sandigen

Gesteinen entspringend beobachtet worden, auch lässt sich das

seltene Vorkommen derselben ohne Mühe aus der leichten Auf-

löslichkeit des Kalkbicarbonats in Wasser, welche die aller an-

dern Carbonate mit Ausnahme der Alkalien und der Magnesia über-

trifft, erklären. Es muss demnach eine durch kalkhaltige Schichten

aufsteigende eisenhaltige Quelle , welche freie Kohlensäure ent-

hält, auf ihrem Wege nothwendig Kalk auflösen und sich in

einen kalkhaltigen Eisensäuerling verwandeln.

Auch bei der Annahme von Bolmerzsäuerlingen muss neben

dem Eisengehalt ein grosser Kalkgehalt vorausgesetzt werden,

da sie in der Regel durch mächtige Kalkgebirge , den Muschel-

kalk, die Juraformation und den Hippuritenkalk aufgedrungen

wären. Wir werden demnach im Verlaufe unserer Untersuchung

die reinen kalkfreien Eisenquellen von unseren Erörterungen zum
Voraus gänzlich ausschliessen dürfen , und nur auf kalkhaltige

Eisensäuerlinge Rücksicht nehmen.

2) Kalte Säuerlinge setzen zuerst Eisenoxydhydrat
ab, dem sich mit der Entfernung von der Quel-
lenmündung mehr und mehr kohlensauren Kalk
beimischt. Die letzten Absätze sind reiner

Kalkabsatz.

Diese Reihenfolge der Absätze ist durch vielfache Beob-

achtungen bestätigt und findet auch dann noch statt, wenn die

Menge des aufgelösten Kalkbicarbonats die des Eisenbicarbonats

um Vieles übertrifft. * Der bei weitem grösste Theil des auf-

' G. Bischof, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie,

B. I. 901, B. IL 812 u, f.
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gelösten Kalks kommt in der Regel gar nicht zum Absatz, son-

dern wird den Bächen, Flüssen und dem Meere zugeführt.

Dabei setzt sich das Eisen stets als Eisenoxydhydrat, nicht

als Eisenoxydulcarbonat ab, und es wird diess, neben der grös-

seren Löslichkeit des Kalkbicarbonats , die Hauptursache sein,

warum sich aus den Eisensäuerlingen das Eisen früher als der

Kalk ausscheidet. Man wird sich die Sache so vorstellen dür-

fen, dass die grosse Neigung des Eisenoxyduls, sich höher zu

oxydiren , dasselbe nöthigt , da ein Eisenoxydcarbonat nicht be-

steht, seinen Kohlensäuregehalt abzugeben und dagegen Sauer-

stoff aufzunehmen. Während also im Eisenbicarbonat die Aus-

scheidung des Eisengehalts von zwei Seiten her angestrebt wird

nämlich zunächst von dem Bestreben der darin enthaltenen

zweiten Hälfte der Kohlensäure Gasform anzunehmen, sodann durch

das Bestreben des Eisenoxyduls, sich zu oxydiren und dabei die

zweite Hälfte seines Kohlensäuregehalts abzugeben, so wirkt für

die Ausscheidung des kohlensauren Kalks nur die Tendenz des

einen Theils seiner Kohlensäure nach elastisch-flüssiger Gestalt.

Es ist somit das Bestreben nach Ausscheidung auf Seite des

Eisengehalts wesentlich überwiegend, wesshalb denn auch zuerst

Eisen, später Kalk abgesetzt wird.

Unter günstigen Umständen kann sich übrigens neben dem

Eisenoxydhydrat auch ein geringerer Theil des Eisens als Car-

bonat absetzen." Der schalenförmige Sphserosiderit , welchen

Bischof in den Ablagerungen der Sauerquellen in den Um-

gebungen des Laacher Sees unter einem 9' mächtigen Ocker-

und Thonabsatze fand, erklärt sich dadurch^ dass, nachdem durch

die angehäuften Ockerschichten die Mündung der Quelle sehr

erhöht worden war, ein Theil des Quellwassers mit Hülfe des

hydrostatischen Drucks der erhöhten Wassersäule zwischen dem

ursprünglichen Erdboden und den Ockerabsätzen durchsickerte,

wobei es vor dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft geschützt

nur die Hälfte seiner Kohlensäure abgab und sich als Sphaero-

siderit ausschied. Aus dem geringen, nur 3,26% betragenden

Kalkgehalt dieses Sphaerosiderits schliesst Bischof, dass das
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Eisen auch dann, wenn es sich als Carbonat absetzt, früher als

der kohlensaure Kalk abgeschieden wird. *

Neben dieser Entstehungsweise mag in andern Fällen noch

eine zweite statt gefunden haben, indem die Quelle reduzirende

Substanzen, z. B. organische Stoffe oder Kohlenwasserstoffgase

führte, welche ebenfalls unter dem Drucke der durch seitherige

Quellabsätze erhöhten Wassersäule in die unteren Lagen der

Eisenoxydhydratabsätze eingeführt wurden. Indem sie reduzirend

auf dieselben wirkten , konnte sich das gebildete Eisenoxydul

mit der vorhandenen Kohlensäure zu Sphacrosiderit verbinden.

Es mag bald die eine , bald die andere Erklärungsweise zu-

treffen, immer aber wird die Ausscheidung von Eisenoxydulcar-

l)onat nur in dei* Nähe der Quellenmündung oder anderer Spalten

unterhalb der Ausflussöffnung derselben denkbar sein. Auch

werden derartige Quellabsätze von Eisencarbonat nur seltener

und in Unterordnung unter die gewöhnlichen Ockerabsätze vor-

kommen , weil die Bedingung zu ihrer Bildung , dass das im

Quellwasser aufgelöste Eisenbicarbonat einen Theil seiner Kohlen-

säure abgeben könne , ohne dabei mit der atmosphärischen Luft

in Berührung zu kommen, seltener und nur in geringerem Um-
fange eintreffen werden , als diejenigen zum Absätze des Eisens

als Oxydhydrat.

3) Heisse Säuerlinge setzen zuerst beinahe reines

Kalke arbonat ab, später ein Gemenge von

Kalksalz mit untergeordneten Quantitäten von

Eise noxydhyd rat.

Diejenigen Eisensäuerlinge, welche eine sehr hohe Tempe-

ratur besitzen , wie z. B. der Carlsbader Sprudel mit 73^ C,

der Sprudel in den Bädern des Hercules von Aedepsos auf der

Insel Euboea mit 83" C. bilden Sprudelsteine, welche beinahe

aus reinem kohlensaurem Kalk bestehen, während die weniger

heissen Quellen solche Ueberbauungen ihrer Ausflussöffnungen

nicht zeigen, sondern ihre Absätze von kalkhaltigem Ocker erst

* Bischof a. a. 0. B. I. S. 904.
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aussen am Rande ihrer Mündungen beginnen. * Der Grund,

dass sich über den Sprudelstein bildenden Quellen zuerst bei-

nahe reiner kohlensaurer Kalk absetzt und das Eisen erst in

dem Ablaufwasser zur Ausscheidung gelangt, ist wohl nicht darin

zu suchen , dass sich in hoher Temperatur das Kalkcarbonat

leichter als das Eisencarbonat ausscheidet, sondern darin, dass

die Hülle von Sprudelstein das Eisenoxydul bicarbonat des Quell-

wassers vor der Berührung der atmosphärischen Luft schützt;

dasselbe kann sich somit erst ausserhalb der Wasserdampf- und

Kohlensäureatmosphäre des überbauten Sprudelkessels zu Eisen-

oxydhydrat umgestalten und als solches zum Absatz gelangen.

Bei den andern, sich nicht mit Sprudelstein überbauenden

heissen Säuerlingen findet eine solche scharfe Trennung des Kalks

vom Eisenoxydhydrat nirgends statt. Das durch die erhöhte

Temperatur sehr gesteigerte Bestreben des Kohlensäuregehalts

der Bicarbonate , Gasform anzunehmen . veranlasst einen mehr

gleichzeitigen Absatz der verschiedenen in Wasser aufgelösten

Carbonate. Es zeigt sich zwar an der Zusammensetzung der

ersten und letzten Absätze des warmen Säuerlings von Neusalz-

werk (siehe unten die Tabelle), dass das allgemeine Gesetz, wo-

nach sich der Kalk später als das Eisen absetzt, auch in diesem

Falle noch gilt, indem der Eisengehalt der Niederschläge mit

der Entfernung von der Quellenmündung abnimmt; allein eine

so reine Eisenausscheidung , wie sie die kalten Eisensäuerlinge

zeigen, wird bei den warmen, wie oben bemerkt, niemals beob-

achtet. Der Kalkgehalt der Niederschläge übertrifft im Gegen-

tlieil in den meisten Fällen den Eisengehalt derselben schon in

den ersten Absätzen der Quelle und je höher die Temperatur

derselben ist, desto eisenfreier sind ihre ersten Ausscheidungen.

Zur näheren Begründung geben wir in nachstehender Ta-

belle den Gehalt einiger heisser Quellen und ihrer Absätze an

kohlensaurem Kalk und Eisen oxydulcarbonat in je 10000 Thei-

len Wasser, wobei wir bemerken, dass der Einfachheit wegen

Bischof a. a. 0. B. I. S. 882 u. S. 914.
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der Mangangehalt für die Quelle mit als Eisenoxydulcarbonat

aufgeführt ist, wogegen der Eisen- und Mangangehalt der Ab-

sätze überall als Eisenoxydhydrat berechnet wurde. *
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finden von Absätzen im Quellkanale selbst. Die Ausscheidung eines

einfachen Carbonats aus der Lösung seines Bicarbonats in Wasser

kann nur dann stattfinden, wenn entweder so viel Wasser verdampft,

dass der Rest zur Auflösung des Bicarbonats nicht mehr hin-

reicht, oder wenn ein Theil der im Bicarbonat enthaltenen Koh-

lensäure entweicht , oder endlich , wenn sich eine concentrirte

Lösung von Bicarbonat so weit abkühlt, dass sich ein Theil

desselben ausscheiden muss , was nur in Form eines einfachen

Carbonats möglich zu sein scheint.

Der erste Fall, dass so viel Wasser verdampft, dass es zur

Auflösung des Bicarbonats nicht mehr hinreicht, könnte nur an

der Oberfläche, nicht aber im Quollkanale vorkommen. Aber

auch der zweite Fall kann nicht eintreten, denn wenn auch die

überschüssige, in Wasser gelöste Kohlensäure beim Aufsteigen

mit dem abnehmenden Druck wieder G-asform annimmt , so ge-

schieht diess doch keineswegs mit dem an die Bicarbonate ge-

bundenen Antheil, und nur dieser könnte bei seiner Entweichung

eine Ausscheidung der einfachen Carbonate verursachen. Der

dritte Fall endlich, dass eine Abkühlung des Quellwassers eine

theilweise Ausscheidung veranlassen werde, ist gleichfalls in der

Wirklichkeit nicht wohl möglich. Eine Abnahme der Tempera-

tur könnte nur entstehen, entweder durch Einwirkung der käl-

teren Seitenwände, welcher jedoch nur sehr kurze Zeit von

Belang sein könnte, da sich das Nebengestein bald mit der

Quellentemperatur in das Gleichgewicht gesetzt haben wird, bei

welchem eine Ausscheidung aus den meist sehr verdünnten Lö-

sungen nicht stattfinden kann ; oder dadurch , dass die unter

grösserem Druck in der Tiefe aufgelösten Gase bei vermindertem

Drucke wieder elastisch flüssig werden und die hiezu nöthige

Wärmemenge dem Quellwasser entnehmen. Da die latente

Wärme des Kohlensäuregases nicht bekannt ist, so ist eine

Wiederlegung dieses Einwandes durch Zahlen nicht möglich.

Doch lässt sich daraus, dass bei der Absorption eines gleichen

Volumens Kohlensäuregas durch Wasser eine Temperaturerhöhung

von höchstens V/ C. entsteht, schliessen, dass die latente Wärme

des Kohlensäuregases so gering sei, dass wenn selbst 3—4 Vo-
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lumina desselben sich aus ihrer wässrigen Auflösung frei machen,

die Abkühlung kaum einige Grade betragen kann. Eine so ge-

ringe Abkühlung wird aber, wie oben bemerkt, bei verdünnten

Auflösungen keine Ausscheidung hervorbringen.

Man könnte sich noch versucht fühlen, einen Absatz durch

Auswechselung des im Quellwasser enthaltenen Eisenoxydulbicarbo-

nats gegen den Kalkgehalt der Wände des Quellkanals annehmen

zu wollen. Ein solcher Austausch dieser* beiden Carbonate mag

ohne Zweifel statt finden bei solchen Quellen, welche keinen Ueber-

schuss von freier Kohlensäure, sondern nur eben soviel davon ent-

halten, als zur Bildung der aufgelösten Bicarbonate gehört, obgleich

nach den von Köchlin-S chlumb erger* angeführten Ver-

suchen dieser Austausch bei abgehaltenem Luftzutritt nur äusserst

langsam und selir unvollständig vor sich geht. Ist aber, wie

dies bei den gewöhnlichen Eisensäuerlingen immer der Fall ist

und auch bei den Bohnerzquellen vorausgesetzt werden muss,

in denselben Kohlensäure im Ueberschuss vorhanden, so erscheint

es nach jenen Versuchen sehr zweifelhaft, dass eine Ausschei-

dung erfolgen werde. Dies ist auch an und für sich sehr un-

wahrscheinlich; warum sollte auch der einfach-kohlensaure Kalk

das ihm zu seiner Auflösung fehlende Aequivalent Kohlensäure

erst aus dem Eisenbicarbonat frei machen, während sich ihm

dasselbe weit einfacher in dem freien Ueberschuss derselben im

Quellwasser direkt darbietet? So lange also das Experiment

nicht das Gegentheil nachweist, muss die Möglichkeit einer Aus-

sclieidung von Eisenspath durch einfaches Kalkcarbonat bei An-

wesenheit von überschüssiger Kohlensäure stark bezweifelt werden.

Sei dem übrigens , wie ihm wolle , so könnte , wenn man
auch eine derartige Ausscheidung von Eisenspath annehmen

wollte, doch nie eine Kanalverengerung auf diesem Wege ent-

stehen. Die Ausscheidung des Eisencarbonats findet ja nur

gegen die Auflösung eines Aequivalents Kalkcarbonat statt,

welches die Wände des Quellkanals hergeben müssen ; was die-

' Köchlin-S chlumbe rger. Bull. d. 1. soc. geol. de France, 2

Serie, T. XIII. p. 759.
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gelben auf der, einen Seite gewinnen, verlieren sie demnach auf

der andern wieder. Von einer Verengerung oder allmäligen Aus-

füllung des Quellkanals kann somit keine Rede sein, im Gegen-

theil müsste derselbe auf diese Weise immer weiter werden. Da
nämlich der abgesetzte Eisenspath dem Volumen nach nur 75%
des von ihm ausgetauschten Kalks beträgt, so würde das Quellen-

rohr an seinen Wandungen um 25*^/^ der Dicke des verschwundenen

Kalkes sich erweitern, also gerade die umgekehrte Wirkung erleiden.

Einwendungen gegen die bisherigen Hypothesen.

Wir lassen zunächst eine Zusammenstellung einiger Analysen

von Bohnerzen vorausgehen, wobei nur zu Nro. 13 zu bemerken

ist, dass der dort angegebene Eisengehalt nicht als Oxyd, son-

dern als Oxydul berechnet ist.

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. 3s Heft. 18

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 274 —

CO

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 275 —
1) Vulkane und Schlammvulkane.

Gegen die Mitwirkung wirklicher entzündeter Vulkane sind

schon von andern Seiten so triftige Einwendungen erhoben wor-

den, wie z. B. das gänzliche Fehlen aller Ausbruchsgesteine,

der Mangel an Bohnerzen bei unseren heutigen Vulkanen u. s. w.,

dass diese Hypothese wohl als eine genügend widerlegte wird

betrachtet werden dürfen, bei welcher wir uns hier nicht länger

aufzuhalten brauchen.

Mehr Anklang scheint heute noch die Annahme von Schlamm-

vulkanen zu finden und es ist zuzugeben , dass wenigstens ein

einziges Beispiel eines Eisenerz auswerfenden Schlammvulkanes

bekannt ist.

Nach Land gr ehe* warf am 29. Sept. 1777 der Schlamm-

vulkan Macalubi auf Sizilien in einer gegen 100' hohen Säule

einen wässerigen Thonbrei mit vielen Steinen aus, welche gröss-

tentheils aus Kalktufif, Kalkspath , Gyps, Quarzgeschieben und

einer grossen Menge von Schwefelkies bestanden, lauter Produk-

ten, wie sie die Bohnerze in der Regel begleiten. Zwar fehlt

hiebei das eigentliche Bohnerz selbst, das sich indessen aus dem

Schwefelkies später leiclit durch Metamorphose bilden konnte

;

es wird von dieser Seite also nichts gegen die Entstehung von

Brauneisensteinknollen in schlammigen Thonen , wie die Bohn-

erzthone sind, eingewendet werden können. Ob aber auch die

Form der Bohnerze, jene concentrisch schalige Bildung vorhan-

den war, ist nicht gesagt; und diese Form, welche sich auf

dem ganzen Verbreitungsgebiet des Bohnerzes vorfindet, ist *we-

sentlich. Sollte sich aber auch in einem einzelnen Falle heraus-

stellen , dass diese Kugelform durch einen Schlammvulkan zu

Stande gebracht worden ist, so wäre desshalb der Schluss, dass

unsere heutigen Bohnerze alle durch Schlammvulkane entstanden

seien, noch keineswegs erlaubt. Ein Ueberblick über das Ver-

breitungsgebiet des Bohnerzes, das einen Flächenraum von gegen

1000 Meilen in einer Längenerstreckung vom Kanal bis nach

lilyrien einnimmt, und die ausserordentlich dicht gedrängte Menge

Landgrebe, Naturgeschichte der Vulkane, 1855, B. II, S. 97.

18*
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solcher Salsen , welche auf diesem Boden alle mit Bohnerzbil-

dung beschäftigt gedacht werden müssten, möchten den weniger

phantasiereichen Geologen mit Recht abhalten, dieselben als die

Mutter unserer Bohnerze anzusehen.

Wenn demnach auch die Möglichkeit zugegeben werden muss,

dass in einzelnen Fällen bohnerzartige Gebilde durch Salsen

hervorgebracht werden konnten , so wird doch entschieden in

Abrede zu ziehen sein , dass dies im grossen Ganzen der Fall

gewesen sei.

2) Keine heutige Quelle vermag Bohnerz abzu-

setzen.

Aus dem sehr geringen Kalkgehalt der Bohnerze , der bei

mehreren ganz fehlt, bei den meisten nur 2^/q und nur bei einem

einzigen 4"/^ beträgt, geht nach der oben entwickelten Analogie

unserer heutigen Quellen mit Nothwendigkeit hervor , dass es

keinenfalls heisse Quellen gewesen sein können, welche die Bohn-

erze absetzten, indem selbst die eisenreichsten Ausscheidungen

unserer heutigen Thermen die 5- bis lOlache Menge Kalk ent-

halten. Will man also nicht zu dem Mittel greifen, für andere

Zeiten auch andere Gestaltungsgesetze der Natur anzunehmen,

und will man demnach nicht voraussetzen, dass die chemische

Zusammensetzung der Bohnerzsäuerlinge eine ganz andere war,

als die der grossen Mehrzahl unserer heutigen Eisenquellen, oder

dass dfe Absätze derselben sich in anderer, als der oben ange-

gebenen Reihe folgten, so müssen alle Thermen von der Bohn-

erzbildung ausgeschlossen werden.

Aber auch die kalten Eisensäuerlinge vermögen keine Bohn-

erze darzustellen. Zwar ist von chemischer Seite gegen einen

kalkfreien Absatz von bohnerzähnlicher Zusammensetzung un-

mittelbar am Rande kalter Eisenquellen nichts einzuwenden, wie

dies aus der Vergleichung der heutigen Quellabsätze hervorgeht;

dagegen sprechen alle theoretischen Gründe, so wie die bis jetzt

bekannten Analogieen des Vorkommens von pisolithischen Quellen-

bildungen gegen die Annahme einer Bohnerzbildung durch kalte

Säuerlinge.
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Eine Grundbedingung dazu , das schnelle Verdampfen des

Wassers au der Oberfläche, fehlt dabei gänzlich, und damit fällt

die Möglichkeit, runde concentrisch schalige Körner zu bilden,

weg. Dazu kommt , dass bis jetzt unter den tausenden von

Eisenquellen, welche auf der heutigen Erdoberfläche ausfliessen,

weder eine warme, noch eine kalte bekannt ist, welche heut zu

Tage Eisenpisolithe bildete; nur in Kalk scheint diese Form
unsern Quellen, und nur den heissesten unter ihnen, zu gelingen,

wie aus einer Vergleichung der Pisolith bildenden Quellen her-

vorgeht; solche sind:

Aedepsos auf Euböa Temperatur 83^ C.

Carlsbad, Sprudel
„ 73° „

San Filippo in Toscana
„

50° „

Vichy les Bains in der Auvergne „ ?

Im Thale der Gave de Pau (Pyrenäen) „ ?

Man kann sich auch nach dem, was oben über die Un-
möglichkeit von Absätzen im Quellkanale selbst gesagt ist, nicht

darauf berufen, dass im Innern unserer heutigen Quellkanäle in

unzugänglichen Theilen derselben pisolithische Ausscheidungen

vor sich gehen können
,

von denen wir keine Ahnung haben

;

dergleichen Ausscheidungen können, wie nachgewiesen, überhaupt

nicht entstehen , am allerwenigsten aber in pisolitischer Form,

welche ein Entweichen der Kohlensäure und gleichzeitige Ver-

dampfung des Wassers verlangt, Bedingungen, welche unter

Wasserbedeckung nimmermehr statt finden. Es ist also weder

eine an der Mündung, noch im Rohr der Quelle vor sich gehende

Eisenpisolithbildung heutiger Quellen denkbar, aber auch noch

nicht beobachtet worden.

3) Es ist kein Randabsatz einer ehemaligen Bohn-
erzquelle bekannt.

Bei einer Bildung, welche über so grosse Räume Frankreichs

Deutschlands und der Schweiz verbreitet ist, wie die Bohnerze,

dürfte sich erwarten lassen, dass, wenn sie wirklich ihren Ursprung

Eisensäuerlingen verdanken, sich doch noch irgendwo eine deut-
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liehe Mündung der Mutterquelle mit erkennbarer Randablagerung

aufweisen lassen müsste.

Man ist hiezu um so mehr berechtigt, als es tausende von

Quellen gewesen sein müssten , welche zu ihrer Zeit mit der

Darstellung der Bohnerze beschäftigt gewesen wären , als ferner

dieselben grossentheils in Gegenden zu Tage traten, welche, wie

der deutsche Jura, keine heftig wirkende, Schichten zerstörende

Bewegungen mehr erlitten haben , und als endlich durch den

eifrigen Bergbau , der seit lange auf diese Gebilde getrieben

wird, eine zahllose Menge der umfangreichsten Aufschlüsse die

günstigste Gelegenheit zur Auffindung etwaiger Reste der aiten

Quellenbassins geboten hat.

Es ist aber bis heute noch nirgends eine den heutigen ent-

sprechende Randablagerung einer Bohnerzquelle gefunden worden.

Nirgends hat sich ein Ockerabsatz mit abnehmendem Eisengehalt

an der vermeintlichen Mündung einer Bohnerzquelle gezeigt; der

kohlensaure Kalk, dieses erste Beweismittel für Absätze aus warmen

und kalten Säuerlingen, fehlt gerade in den Bohnerzbildungen in

auffallendem Grade und zwar ebenso bei den in vermeintlichen

Quellenkanälen , als bei den in kleineren Oberflächenbecken

gefundenen Ablagerungen. Zur Erklärung des Nichtvorhanden-

seins solcher Randablagerungen aber eine durchgreifende, überall

vollständige Denudation all dieser unzähligen Quellenränder an-

zunehmen , ist eine Voraussetzung , welche sich durch die Er-

wägung verbietet, dass neben der Erhaltung der so leicht zer-

störbaren Bohnerzletten in und ausserhalb von etwaigen

Quellkanälen an so zahllosen Stellen eine Erhaltung der festeren

Ockerabsätze an einigen wenigen Orten wenigstens unzweifelhaft

hätte Statt finden müssen.

4) Die ehemaligen Bohnerz quellen hätten ihre Ab-
sätze beinahe einzig in Bohnerzform gestaltet.

Wie so eben hervorgehoben wurde , ist ausserhalb eines

Bohnerzquellkanals weder ein Ocker-, noch ein Brauneisenstein-,

noch ein Sphaerosideritabsatz bekannt, dessen Ursprung einer

Bohnerzquelle zugeschrieben werden könnte. Aber auch inner-

wi"5*
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halb der vermeintlichen Qiiellkanäle ist es nur immer die Kugel-

form der Bohnerze, in welchen sich das Eisen ausgeschieden

findet. Zwar kommen an den meisten Orten ausser dem Bohn-

erze auch noch Knollen , Nieren und andere Concretionen von

Brauneisenstein als „Grunderz, Reinerz, Stockerz" u. s. w. vor,

allein diese Funde sind quantitativ dem Bohnerze immer sehr

untergeordnet und fehlen an vielen Orten ganz. Wir können

sie daher nicht als Einwurf dagegen gelten lassen , dass die

Kugelform die beinahe ausschliessliche Gestaltungsweise der

Bohnerzquellen gewesen wäre , wenn solchen in der That die

Bildung der Bohnerze zugeschrieben werden müsste.

Wir kämen auf diese Weise zu dem Resultate, dass, wäh-

rend heut zu Tage keiner einzigen Quelle mehr die Darstellung

von Eisenpisolithen gelingt, die Quellen jener Zeit beinahe keine

andere Form der Quellabsätze als diese gekannt hätten, sowie,

dass über einen Raum von 150 Meilen Länge eine zahllose

Menge solcher Quellen hätten verbreitet sein müssen, welche

sich während einer längeren Periode ausschHesslich mit der Dar-

stellung von Bohnerzen beschäftigten.

Wir suchen aber auf unserer heutigen Erde vergebens nach

einem Mineralquellengebiete von so kolossalen Dimensionen. Mit

einem der grössten hat uns F. Krau ss* bekannt gemacht, das

in mehr als Einer Beziehung interessante Vergleichungen mit den

etwaigen Bohnerzquellen darbietet.

Dasselbe zieht sich an der Südspitze von Afrika in einer

Längenausdehnung von etwa 80 geogr. Meilen von Ost nach

West durch das Capland , hat also nur die halbe Ausdehnung,

als sie bei unserem Bohnerzgebiet vorausgesetzt werden müsste.

Am Fusse der langen Gebirgskette der Grooten-Zwarte-Bergen

und ihrer Fortsetzung entspringen dort aus den Spalten des

bunten Sandsteins eine grosse Anzahl heisser Quellen. Die 46"

bis 4 7,5^ C. heissen Wasser von Caledon trüben sich beim

Hervortreten durch ausgeschiedenes Eisenoxyhydrat, welches den

• üeber die Quellen des südlichen Afrikas, Jahrbuch für Mineralogie,

1853, S. 150.
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Boden der Qnellenbassins bedeckt, aber in dem Abflusskanal in

einiger Entfernung gänzlich verschwindet. Das Wasser enthält

keinen kohlensauren Kalk, auch besteht die ganze Umgebung

der Quellen auf mehrere 100 Schritte im Umkreise aus. Eisen-

oxydhydrat , das theils in Form von harten
,

porösen Blöcken,

theils als zerfallene schwarze Erde vorkommt und sich im Ver-

lauf der Zeit zu einem kleinen Hügel angehäuft hat. Sechs

Stunden davon entfernt finden sich bei Genadenthal kleine Ver-

tiefungen mit Massen eines harten Eisenoxydhydrats ausgefüllt,

welche von ehemaligen Eisenquellen herzurühren scheinen. 30

Stunden nördlich von Caledon liegen die eisenfreien, nach Lich-

tenstein 82,5^ C. heissen, reinen Säuerlinge von Brandvalley.

Ebenso zeigen die etwa 25 Stunden N.O. von Caledon liegen-

den, 44° C. heissen Quellen von Kockmans Kloof, welche gleich-

falls aus buntem Sandstein entspringen, keine Spur eines Eisen-

absatzes.

Gegen 70 Meilen östl. von hier entspringen , immer noch

am Fusse der Groote-Zwarte-Bergen, dem bunten Sandstein die

heissen Wasser von Keure Fonteine aus einem 6' Durchmesser

haltenden Bassin in solcher Stärke, dass sie alsbald zwei Müh-

len treiben. Die Quelle hat eine Temperatur von 45*^ C. , ist

etwas trübe und enthält neben dem kohlensauren Eisenoxydul

etwas Kalkcarbonat. Auch hier hat die Quelle im Umkreis

mehrerer 1000 Schritte einen Hügel von Eisenoxydhydrat von

25' Höhe gebildet. Endlich haben auch die 24— 31° C. heissen

Quellen am Koega Rivier bei üiterhage einen theils festen und

harten Absatz von Eisenoxydhydrat, das auf viele 100 Schritte

hin den Boden bedeckt , theils eine w^eiche fettige Masse von

basisch schwefelsaurem Eisenoxyd abgesetzt. Die untere Quelle

bildet einen 5' weiten und 6— 7' tiefen Kessel, auf dessen einer

Seite das Wasser mit solcher Heftigkeit hervortritt , dass ein

Mann , wenn er sich mit Gewalt hinunterpressen will , wie ein

Kork wieder in die Höhe gestossen wird. Das Wasser enthält

neben viel Eisencarbonat sehr wenig kohlensauren Kalk und die

Oberfläche des Quellenbassins ist stets mit einer Haut von Eisen-

oxydhydrat bedeckt.
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Obgleich nun bei diesen Quellen, namentlich der letzteren,

die günstigsten Verhältnisse für die Bildung von Eisenpisolithen,

wie sie nach den Anforderungen der H}^othese der Bohnerz-

quellen zusammen wirken müssen
,
gegeben sind , so hat doch

der sehr aufmerksame und exakte Beobachter, welchem wir diese

Untersuchung verdanken, ebensowenig als seine Vorgänger irgend

eine Spur von Bohnerz oder überhaupt von pisolithischen Ge-

bilden in jenen Quellabsätzen gefunden, wie er mir ausdrücklich

zu bestätigen die Güte hatte.

Darf man aber annehmen , dass eine plastische Bildungs-

form, welche den Quellen der Bohnerzzeit in so gleichmässiger

Weise über so grosse Erdräume in so kolossalen Quantitäten

gelungen wäre, der gestaltenden Natur unserer heutigen Quellen

in dem Grade widersprechen sollte , dass auch nicht Eine von

allen dieselbe zu reproduziren vermöchte?

Sollten jene unzähligen Quellen, welche das Bohnerzgebiet

bewässert haben müssten, um jene weit verbreiteten Absätze zu

bilden, in ihrer Ausdehnung über einen namhaften Theil Europas

alle gerade jene chemische Zusammensetzung, jene Temperatur,

jene Ausströmungsgeschwindigkeit, jene Form des Quellkanals,

kurz alle jene chemische, physikalische und mechanische Bedin-

gungen, von deren gleichzeitigem Zusammenwirken das Zustande-

kommen der schwierigen Form der Bohnerzkörner abhängt, in

sich vereinigt haben, wie dies aus der gleichen Vertheilung der

Produkte der vermeintlichen Quellen folgend, hätte der Fall ge-

wesen sein müssen?

"Sollte auf den 1000 n^eilen des Bohnerzgebietes zwischen

den bohnerzbildenden Quellen nicht eine Mehrzahl solcher vorge-

kommen sein, welche ihre Absätze mehr in der jetzt üblichen Weise

und nicht in der schwierigen Kugelgestalt bildeten? Warum findet

man derartige Absätze im Gebiet der ächten Bohnerze nirgends?

Deutet die einheitliche Gleichheit der Produkte auf so wei-

ten Räumen nicht auch auf die Einheit der Ursache, und ist

es möglich , sich irgend einen geologischen Factor zu denken,

welcher sich auf einem Flächenraum von den Ardennen bis zur

Adria an 1000 einzelnen, unzusammenhängenden Stellen 1000-
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mal genau in gleicher Weise wiederholen würde und dagegen

ausserhalb dieses Gebietes weit und breit nicht mehr aufträte?

Ist in Allem dem nicht ein Fingerzeig gegeben, dass wir es nur

mit einem einzigen
,

gemeinschaftlichen grossen geologischen

Factor zu thun haben ?

Wir gelangen somit zu dem nachstehenden

Resultate
Die Bohnerzbildung ist weder eine Bildung von ächten,

noch von Schlammvulkanen, noch von heissen , noch kalten

Eisensäuerlingen. Es ist eine andere Erklärungsweise zu suchen,

welche nicht allein die einzelne lokale Ablagerung für sich er-

klärt, sondern neben dieser Aufgabe noch die weitere löst, das

Gesammtauftreten sämmtlicher Bohnerzablagerungen als das einer

gleichartigen gemeinschaftlichen Formation in befriedigender

Weise zu deuten. Die Verbreitung eines so gleichen Produkts

über so weite Räume kann nur das Werk einer Einzigen Ursache

sein, und diese zu finden muss das Ziel unserer Forschungen werden.

Chemische Begründung der Pseudomorphose der Bohnerze.

Jede genetische Erklärungsweise der Bohnerze hat von dem

gesammten geologischen Hergang bei ihrer Bildung Rechenschaft

zu geben. Wir wenden uns zuerst zu den hiebei statt gefun-

denen chemischen Prozessen , welche gerade bei- diesem Gebilde

von besonderer Wichtigkeit sind und lassen später die Erörterung

der übrigen geologischen Verhältnisse folgen.

Dem zu Folge nehmen wir vorläufig die äussere Form des

oolithischen Bohnerzkornes als gegeben an , indem wir uns zu-

nächst nur mit den chemischen Bestandtheilen desselben be-

schäftigen, und behalten uns vor, auf dessen Entstehungsweise im

geognostischen Theile unserer Untersuchungen zurück zu kommen.

Weitaus die grösste Menge der Bohnerze besteht aus thon-

haltigem Eisenoxydhydrat; ein weit geringerer Theil derselben

aus einem Doppelsilicate von Thonerde und Eisenoxydul. *

• Die Existenz von kieselsaurem Eisenoxydul in den Bohuerzen ist nach

den neuesten Untersuchungen mehr als problematisch. Fg.
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Nach den vorhandenen Analysen ist das im Bohnerz enthal-

tene Eisenoxyd in der Regel an mehr als 14^0 Wasser gebun-

den. Es gehört demnach derjenigen Wässerungsstufe des Eisen-

oxyds an, welche auf 2 Atome Eisenoxyd 3 Atome Wasser ent-

hält. Wenn nun einerseits dieses Hydrat, der Brauneisenstein,

nie in eigener Krystallform vorkommt, andererseits aber Pseudo-

morphosen desselben nach andeni Eisenverbindungen zu den

häufigsten Erscheinungen gehören , so darf daraus geschlossen

werden , dass dieser Brauneisenstein überhaupt gar nicht , oder

wenigstens nur äusserst selten als eigene primäre Bildung auf-

trete, sondern ein Umwandlungsprodukt anderer Eisenverbindun-

gen sei. Auch Bischof* halt das Vorkommen des Brauneisen-

steins als direkte Bildung nur dann für möglich, wenn er sich

aus seiner Auflösung in doppelt kohlensauren Alkalien, vielleicht

auch noch in den Bicarbonaten der Kalkerde und der Magnesia

abzusetzen vermag.

Auch das Auftreten der amorphen Braun- und Rotheisen-

steine zeigt häufig den Uebergang dieser Erze in Eisenspath oder

Eisenkies, und die grossen Verhältnisse, in welchen diese Ueber-

gänge vorkommen, sind ein Beweis dafür, dass diese Umwand-

lung von der Natur in allen , selbst den grössten Dimensionen

mit Leichtigkeit ausgeführt wird.

Alle diese Gründe sprechen dafür, auch das Auftreten des

Brauneisensteins in der Form der Bohnerze nicht für eine ur-

sprüngliche Bildung , sondern für eine Metamorphose anderer

Eisenverbindungen zu halten. Als Ausgangspunkt unse-

rer Bohnerzhypothese stellen wir desshalb den Satz

auf, dass alle aus Eisenoxydhydrat bestehenden

Bohnerze Pseudomorphosen sind.

Wir wählen hier absichtlich das Wort Pseudomorphosen,

um damit auszudrücken, dass die Form des ursprünglichen Mi-

nerals bei der Umwandlung vollständig erhalten blieb.

Bei der Aufsuchung des primären Materials , aus welchem

das Bohnerz durch Umwandlung entstanden ist, kann es sich

• Bischof a. a. 0. B, II. S. 1327.
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selbstredend nur von solchen Eisenerzen handeln , welche die

Natur in grösseren Quantitäten darzustellen pflegt , und diese

sind das Eisencarbonat, das Eisensilicat und das Schwefeleisen.

Die übrigen, einer Umwandlung in Brauneisenstein zugänglichen

Eisenverbindungen, deren Blum in seinen „Pseudomorphosen"

noch 17 aufzählt, können ihres seltenen Vorkommens halber hier

nicht in Betracht kommen und unsere Untersuchung der Frage

nach dem ursprünglichen Bohnerzmateriale, sowie nach dem muth-

masslichen chemischen Gange seiner Umwandlung wird sich dess-

halb auf die genannten drei Eisenverbindungen beschränken können.

Pseudomorphose des Bohnerzkornes.

A. Nach Eisencarbonat.

Das häufige Vorkommen des kohlensauren Eisenoxyduls so-

wohl in sedimentären Schichten , als auch in anderer Weise,

spricht um so mehr für die Möglichkeit , dass es irgendwo als

primäres Mineral zur Bohnerzbildung gedient haben könne, als

gerade das Eisenoxydulcarbonat in seinen Sphaerosideriten u. s.w.

eine starke Neigung zur Bildung kugelförmiger Concretionen be-

urkundet.

Von chemischer Seite ist gegen eine solche Metamorphose

nichts einzuwenden
j

sie geht in der einfachsten Weise durch

Aufnahme von Sauerstoff und gleichzeitige Ausscheidung von

Kohlensäure vor sich. Die Zuführung des ersteren wird entweder

durch die Zirkulation der atmosphärischen Luft in den Klüften

und Ritzen der Gebirgsschichten, oder durch die, alle Schichten

durchsickernde Gebirgsfeuchtigkeit vermittelt, welche immer at-

mosphärische Luft aufgelöst enthält. Die sich aus dem Eisen-

oxydulcarbonat entbindende Kohlensäure würde in diesen Sicker-

wässern sich auflösen und auf ihrem Wege durch die Schichten

ihren Kalkgehalt als Kalkbicarbonat mit fort nehmen. Der auf-

fallend niedere, oft ganz fehlende Kalkgehalt der Bohnerzthone,

der häufige Mangel an Schichtung, sowie die vielen Rutsch-

flächen der Bohnerzthone zeigen deutlich ein nachmaliges Zu-

sammensinken der ganzen Ablagerung, das auf diese Weise in

der Auslaugung des ursprünglich vorhandenen Kalkgehalts von

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 285 ~
Thonmergeln durch kohlensäurehaltige Gewässer seme hinreichende

Erklärung fände.

Zu dieser Auslaugung dürfte aber nicht allein die aus der

Zersetzung der Eisencarbonatkörner hervorgehende Menge Kohlen-

säure, sondern auch noch diejenige in Rechnung genommen wer-

den, welche aus der Zersetzung des etwa dem Thone in feinsten

Theilen beigemischten Eisencarbonats entsteht. Dadurch würde

sich der Eisengehalt der gelben und rothen Bohnerzthone leicht

erklären; obwohl die gleichmässige Verbreitung des Eisengehalts

dieser Thone auch noch auf andere Weise entstanden sein kann.

Die in den Gewässern aufgelöste Kohlensäure wird nämlich nicht

allein den kohlensauren Kalk , sondern auch das kohlensaure

Eisenoxydul in Auflösung wegführen. Wo aber diese Eisen-

bicarbonatlösung mit einem noch ungelösten Kalkgehalt der Thone

zusammentrifft, da muss sich das Eisencarbonat ausscheiden und

statt seiner tritt der kohlensaure Kalk in die Auflösung , weil

alle in Wasser schwerer lösliche Bicarbonate durch das Kalk-

carbonat aus ihrer wässrigen Lösung ausgeschieden werden. *

Auf diese Weise werden also nicht nur die Thone immer kalk-

ärmer werden., sondern es wird sich dafür auch in denselben

eine gleichmässig vertheilte Ausscheidung von Eisenoxydhydrat

absetzen.

Ein bestimmter Nachweis darüber, dass irgendwo wirklich

eine Bildung von Bohnerzen nach Eisencarbonat statt gefunden

habe, ist bis jetzt nicht zu führen und könnte nur dadurch ge-

führt werden, dass noch nicht gänzlich zu Eisenoxydhydrat

umgewandelte Eisenspathkörner aufgefunden werden. Dagegen

dürfen gewisse Eisenerze , welche im nördlichen Frankreich und

in Belgien an den Ufern der Maas und Sambre genau unter

denselben Umständen wie die Bohnerze über grosse Strecken

verbreitet sind, hieher gerechnet werden, obgleich die eigentliche

Bohnerzform nicht vorzukommen scheint. ** Dort lagern in

Klüften
, Kesseln und Mulden des Uebergangsgebirges tertiäre,

• Bischof a. a. 0. B. IL S, 240, 1209.

" Drouot Annales des mines. 1841. T. 20. p. 497.
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undeutlich geschichtete, kalkfreie, meist gelbe Letten, in deren

unteren Lagen meist kleine, öfters faustgrosse Stücke Brauneisen-

stein liegen , vermischt mit ähnlichen Stücken guten thonigen

Eisencarbonats , welche tertiäre Muschelabdrücke einschliessen,

und welche deutlich zeigen, dass sie ursprünglich die ganze Ab-

lagerung bildeten und die Brauneisensteine aus ihnen entstanden

sind. Wir werden später den Nachweis liefern, dass diese Maas-

und Sambreerze sowohl ihrer ganzen Entstehungsweise, als ihrem

geologischen Alter nach bei unseren Bohnerzen einzureihen sind.

So lange aber bei letzteren selbst die sicheren Anzeichen einer

solchen Umwandlung nicht beigebracht sind, kann auch die vor-

stehende Hypothese nur einen theoretischen Werth haben. Als

im Grossen mögliche Metamorphose der Bohnefze dürfte sie

aber hier, wo es sich um die Aufsuchung des ursprünglichen

Bohnerzmaterials handelt, nicht übergangen werden.

Bezüglich der inneren Textur solcher Umwandlungen des

Eisencarbonats in Eisenoxydhydrat ist zu bemerken, dass wenn

man das Volumen, welches der aus Eisenspath entstandene Braun-

eisenstein einnimmt, berechnet und dabei das spec. Gew. des

Eisenspaths = 3,75, das des Brauneisensteins auf sein Maximum

:= 3,91 setzt, sich eine Volumverminderung von 23%, wenn

man aber das spec. Gew. des Brauneisensteins im Mittel zu

3,655 nimmt, sich noch eine Schwindung von 17,8% ergibt, so

dass beim Minimalgewicht des Brauneisensteins letztere noch

13'Vo betragen würde.

Es müssen daher auf diese Weise Bohnerzkörner entstehen,

welche leicht und porös sind und 13 bis 23*7^) leere Räume

einschliessen , was auch bei den oben angeführten Maas- und

Sambreerzen, welche alle hohl, löcherig und porös sind, der Fall

ist. Es dürfen jedoch nicht alle derartige löcherige und poröse

Brauneisensteinpseudomorphosen für Umwandlungen des Eisen-

carbonats angesehen werden , da auch andere Eisenerze hohle

Pseudomorphosen geben, wie wir später sehen werden.

B. Nach Eisensilicat.

Wenn es sich darum handelt , ob der Natur Mittel und

Wege zu Gebot stehen, um gewisse chemische Umwandlungen
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der Fossilien vorzunehmen, so geben uns Iiierüber die Pseudo-

morphosen der krystallisirten Mineralien immer die besten Auf-

schlüsse. Auf ihre grosse Wichtigkeit für die Geologie wurde

besonders von Blum und Haidinger, sowie von Bischof

hingewiesen. Sie sind häufig das einzige Hülfsmittel zur Erfor-

schung der Art und Weise, in welcher die Natur bei ihren der-

artigen Prozessen operirt, und desshalb für die Erklärung der

chemisch geologischen Vorgänge in der Natur von grösster Be-

deutung. Auch wir werden dieselben in unseren weiteren Unter-

suchungen häufig als Leitstern benützen.

Eine Pseudomorphose von Brauneisenstein oder eines hiezu

umwandelbaren Eisenerzes nach irgend einem Eisensilicate ist

bis jetzt nicht bekannt. Auch die Pseudomorphose von Braun-

eisenstein nach Quarz gehört zu den seltensten Funden; daraus

geht zur Genüge hervor , dass die Natur diesen Prozess nicht

gerne ausführt, und dass vollends eine im Grossen vor sich ge-

gangene Entstehung von Bohnerzen durch Umwandlung von

Eisensilicatkörnern vorläufig durchaus in Abrede gezogen werden

muss. Es kommen zwar mit den Eisenoxydhydrat-Bohnerzen

auch an vielen Orten concentrisch schalige Körner vor, welche aus

einem Doppelsilicat von Thonerde und Eisenoxydul bestehen (?);

nach dem obigen kann jedoch nicht angenommen werden, dass

aus ihnen die gewöhnlichen Bohnerze hervorgegangen seien.

Dieselben werden als ursprüngliche unveränderte Bildung anzu-

sehen sein, wenn sich bei genauerer Untersuchung nicht heraus-

stellen sollte , dass sie aus den gewöhnlichen Bohnerzen durch

Aufnahme von Kieselsäure entstanden sind.

Ein genaueres Studium dieser für die Metamorphose der

Bohnerze so interessanten Gattung wäre um so mehr zu wün-

schen, als wir ausser der oben unter Nro. 13 mitgetheilten Ana-

lyse von Wal ebner sehr wenig Weiteres über dieselben wissen.

C. Nach Schwefeleisen.

Unter den primären, zur Bohnerzmetamorphose dienlichen

Eisenverbindungen ist unstreitig das Schwefeleisen diejenige,

welche an praktischem Interesse die beiden andern , das Eisen-
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carbonat und das Eisensilicat, bei weitem übertrifft, indem sich

schon aus dem häufigen Vorkommen der Schwefelkiese in fetten

Thonen vermuthen lässt, dass das Schwefeleisen weitaus in der

Mehrzahl der Fälle das ursprüngliche Material für die Bohnerz-

metamorphose abgegeben haben wird. Es geht dies überdies

aus vielen Beobachtungen mit Sicherheit hervor.

Sieht man sich zunächst wieder nach dem zuverlässigsten

Leitfaden in der Reihe der chemischen Gesteinsurawandlungen,

nach den Pseudomorphosen um, so kommt deren eine grosse

Zahl von Brauneisenstein, Rotheisenstein, Eisenspath und Eisen-

vitriol nach Eisenkies vor. Brauneisenstein nach Eisenkies ist

wohl überhaupt die der Individuenzahl nach häufigste Pseudo-

morphose unserer Erdrinde; sie tritt in den verschiedensten Ge-

steinen auf; ihre Bildung gelingt also unter den verschiedensten

Verhältnissen mit Leichtigkeit.

Die Umwandlung beginnt an der Oberfläche der Schwefel-

kieskrystalle und schreitet von Aussen nach Innen fort. * Oef-

ters findet sich im Innern derselben noch ein Kern von Schwefel-

eisen; meist ist er jedoch ganz verschwunden und in Braun-

eisenstein umgewandelt.

Die Veränderung beginnt in der Regel erst dann, wann die

den Eisenkies einschliessende Gebirgsart selbst zu verwittern an-

fängt. Der genaue Hergang bei der Bildung dieser Pseudomor-

phosen ist übrigens noch keineswegs ganz festgestellt und es

scheint, dass die Natur hiebei mehr als Einen Weg einzuschlagen

vermag.

Da nach Bischof* beim Zusammentritt von Schwefel-

metallen mit freier Kohlensäure und Wasser das letztere zersetzt

wird, so muss zunächst Schwefelwasserstoff, freier Schwefel und

kohlensaures Eisenoxydul entstehen, denn

Fe S2 + CO.^ -f-
HO = FeO CO., + H S + S

Wenn nun dem hiebei frei gewordenen Schwefel jede Ge-

legenheit zur Oxydation benommen bleibt, so wird er sich wie

• Blum, die Pseudomorphosen des Mineralreichs, S. 187 u. f.

" Lehrbuch der ehem. und phys. Geologie, B. II.
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in den Pseudomorphosen von Beresowsk in Sibirien* und in der

Schwefelhöhle von Ells in Mähren ** als fester Körper aus-

scheiden. Zugleich entweicht der gebildete Schwefelwasserstoff

in das umgebende Gestein, wo er theils von den Gewässern auf-

gelöst in die Quellen geführt wird, theils in den oberen Schicli-

ten mit dem Sauerstoff der eindringenden Atmosphärilien zusam-

mentrifft, sich zu Schwefelsäure oxydirt, und mit dem meist

vorhandenen Kalk oder andern Basen Sulphate bildet. Ist aber

freier Sauerstoff an der Lagerstätte des Schwefelkieses in ge-

nügender Menge gegeben, wie dies aus dem seltenen Vorkommen

von ausgeschiedenem Schwefel bei dieser Pseudomorphosenbildung

als Regel angenommen werden muss, so entsteht statt der obigen

Verbindungen Wasser, Schwefelsäure und Eisenoxyd, welches

als saures schwefelsaures Eisenoxyd in den Gewässern aufge-

löst fortgeführt wird, ohne eine Spur seines früheren Vorhanden-

seins zu hinterlassen. Auf diese Weise könnten also nimmermehr

Pseudomorphosen entstehen ; solche werden nur dann gelingen,

wenn die Bildung von löslichen Eisensalzen verhindert wird.

Dies geschieht nun durch den Hinzutritt von kohlensauren Al-

kalien oder den Bicarbonaten von Kalk oder Magnesia, welche

in den Sickerwassern aufgelöst das gebildete Eisensulphat zer-

setzen und in Eisenbicarbonat umwandeln. Damit jedoch dieses

nicht von den Gewässern in Auflösung fortgeführt werde , so

muss zugleich ein üeberschuss von Sauerstoff gegeben sein, wel-

cher das sich bildende Eisenoxydul oxydirt und als Eisenoxyd-

hydrat ausscheidet. Wenn aber in diesem Falle Sauerstoff im

Üeberschuss vorhanden sein muss, so kann kein Schwefelwasser-

stoff bestehen, es tritt vielleicht gar keine Wasserzersetzung ein,

sondern der ganze Process lässt sich als eine direkte Oxydation

betrachten nach der Formel

2 Fe S,+ 1 5 + 4 (CaO CO.)= Fe, 0^+ 4 (CaO SO3) + 4 CO^

Man käme auf diese Weise zu dem Schlüsse, dass Pseudo-

morphosen mit Ausscheidung der einen Hälfte des Schwefelgehalts

• G. Rose, Reise nach dem Ural, I. S. 187, 193, 214.

" Bone in Leonhard, geogn. Gemälde von Peutschland, S. 46.

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. 3s Heft. 19
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sich bilden, wenn jeder Zutritt von Sauerstoff abgehalten bleibt.

Der gesammte Schwefelgehalt würde ausgeschieden werden, wenn

nur so viel Sauerstoff hinzutritt, als der Wasserstoff des Schwefel-

wasserstoffs zu seiner Oxydation verbraucht. Eine grössere Menge

Sauerstoff wäre ferner nöthig, um die Pseudomorphose des Eisen-

spaths durch kohlensaure Alkalien zu Stande zu bringen und

die grösste Menge würde endlich die Pseudomorphose von Braun-

eisenstein erfordern. Bei diesen vier LImwandlungsprocessen

würde für je 1 Aequivalent Schwefelkies nach der Reihe OO,

10, 70, l'/.fl nöthig werden. Es braucht nicht besonders her-

vorgehoben zu werden , dass die Natur wohl nie einen dieser

vier Wege streng für sich allein verfolgen wird , sondern dass

jede derartige Umwandlung ihr Dasein einer Combination von

mehreren derselben verdanken mag.

So würde z. B. ein massiger Zutritt von Sauerstoff, der

nur wenig mehr als ein Aequivajent des Schwefelgehalts des

Eisenkieses betrüge, die Bildung vollständiger Pseudomorphosen

mit Schwefelausscheidung nicht hindern, weil diese geringe Menge

Sauerstoff einerseits nicht allen ausgeschiedenen Schwefel absor-

biren würde und weil andererseits die wenige sich bildende

Schwefelsäure durch die wohl immer vorauszusetzenden kleinen

Mengen von Alkalien oder Kalk- oder Magnesiabicarbonaten in

den Sickergewässern leicht neutralisirt würde, ehe sie Gelegen-

heit gehabt hätte, mit dem Eisenoxyd ein auflösliches Salz zu

bilden und durch seine Fortführung in den Gewässern das Ma-

terial zur Pseudomorphosenbildung zu entfernen. Aber wenn

sogar die Schwefelsäure nicht sogleich bei ihrem Entstehen auf

diese Weise entfernt würde, so zeigen die von Scheerer un-

tersuchten Zersetzungsprodukte von Eisenkies von Modum in

Norwegen,* welche 6 bis 32,44% Schwefelsäure enthalten, aber

in Wasser unlöslich sind, dass die Möglichkeit gegeben ist, dass zu-

nächst Pseudomorphosen aus basischem t^isenoxydsulphat entstehen,

welches erst durch später zugeführte Carbonate von Alkalien

oder Erden seinen Schwefelsäuregehalt verliert und in reines

Poggendorf, Anual. , B. XLV. S. 188.
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Eisenoxydhydrat umgewandelt wird. Ja, wenn sogar ein Theil

des Eisengehalts des Schwefelkieses als Eisenvitriol von den

Gewässern mit fortgenommen würde, so könnten, wie wir weiter

unten sehen werden, immer noch vollständig ausgebildete Pseudo-

morphosen aus Brauneisenstein entstehen, so lange dieser Verlust

nicht mehr als l4*Vo des Eisengehalts des Schwefelkieses beträgt.

Man könnte sich versucht fühlen, die Möglichkeit der Bil-

dung von Pseudomorphosen mit Schwefelausscheidung auf dem

oben angegebenen Wege
Fe S, + CO, -f HO = FeO CO, -f HS + S

desshalb bezweifeln zu wollen, weil der für die Oxydation des

zunächst entstandenen Eisenspaths vorausgesetzte freie Sauerstoff

nach der Affinitätsreihenfolge erst den Wasserstoff, dann den

Schwefel und erst zuletzt das Eisenoxydul ergreifen sollte und

man auf diese Weise also statt einer Pseudomorphose aus Eisen-

oxydhydrat gewässerten Eisenvitriol erhalten würde. Gegen die-

sen Weg lässt sich auf der andern Seite aber das bekannte

Gesetz anführen, dass sich bei chemischen Zersetzungen immer

die schwer löslichste Verbindung bildet und diese ist unstreitig

das Eisenoxydhydrat. Eine Gewissheit über diese Frage möchte

übrigens schwer zu erlangen sein.

Es lässt sich jedoch noch ein zweiter Bildungsweg für jene

Pseudomorphosen mit Schwefelausscheidung denken. Berück-

sichtigt man nämlich , dass auf jenem ersten Wege wohl immer

zunächst Eisenspath entstehen wird, welcher sich erst allmälig

in Brauneisenstein umwandeln kann, und findet man in keiner

jener Pseudomorphosen mehr einen Kern von Eisencarbonat , so

ist die Erklärungsweise nahe gelegt, dass entweder die vollstän-

dige Oxydation des Eisenoxyduls auch hier vor der des Schwe-

fels erfolgt, oder aber, dass die Umwandlung gar nicht in der

angegebenen Richtung vor sich gegangen ist, sondern einen

andern Weg ohne Beihülfe der Kohlensäure eingeschlagen hat,

nämlich den

2 Fe S., + 3 HO =1 Fe., O3 + 3 H S + S

Bei diesem Wege, welcher der einfachste von allen wäre,

würde sich gar kein Eisencarbonat bilden. Ob er aber wirklich

19*
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statt finde, kann nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse

nicht entschieden werden.

Die Pseudomorphosen des Brauneisensteins nach Schwefel-

kies sind weder hohl, noch zellig oder porös, sondern vollständig

ausgefüllt, mit glatten Flächen und scharfen Kanten, also voll-

kommene Nachbildungen des früher vorhandenen Schwefelkies-

körpers. Dies führt auf die Frage nach den Bedingungen, an

welche die Vollkommenheit dieser Pseudomorphosen geknüpft ist.

Wie Bischof* anführt, so bleibt bei einem mittleren

spec. Gew. des Eisenkieses = 5,04 und einem Wassergehalt

des Brauneisensteins = 14,7l7o ^^^ Volumen des letzteren bei

der Umwandlung unverändert, wenn er sein höchstes spec. Gew.

= 3,91 erreicht; der pseudomorphe Brauneisenstein füllt also

dann genau den Raum des ursprünglichen Eisenkieses aus. Hat

er aber nur sein mittleres spec. Gew. = 3,655, so findet sich,

dass sein Volumen bei seiner Umwandlung aus Eisenkies um

7% zugenommen haben muss , oder dass 77o des Eisengehalts

auf anderem Wege sich entfernt haben. Hiedurch ist es mög-

lich gemacht, dass vollständig ausgefüllte Pseudomorphosen dieser

Art auch dann noch sich bilden können , wenn die Zuführung

von Carbonaten in den Gewässern nicht hinreichend ist , die

ganze Menge des sich bei der Umwandlung des Eisenkieses bil-

denden Eisensulphats zu zersetzen. Es können bis 14% des

Eisengehalts des Schwefelkieses als schwefelsaures Salz in den

Gewässern verloren gehen , ohne dass desshalb unvollständige

oder hohle und zellige Brauneisensteinpseudomorphosen entstehen

und erst wenn mehr als jene H^/q des Eisengehalts sich ent-

fernen, würden sich missgebildete Pseudomorphosen von erdiger

pulverförmiger Masse mit sichtbaren leeren Räumen oder unvoll-

ständigen Flächen und Kanten bilden , ohne dass jedoch eine

scharfe Grenze hier gezogen werden könnte. Es findet im Ge-

gentheil vom dichtesten Brauneisenstein nur ein ganz allmäliger

üebergang bis in die grosszelligen und ockergefüllten Umbil-

dungen statt.

A. a. 0. B. II. S. 1358.
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Hieraus ergibt sich nun auch, dass eine hohle oder zellige

Structur der Brauneisensteinpseudomorphosen nicht unbedingtes

Kennzeichen ihrer Entstehung aus Eisencarbonat sein kann, und

dass dieses Merkmal einer vorsichtigen Kritik zu unterwerfen

ist. Wenn die Oxydation des Schwefelkieses mehr Eisensulphat

liefert, als die Menge des zugeführten Kalkbicarbonats zersetzen

kann, so werden auch auf diesem Wege hohle und anderswie

unvollständige Pseudomorphosen gebildet werden, sobald der

EisenVerlust mehr als 14% beträgt.

Derartige, durch zu schnelle Oxydation des Schwefelkieses

und ungenügende Zuführung von Carbonaten missrathene Pseudo-

morphosen lassen sich häufig bei der Zersetzung schwefelkies-

reicher Thonlager beobachten. So trifft man z. B. die verkies-

ten Ammonites raricostatus und amaltheus in den verwitterten

Thonen des mittleren Lias häufig als kaum noch erkennbare

erdige , höckerige Scheibe von Brauneisenstein an und ebenso

hinterlassen die kiesreichen Posidonienschiefer des oberen Lias

bei ihrer Verwitterung nur unkenntliche, flache, mulmige Braun-

eisensteinkuchen an Stelle der in ihnen eingeschlossenen Schwe-

felkiesknollen. Der bei dieser Zersetzung sich bildende Schwefel-

wasserstoff und Gyps veranlassen sodann jene häufigen gyps-

haltigen Schwefelquellen , welche z. B. den ganzen Zug der

oberen Liasetage am Fusse der schwäbischen Alp begleiten.

Der bei der Bildung der Brauneisensteinpseudomorphosen

nach Schwefelkies von der Natur am häufigsten betretene Weg
ist, nach dem häufigen gleichzeitigen Vorkommen des Gypses

zu schliessen, ohne allen Zweifel der der Umwandlung durch

Kalkbicarbonat; namentlich werden wohl die meisten Umwand-

lungen grösserer Massen auf diesem Wege vor sich gegangen

seyn. Dabei ist ins Auge zu fassen, dass selbst bei den' im

grössten Maasstabe ausgeführten Processen die Zuführung des

nöthigen Kalkbicarbonats durch die kleinste Menge Kohlensäure

geschehen konnte, sobald genügend viel freier Sauerstoff vor-

handen war, um die Ausscheidung von Eisenspath durch Bildung

von Eisenoxyd zu verhindern. Der hiebei frei werdende Ge-

sammtgehalt des Kalkbicarbonats an Kohlensäure verbreitet sich
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alsbald wieder in die Schichten, um in wiederholter Auflösung

in den Gewässern die Zuführung des Kalkbicarbonats von Neuem

zu beginnen.

Auf diese Weise vermag eine und dieselbe Menge Kohlen-

säure allmälig die Fortführung des gesammten zur Schwefelkies-

umwandlung nöthigen Kalkgehalts einer mächtigen Schichtenfolge

zu bewerkstelligen.

Der enge Zusammenhang, in welchem diese Eisenkiesum-

wandlungen zu unseren Bohnerzen stehen , und die Wichtigkeit,

welche eine genaue Kenntniss der dabei statt findenden Processe

für die Erklärung derselben hat, möge die eingehendere Erörte-

rung dieses Umwandlungsganges entschuldigen. Uebrigens erhellt

aus dem Angeführten, dass die Acten über die Schwefelkies-

zersetzungen noch keineswegs geschlossen sind und dass insbe-

sondere die Zwischenproducte derselben noch weiterer Beobachtung

und Untersuchung bedürfen.

Wendet man nun das über die Schwefelkiesumwandlung zu

Gesagte auf unser Bohnerzgebilde an , so ist eine durchlaufende

Aehnlichkeit beider Erscheinungen nicht zu verkennen.

Denkt man sich z. B. eine regelmässige Ablagerung kalk-

haltiger Thone, in welchen grössere Mengen runder Schwefel-

kieskörner vertheilt liegen, ganz frisch über die Wasserfläche,

unter welcher sie gebildet wurden , emporgehoben , so kann

die Reihenfolge der sich einleitenden chemischen Processe nur

die oben angegebene sein. Eine Umwandlung des Schwefel-

kieses wird mit seiner Oxydation beginnen. Kann der Sauer-

stoff nur langsam zutreten , und ist dabei etwa noch das

Schwefeleisen in seiner weniger leicht oxydirbaren Modifica-

tion als Eisenkies vorhanden , so wird es den Sickerge-

wässern leicht werden , mehr Kalkbicarbonat * in Auflösung

• Wir haben früher schon bemerkt, dass ausser dem Carbonate des

Kalkes auch das der Magnesia und der Alkalien die oben angegebene Um-

wandlung ausführen können. Da Alkalien in Thonen nie fehlen, so ist eine

Mitwirkung derselben bei der Bohnerzmetamorphose jedenfalls in Rechnung

zu nehmen. Da jedoch ihre Menge nicht ausreicht, um durch sie die voll-
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zuzuführen , als zur Umwandlung des entstehenden Eisen-

sulphats erforderlich ist. Es wird in diesem Falle keine Spur

von Eisen in Auflösung weggehen , sondern alles an Ort und

Stelle in Brauneisenstein verwandelt werden, und somit eine voll-

ständige Pseudomorphosc vom schwersten Bohnerz nach Eisen-

kies entstehen.

Findet dagegen eine schnellere Oxydation statt , wie dies

bei der dimorphen Modification des Eisenkieses dem Strahlkies

gerne der Fall ist , aber auch unter günstigen Umständen bei

dem Eisenkies eintreten kann, und wird dabei weniger Kalkbi-

carbonat durch die Gewässer zugeführt, als der entstehende Eisen-

vitriol zu seiner Umwandlung bedarf, so wird der letztere als

leicht auflösliches Salz in den Gewässern fortgeführt und in den

Schichten verbreitet werden. Wo er aber auf seinem Wege
kohlensauren Kalk antrifft, da wird er seine Schwefelsäure gegen

dessen Kohlensäure austauschen und, da ein Sauerstoffüberschuss

vorausgesetzt wird, sich sogleich in Eisenoxydhydrat umwandeln,

während der schwefelsaure Kalk in Auflösung weggeführt oder

bei ungenügender Wassermenge als Hydrat in den Thonen aus-

geschieden wird. Der Kalkgehalt der letzteren muss dabei mit

dem Weiterschreiten der Umwandlung mehr und mehr abnehmen

und sich in einen Gehalt an Eisenoxyden verwandeln. Es kann

dabei kommen, dass, wenn die Thone schon von Anfang an

ziemlich kalkarm gewesen sind, ihr ganzer Kalkgehalt verschwin-

det, indem er theils als doppeltes, theils als einfaches Carbonat

zur Umwandlung des Schwefelkieses verbraucht wird.

Auf diese Weise gibt eine schnelle Oxydation des Schwefel-

kieses, begleitet von ungenügender Kalkzuführung, Veranlassung

zur Bildung leichterer, ärmerer Bohnerze, verbunden mit jenen

oft gänzlich kalkfreien, dagegen stark eisenhaltigen, gelben und

rothen, durch Manganausscheidungen oft braun und schwarz ge-

ständige Umwandlung der gesammten Schwefelkiesmasse erklären zu können,

und jedenfalls noch sehr bedeutende Quantitäten von Kalkcarbonat zu Hülfe

genommen werden müssen, so erwähnen wir in der Folge der Alkalien nicht

mehr besonders, nachdem wir hier ihre Mitwirkung in ganz gleicher Weise

wie die des Kalks constatirt haben.
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färbten Letten, welche die beständigen Begleiter der Bohnerze

sind.

Bei dieser Umwandlung der kalkhaltigen Thone in kalkfreie

Letten findet aber eine nicht unbeträchtliche Raumverminderung

statt, hauptsächlich durch das Verschwinden des als Kalkbicar-

bonat sich entfernenden Theils, aber auch durch die Volumen-

verminderung, welche aus der Umwandlung des kohlensauren

Kalks in Eisenoxydhydrat entsteht und welche nach der Rechnung

etwa 33% des Raums, welchen das Kalkcarbonat einnahm, be-

tragen kann. Es muss desshalb im Gefolge dieser Metamorphose

ein Schwinden der Gebirgsmasse und ein Zusammensinken der

Thongebilde entstehen, welches in vielen Fällen die Schichtung

gänzlich verwischt. Die in den Bohnerzthonen so häufigen

Rutschflächen , welche sich in verschiedenen Richtungen beob-

achten lassen, die oft mitten durch abgebrochenen, noch scharf-

eckigen Bohnerzstücke , sowie die stellenweise noch deutliche,

hart daneben aber gänzlich verwischte Schichtung der Thone

und Sande sind sichere Beweise einer derartigen nachträglichen,

ungleichen und unregelmässigen Setzung der Schichten.

Man hat das gänzliche Fehlen aller Schalthierreste in den

Bohnerzbildungen als einen Beweis dafür angeführt, dass sie

nicht im Wege der gewöhnlichen Sedimentbildung aus stehenden

Gewässern abgesetzt sein können und diesen Mangel zur Unter-

stützung der Quellentheorie benützt.

Abgesehen von allen andern Gründen, welche ein solches

Fehlen von Schalthieren in gewöhnlichen sedimentären Bildungen

zu erklären vermögen, so lässt sich dies in den Bohnerzen noch

einem nachträglichen Verschwinden derselben in dem oben an-

gegebenen Wege zuschreiben. Wenigstens müssen nothwendig

überall da, wo man es mit gänzlich kalkfreien Letten zu thun

hat, mit dem Kalkgehalt derselben auch die Kalkgehäuse der

KonchyUen verschwunden sein ; und zwar können dieselben ent-

weder als doppelt kohlensaurer Kalk sich entfernt haben, in

welchem Falle jede Spur von ihnen verwischt sein wird, wenn

nicht nach Analogie der merkwürdigen Pseudomorphosen von

feuerfestem Thon in Bohnerzform, auf welche wir später zurück-
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kommen werden , sich unter günstigen Umständen Pseudomor-

phosen dieser Reste in Letten gebildet haben; oder sie haben

sich mit Hülfe von Eisenlösungen in Brauneisenstein verwandelt.

Dieser Fall konnte, wie oben entwickelt worden, nur dann ein-

treten , wenn es an Kalk gebrach , um die Umwandlung des

Schwefelkieses an Ort und Stelle vorzunehmen. Solche Funde

werden desshalb sehr selten sein, um so mehr, als die organi-

schen Bestandtheile des Thieres eine alsbaldige Umwandlung des

Eisenspaths in Eisenoxydhydrat durch ihre reducirende Eigen-

schaft verhindern und dem gebildeten Eisenbicarbonat gestatten

mussten, in den Gewässern aufgelöst sich zu entfernen. In der

interessanten Bohnerzablagerung von Heudorf auf der schwäbi-

schen Alp finden sich jedoch in den Bohnerzen neben Heufisch-

zähnen und Säugethierknochen auch eisenschüssige Sandsteine

voll Pseudomorphosen von Brauneisenstein nach Paludinen und

Lymnceen.

In gleicher Weise erklärt sich das an manchen Orten be-

obachtete Vorkommen von Petrefacten der unter- und nebenlie-

genden älteren Schichten, welche sonst in ihrer ursprünglichen

Lagerstätte stets in Kalk umgewandelt vorkommen , wie z. B.

Crinoideen und Cidaritenstacheln, Hier aber finden sie sich los-

gelöst aus ihrem ursprünglichen Gestein in den Bohnerzthonen,

mit Erhaltung der feinsten Einzelnheiten öfters in Brauneisenstein

verwandelt. Am niedlichsten kommen diese Pseudomorphosen

wohl im Elsass und im badischen Oberlande vor. Die Erschei-

nung lässt wohl keine andere Erklärung zu, als dass diese Petre-

facten durch die später zu erwähnende Kohlensäureerosion aus

ihrem Muttergestein losgelöst wurden und in den Bohnerzthonen

mit auf obige Weise gebildeten Auflösungen von Eisensalzen in

Berührung kamen , welche ihren Eisengehalt an die Stelle und

in die Form des kohlensauren Kalks absetzten , während ein

Kalksalz in der Auflösung weggeführt wurde.

Als eine Bildung durch Ausfällung solcher Eisensalze ver-

mittelst kohlensauren Kalks sind auch gewisse amorphe Braun-

eisensteinerze, welche das Bohnerz, wenn auch nicht in grossen

Massen , doch beinahe constant begleiten , zu betrachten. Auf

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 298 --

der schwäbischen Alp nennt man dieselben Stuferze, im badischen

Oberlande Reinerze, in der Schweiz Stockerze.

In den gelben und rothen, Bohnerz führenden Thonen lie-

gen nämlich kleinere Massen von Brauneisenstein, deren Form

von der der Bohnerze gänzlich verschieden ist.

In der Regel erscheint derselbe in der Form von Concre-

tionen , in Nieren und Drusen , aber auch schalenförmig. Im

badischen Oberlande erreichen diese Ausscheidungen die Grösse

von 1 und mehreren Cubikfussen und haben oft ganz das Aus-

sehen von Geschieben. Sie liegen hier und in der Schweiz in

der Regel zu unterst auf dem Sohlengestein, selten in dem bolus-

artigen Thon der Bohnerze selbst und in den höhlenartig aus-

gefressenen Querverbindungen der Gebirgsspalten.

Nach den Beobachtungen vonGressly, Quiquerez und

Greppin erscheint der amorphe Brauneisenstein im Schweizer

Jura häufig als erdige , schlackenähnliche Masse , oft in glas-

kopfähnlichen , zur Krystallisation hinneigenden Stücken, wie sie

in den Brauneisensteingängen des Schwarzwalds und der Vogesen

vorkommen. Das Erz ist mehr oder weniger dicht, öfters un-

zusammenhängend und erdig, schwammig und blasig. Die Masse

färbt dann ab und in den Zellen der Blasen liegt ein mehliges

Pulver von Eisenoxydhydrat. Oefters bildet dasselbe unregel-

mässige , mit Letten vermischte Klumpen , in welchen eckige,

unregelmässig geformte Stückchen Erz, breccienartig zu grösseren

oder kleineren Brocken zusammengebacken liegen. Solche Mas-

sen sind häufig von Kalkspathkrystallen durchzogen. Das Stock-

erz bildet in der Regel runde Kuchen, mehrere Fuss lang und

breit, aber nur V2—2' dick, von Spalten und Rissen durchsetzt,

voll Blasen und unregelmässigen Zellen, welche bald leer, bald

mit gelbem Ocker oder erdigem Oxyd gefüllt sind. *

Die grosse Aehnlichkeit dieser Gebilde mit Gangausfüllungen

leuchtet in die Augen, auch ist für sie keine andere Erklärung

als die für die Brauneisensteingänge geltende zulässig.

Es waren kohlensaure oder schwefelsaure Eisensolutionen,

' Gressly, Observations geologiques sur le Jura soleurols, p. 258.
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letztere durch Oxydation des Schwefelkieses entstanden , welche

in den Sickergewässern aufgelöst allen Kalk, welchen sie auf

ihrem Wege fanden, auswechselten. Nieren förmige , drusenartige

Kalkconcretionen , wie sie Süsswasserbildungen so eigen sind,

jurassische oder Muschelkalkgeschiebe in abgerundeten Formen,

Breccien von Kalksplittern der nebenliegenden Kalkwände wur-

den auf diese Weise in Brauneisenstein verwandelt. Gelangte

die Eisenlösung am Ende auf die Kalksohle der ganzen Ab-

lagerung, so breitete sie sich auf derselben aus, verwandelte die

oberen Schichten derselben in Brauneisenstein und bildete so jene

schalenförmigen Kuchen der Schweizer Stockerze. •"

Das Zellige, Poröse, die Ausfüllungen mit Ocker und erdi-

gem Brauneisenstein sind Anzeichen einer Pseudomorphose nach

Kalk. Wie oben bemerkt ist, findet bei diesen eine Raumver-

minderung von ungefähr 337ü statt, es werden demnach hohle

Räume entstehen , welche entweder als Zellen leer bleiben oder

sich mit Ocker u. s. w. füllen. Dasselbe Verhalten zeigen auch

die zweifellosesten Zeugen eines solches Processes , die Ver-

drängungspseudomorphosen des Eisenspaths, Brauneisensteins und

Eisenglanzes nach Kalkspath. Ihre Kanten sind häufig abge-

rundet, sie zeigen unebene Flächen, sind im Innern mehr oder

weniger hohl, durch Zwischenwände in Zellen getrennt; die in-

neren Wandungen rauh und drusig; öfters enthalten sie noch

einen Kalkspathkern. *

Wenn ein solcher bei unsern amorphen Brauneisensteinen

auch nirgends mehr nachweisbar sein sollte , so lässt sich doch

hoffen, dass eine sorgfältige Beobachtung , welche auf die Aus-

füllungen der hohlen Räume in solchen Brauneisensteinknollen

ihr Augenmerk richtet , unzweifelhafte Beweisstücke der Meta-

morphose aus kohlensaurem Kalk beibringen wird.

Uebrigens zeigen die oft nur wenige Linien mächtigen

Brauneisensteingänge in den Bohnerzthonen , dass solche Eisen-

solutionen wirklich thätig waren. In diesen Ritzen sickerten sie

zusammen und kamen mit dem Kalkbicarbonat in Berührung,

* Blum, die Pseudomorphosen des Mineralreichs, p. 278, 291.
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das sie theilweise hier als schmale Gangmasse, theils in kleinen

Ansammlungen in hohlen Räumen und auf dem Boden der

Schichten niederschlug. Die Stock- und Reinerze sind also keine

reine Verdrängungsmetamorphosen nach Kalk, sondern das Pro-

dukt zweier gemischter Processe , der Verdrängung des Kalks

und der ehifachen Zersetzung eines Eisensalzes durch eine dop-

pelt kohlensaure Kalksolution. Je nachdem die Umstände bald

für den einen, bald für den andern Weg günstiger waren, ent-

standen bald vollständigere Pseudomorphosen nach Kalkstücken,

bald blose chemische Niederschläge ohne alle Form. Die An-

wesenheit solcher Erze ist aber immer ein Beweis eines früheren

energischen Oxydationsprocesses ; wo sie fehlen, da möchte noch

die meiste Hoffnung sein, unzersetztes Schwefelkies in Bohnerz-

form zu finden.

Eine andere, an vielen Orten beobachtete räthselhafte Er-

scheinung , welche das Bohnerzvorkommen begleitet , löst sich

durch die Bohnerzmetamorphose in einfacher Weise. Es sind

dies die in den Kalkwänden, welche diese Erzablagerungen von

der Seite einschliessen , sowie in den Kalkgeschieben, welche

sich so häufig damit finden, eingewachsenen Erzkörner, welche

immer in einer runden ausgehöhlten Grube vom Durchmesser

des Bohnerzkornes sitzen, oder an der Seite der Kalkwände sich

eine kürzere oder längere Rinne gegraben haben.

Köchlin* hat diese Dinge in der Grube von Roppe im

oberen Elsass sehr genau beobachtet und conform mit seiner

Quellentheorie durch Auflösen des Kalks und gleichzeitige Ent-

stehung eines Bohnerzkornes aus den eisenhaltigen Gewässern

zu erklären gesucht. Thirria lässt die Kalkschichten noch in

weichem Zustande sein, als die Bohnerzkörner gebildet wurden

und durch Hinabgleiten an denselben diese parallelen Streifen

und ausgehöhlten Gruben hervorbrachten.

Daubrde** erklärt die Erscheinung als Wirkung einer

Säure, welche den Kalk erweichte und dadurch dem Bohnerzkorn

• Bulletin de la Soc. ge'ol. de France. 2 de Serie, T. XIII.

" Bulletin de la Soc. ge'ol. de Fr. 2 de Se'rie, T. V. p. 171.
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gestattet, sich in denselben einzudrücken. Wir können uns mit

keiner dieser Erklärungsweisen einverstanden erklären; mit Thirria

und Daubr^e nicht, weil wir unter den vorhegenden Umstän-

den keinen erweichten kohlensauren Kalk uns zu denken ver-

mögen ; mit Köchlin nicht, weil auf seine Weise nicht ein

Bohnerzkorn , sondern ein üeberzug von Eisenoxydhydrat über

die ganze Kalkoberfläche entstehen müsste, sondern erklären die

Erscheinung als nothwendige Folge der Metamorphose eines

Schwefelkieskornes in Brauneisenstein, wenn dieselbe auf einer

Unterlage oder in Seitenberührung von kohlensaurem Kalke vor

sich geht.

Man könnte hiebei in erster Linie an die Schwefelsäure

denken, welche durch Oxydation des Schwefelkieses entsteht und

welche den anliegenden Kalk nach der Form des Bohnerzes in

Auflösung wegnimmt. Eine solche Annahme schliesst sich jedoch

dadurch aus , dass in diesem Falle kein rundes Bohnerzkorn,

sondern eine über das Gestein verbreitete Brauneisensteinschale

das Resultat der Metamorphose sein müsste, weil die ursprüng-

liche Form des Schwefelkieskornes nur dann erhalten bleiben

kann , wenn während der Oxydation desselben eine genügende

Menge von Kalkbicarbonat zum Eisenvitriol kommt, nicht aber

wenn , wie dies im vorliegenden Falle statt finden würde , der

kohlensaure Kalk von den Oxydationsprodukten des Schwefel-

kieses aufgesucht werden muss.

Die bei diesem Processe thätige Säure kann desshalb nicht

die Schwefelsäure, sondern nur die Kohlensäure sein, und zwar

ist es diejenige Kohlensäure, welche in dem Umwandlungsprocess

des Eisenvitriols durch Kalkbicarbonat frei wird und in den das

Kalkbicarbonat zuführenden Gewässern sich lösend am Berüh-

rungspunkte der Schwefelkieskugel mit dem Kalke eine Grube

durch Auflösung desselben in ähnlicher Weise aushöhlt, wie sie

nach der Nachweisung von Daubree* auch die bekannten

Höhlungen in der löcherigen Kalknagelfluhe hervorbringt. Beide

Erscheinungen haben eine und dieselbe Ursache und gehören zu-

Compt. rend. T. 44, p. 823.
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sammen. Berechnet man mit Zugrundlegung eines spec. Gew.

von 5,04 für den Schwefelkies und von 2,5 für den kohlensauren

Kalk das Volumen des letzteren, welches in dem Umwandlungs-

process des Schwefeleisens als Bicarbonat weggeführt werden

muss, so ergibt sich, wenn man den ganzen Betrag der hiebei

frei werdenden Kohlensäure dazu verwenden will , dafür das

GjSdfache des dabei verwendeten Schwefelkiesvolumens. Eine

Schwefelkieskugel, welche auf einer glatten Kalkfläche ruht, kann

somit während ihrer Umwandlung eine Grube von der Tiefe

= 4,73 ihres Durchmessers erodiren , ohne dazu eines andern

Auflösungsraittels als der von ihrem Umwandlungsprocess selbst

herrührenden Kohlensäure zu bedürfen. *

Unter dem mir zu Gebot stehenden Material habe ich keine

einzige derartige Erosion finden können, welche diese theoretisch

bestimmte Tiefe erreicht , obgleich darunter Kalksorten sind,

welche ihres grossen Thongehalts wegen wohl noch tiefer hätten

ausgehöhlt werden sollen. Es mag dies ein Beweis dafür sein,

dass die Kohlensäure, wie dies auch a priori zu erwarten ist,

ihren Weg nicht allein an die Contactstelle nimmt, sondern dass

ein Theil derselben nach andern Seiten hin sich in die Gebirgs-

schichten verliert. Zwar sind mir von Roppe derartige Streif-

ungen bekannt, deren Länge auf den ersten Anblick jenes er-

laubte Maas von 4,73 ihres Durchmessers zu überschreiten

scheint; bei näherer Prüfung zeigt sich jedoch immer, dass solche

längere Rinnen Absätze enthalten, welche auf eine Aufeinander-

folge mehrerer Bohnerzkörner von etwas verschiedenem Durch-

messer in demselben Kanäle schliesseu lassen.

Durch den oftmaligen Kreislauf, welchen die Kohlensäure

während der Dauer der Bohnerzmetamorphose zurücklegt, erklärt

sich übrigens nicht nur die Kalkarmuth der Bohnerzthone, son-

dern auch die so allgemein beobachtete Corrosion der Kalkwände,

• Ein Aequivalent Schwefelkies braucht zu seiner Umwandlung in eine

Brauueisensteinpseudomorphose 2 Aequivalente Kalkbicarbonat , deren 4

Aequivaleute Kohlensäure frei werden und 4 Aequivalente einfaches Kalk-

carbonat auflösen.
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zwischen welchen die Bohnerzgebilde lagern. Die grossen Di-

mensionen, welche diese Erscheinung oft zeigt, und ihr häufiges

Auftreten mögen wohl am meisten Veranlassung zur Aufstellung

der Quellenhypothese gegeben haben, indem ihre Erklärung das

Bedürfniss nach grossen Strömen von Kohlensäure hervorrief,

welche man auf anderem Wege nicht zu schaffen wusste; auch

stimmen alle Erlilärungsweisen darin überein, dass sie als ein

Werk der Kohlensäure anzusehen sei. Während aber die Quellen-

hypothese die benöthigten grossen Quantitäten dieser Säure in

aufsteigenden Gewässern sucht, kann sich unsere Erklärungsweise

mit der in den Gebirgsschichten selbst cirkulirenden Menge der-

selben begnügen , wobei wir jedoch die Mitwirkung der noch

täglich in den Sickerwassern eingeführten Kohlensäure nicht aus-

schliessen wollen.

Dass der grosse Umfang der Erosion jener Kalkwände kein

Hinderniss für unsere Erklärungsweise bildet, mag aus der Grösse

.des Kalkverbrauchs für die Zwecke der Schwefelkiesumwandlung

hervorgehen. Nimmt man für eine Minimalberechnung der hie-

zu erforderlichen Menge an, dass nur die zur Gypsbildung nöthige

Menge Kalk den Schichten entnommen werde , dass also weder

die Jjiebei frei werdenden , noch die täglich mit den Atmosphä-

rilien neu hinzukommende Kohlensäure den Schichten kohlen-

sauren Kalk als Bicarbonat unbenutzt entführe, so ist dazu das

2,2-fache Gewicht, oder 3,22-fache Volumen des gebildeten

Brauneisensteins nöthig Schon diese Menge allein würde eine

bedeutende Corrosion hinreichend erklären. Auf der andern Seite

muss für eine Maximalberechnung des verbrauchten Kalks an-

genommen werden , dass alle bei dem Umwandlungsprocess frei

gewordene Kohlensäure die Schichten als Kalkbicarbonat verlasse,

ohne in wiederholter Circulation wiederholte Dienste zu leisten.

In diesem Falle würde dreimal so viel Kalk, also das 6,6-fache

Gewicht oder das 9,66fache Volumen des Brauneisensteins ver-

braucht werden. Die Wirklichkeit wird sich wohl immer zwischen

beiden berechneten Extremen bewegen, also immerhin das 6-fache

des Raums des gebildeten Bohnerzes an Kalk in Anspruch ge-

nommen haben. Wenn nun auch der grössere Theil desselben

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 304 —
aus den Thonen kommen mag, so werden, dennoch auch die

Seitenwände einen nicht unbeträchtlichen Theil desselben zu lie-

fern haben, und es kann somit eine bedeutende Einwirkung auf

die äussere Gestalt derselben nicht ausbleiben. Eine stai-ke Cor-

rosion der benachbarten Kalkwandungen ist daher von unserer

Hypothese unzertrennlich.

"Wir können uns leicht vorstellen, dass unsere Erklärungs-

welse der Bohnerzbildung manchfachen Widerspruch erfahren

wird, besonders auch darin , dass wir so bedeutende Umwand-

lungen mächtiger Gebirgsschichten nur durch die nahezu un-

merklichen Quantitäten der in der Gebirgsfeuchtigkeit aufgelösten

Stoffe vollbracht wissen wollen. Wir können uns hiefür in erster

Linie auf die von Bischof so schlagend nachgewiesene That-

sache der täglichen Gebirgsmetamorphose einzig und allein durch

die im Sickerwasser aufgelösten Stoß'e berufen. Die Lehre von

der Umwandlung der Gesteine auf nassem Wege durch die von

oben nach unten einfiUrirenden Gewässer, deren universellere

Begründung wir dem Schöpfer der neueren chemischen Geologie

verdanken, ist die Basis, auf der unsere Bohnerzhypothese ruht;

letztere ist nur eine Anwendung jener Lehren auf den concreten

Fall der Bohnerzgebilde , und Jeder, der Bischofs bekanntes

Lehrbuch näher kennt, wird ohne Mühe unsere Beweismittel dort

herauslesen.

In zweiter Linie aber wollen wir noch durch Zahlen zu

zeigen versuchen, dass auch die Anwendung so schwacher Mittel

dennoch im Haushalte der Natur Resultate zu erzielen vermag,

welche mit den beobachteten Thatsachen in Uebereinstimmung

sind, ohne dabei unseren geologischen Vorstellungen von Raum
und Zeit zu widersprechen. Wir lassen in dieser Absicht noch

eine Schätzung der Massen und Zeiträume folgen , um welche

es sich bei der einstigen Ausführung der Bohne'rzmetamorphose

gehandelt haben könnte.

Nehmen wir als einen sehr hoch gegriff'enen Durchschnitt

der Mächtigkeit des Bohnerzes in reinem, gewaschenem Zustande

eine Lage von iVo Meter Dicke, und das mittlere Gewicht eines

Cubikmeters Bohnerz zu 1500 Kilogr. , so sind, wenn darin 607o
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Eisenoxyd enthalten sind, auf dem Quadratmeter 1350Kilogr. rei-

nes Eisenoxyd abgelagert , welche durch Metamorphose aus

2046 Kilogr. Schwefelkies entstanden sind. Zu der Umwandlung

dieser 2046 Kilogr. Schwefelkies sind wenigstens erforderlich 3500

Kil. kohlensaurer Kalk, statt deren wir die doppelte Menge mit

7000 Kilogr. bieten wollen. Nimmt man an, es seien in 10000

Theilen des die Schichten durchsickernden Wassers nur 3,33

kohlensaurer Kalk gelöst , eine Annahme , welche für Gewässer

in Kalkgebirgen sehr nieder ist und wohl ums Doppelte erhöht

werden dürfte, so brauchen obige 7000 Kilogr. Kalkcarbonat zu

ihrer Lösung eine Wassermenge von 21* Millionen Kilogr. oder

Liter.

Schätzt man ferner in sehr niederer Annahme für ein da-

maliges tropisches Klima unserer Gegend, die jährliche Regen-

höhe auf 1 Meter und nimmt man an, dass von dieser Regen-

menge '/g oberflächlich w^eggelaufen und verdampft seien, während

nur Vg in die Schichten eindrang, so kamen jährlich 125 Liter

Wasser mit dem obigen Kalkcarbonat in Berührung, welches

dadurch in 168000 Jahren aufgelöst wurde, und in dieser Zeit

die -Umwandlung der ganzen Schwefelkiesmenge bewerkstelligen

konnte.

Die dabei verwendete Kalkmenge von 7000 Kilogr. wür^e

sich , bei einem Kalkgehalt von 5^^,, , in einer Thonablagerung

von ungefähr 70 Metern Mächtigkeit finden.

Wir gelangen auf diese Weise zu Zahlenresultaten, welche

weder in Beziehiwig auf die nothwendige Mächtigkeit der Schich-

ten noch auf die erforderlichen Zeiträume unbescheidene Anfor-

derungen an unsere geologische Vorstellungsweise machen.

Sieht man sich nun unter den verschiedenen Fundstätten

der Bohnerze darnach um, ob sich nicht irgendwo noch einige

ursprüngliche Elemente der später umgewandelten Bildung finden

lassen, so sucht man im ganzen Gebiete des deutschen Jura

vergebens. Ueberall ist die Umwandlung durch und durch voll-

endet, das ganze Gebilde trägt die gelben, rothen und braunen

Farben der vollständigen Oxydation des Eisens und Mangans

und von grünen oder bläulichen Thonen oder gar von einem

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. 33 Heft. 20
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Schwefelkiesgehalt ist nirgends mehr etwas vorhanden; ja sogar

der Gyps gehört zu den grössten Seltenheiten, zum deutlichen

Beweis, dass die Umwandlung schon seit langer Zeit vollendet

ist und die Gewässer Zeit gehabt haben, auch diesen letzten

Zeugen des früheren Vorhandenseins von Schwefelkies in Auf-

lösung mit sich fortzuführen.

Auch die Schweiz bietet wenig Hoffnung, gänzlich unzer-

setzte Bohnerzablagerungen auffinden zu lassen. Am wahrschein-

lichsten möchten dieselben noch in den tiefsten Theilen der

Mulde von Delemont oder in den Ablagerungen südlich der

Passwangkette sich zeigen, wo nach Gressly* in den Thälern

von Ballstall, Goldenthal, Welschenrohr, Montier u. s. w. die

Bohnerze noch von blaugrünen Letten begleitet sind.

Bis jetzt ist es nur das untere Elsass, welches noch un-

zersetzte Reste der ursprünglichen Bohnerzbildung, nämlich blau-

grüne Thone mit Schwefeikieskörnern, neben ächten Brauneisen-

steinbohnerzen zeigt. Die dortigen Ablagerungen sind 30 und

mehr Meter mächtig, deutlich geschichtet, beinahe ganz horizontal

gelagert und zeigen durch das Fehlen irgend bedeutender Stö-

rungen, dass sie seit ihrer Bildungsepoche immer in ruhiger Lage,

also unter den für ihre Conservation günstigsten Umständen ge-

blieben sind.

Von einem bei Dauendorf vorgekommenen Bohnerze führt

Voltz** an, dass es im Hochofen anfänglich ein sehr gutes

Eisen gegeben habe, dass aber der Abbau habe aufgegeben wer-

den müssen, weir es sich später mit Schwefelkies vermischt ge-

zeigt habe. Leider ist über die näheren Umstände des Vorkommens

dieser interessanten Erze nichts näher bekannt.

Glücklicherweise finden sich jedoch solche Schwefelkies-

bohnerze noch an weitern Localitäten. Die für uns wichtigsten

Ablagerungen sind die bei den Orten Neuburg und Mietesheim,

in der Nähe von Niederbronn, Y2 Meile auseinander gelegen,

• Observ, g^ol. sur le Jura Soleurois, p. 273.

" Topographische Uebersicht der Mineralogie der beiden Rheindeparte-

ments, S. 36,
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welche beide noch im Abbau begriffen sind und über deren

Verhältnisse wir Daubree genaue Beobachtungen verdanken.*

Bei der grossen Bedeutung, welche diese Localitäten überhaupt

für die gesammte Bohnerzfrage haben
,

geben wir die von ihm

mitgetheilten Profile, sowie seine übrigen Bemerkungen wörtlich

übersetzt wieder.

N e u b u r g.
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schalige Körner (petits grains arrondis ä couches concentriques).

Bei Neuburg und Gundershofen fiudet sich krystallinischer Gyps

in den Letten, welche das Bohnerz begleiten, bei Gundershofen

manchmal im Erze selbst."

Eine vollständigere Uebereinstimmung der gefundenen that-

sächlichen Verhältnisse mit denjenigen, wie sie sich nach unserer

Hypothese gestalten müssen , ist kaum zu denken. Im blau-

grünen, noch unvollständig zersetzten Gebirg tritt alsbald der

Schwefelkies auf, und hart neben den eben erst fertig geworde-

nen Brauneisensteinbohnerzen findet sich auch noch ihr Um-
wandlungsproduct, der Gyps. Endlich zeigen die Mietesheimer

Bohnerzletten auch noch den von uns überall vorausgesetzten

Kalkgehalt.

Ein wesenthcher Grund für die lange Erhaltung dieser ur-

sprünglichen Bohnerzbildung im Elsass liegt wohl in dem Um-
stand, dass sie von einer Lignitbildung überlagert wird, welche

sie durch ihren Gehalt an organischen Stoffen gegen die Einwir-

kung der oxydirenden Agentien geschützt hat. Es ist bekannt,

dass die Braunkohlen an der Luft bedeutende Quantitäten Sauer-

stoff absorbiren und dagegen keine Kohlensäure, sondern reinen

Stickstoff aushauchen, woraus hervorgeht, dass der verschluckte

Sauerstoff sich nicht mit dem Kohlenstoffe, sondern dem Wasser-

stoffe der Braunkohlen verbindet. Es wird demnach, wenn in

den Sickerwassern Sauerstoff in das Braunkohlenlager geführt

wird, dort keine Kohlensäure, sondern Wasser gebildet; es kann

somit der zur Oxydation des Schwefelkieses nöthige Sauerstoff

nur in den wenigen Spalten und Klüften der meist dicht ver-

filzten Lignitablagerungen bis zu den unterliegenden Schichten

gelangen und die Umwandlung desshalb nur eine sehr lang-

same sein.

Bemerkenswerth ist noch die Thatsache, dass lange, bevor

die Bohnerzthone eine höhere Oxydation ihres Eisengehaltes durch

Annahme der gelben und rothen Farbe zeigen, die Umwandlung
des Schwefelkieses in Eisenoxydhydrat beginnt, wie dies aus

dem gleichzeitigen Vorkommen von fertigen Bohnerzen mit grün-

blauen Letten hervorgtht. In diesem Falle ist der Eisengehalt
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dieser Letten offenbar nicht als fein vertheiltes Schwefelkies,

sondern als kieselsaures Eisenoxydul vorhanden, wie dies in den

Thonen von grünlicher Färbung in der Regel der Fall zu sein

pflegt.

Es scheint nun aus dem unzersetzten Zustande des Eisen-

silicats in den angeführten Bohnerzthonen des Elsasses hervor-

zugehen , dass dasselbe erst dann angegriffen und umgewandelt

wird , nachdem der Kalkgehalt der Thone verschwunden ist.

Dies geht auch aus der Zersetzungsweise der Silicate durch

Kohlensäure mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor. Die Kiesel-

säure wird zwar durch die Kohlensäure aus ihren Verbindungen

bei gewöhnlicher Temperatur ausgetrieben; so lange aber in dem

umzuwandelnden Gestein kohlensaurer Kalk vorhanden ist, wird

die Kohlensäure sich mehr auf diesen als den weit leichter auf-

löslichen Körper werfen und die Silicate erst nach gänzlicher

Entfernung des ersteren angreifen. Der Schutz, welchen der

kohlensaure Kalk auf diese Weise den Silicaten gegen Zersetzung

durch Kohlensäure gewährt, hat offenbar auch in den kalkhalti-

gen Thonen von Mietesheim die Umwandlung des Eisensilicats

bis jetzt verhindert und es ergibt sich daraus , dass die Um-
wandlung der Bohnerzthone den Schlussact der ganzen Meta-

morphose bildet, wobei als Neubildungen jene Kiesel- und Si-

licatausscheidungen entstehen mögen, welche an vielen Bohnerz-

ablagerungen beobachtet werden.

Hiedurch würde sich zugleich die Erscheinung erklären, dass

das Vorkommen von grünen und bläulichen Bohnerzthonen mit

fertigen Brauneisensteinkörnern ein weit häufigeres ist, als das

von noch unzersetzten Schwefelkiesbohnerzen in solchen Thonen.

' D. Nach Kalkcarttonat.

Wir müssen zum Schlüsse noch auf eine weitere Art und

Weise aufmerksam machen, wie sich im Wege der Verdrängungs-

pseudomorphose Bohnerzkörner bilden könnten.

Aus dem oben mitgetheilten Profil von Mietesheira ist er-

sichtlich , und wir werden im geognostischen Theile unserer

Untersuchungen noch viele Beispiele kennen lernen , dass , wo
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sich innerhalb der Bohnerzformation Kalkbänke ausscheiden, die-

selben sehr häufig von Erbsenkalken begleitet sind, welche bald

im dichten Kalk eingewachsen sind und der Beobachtung im

unverwitterten Gestein dann leicht entgehen , bald in einzelnen

Rogenkörnern in den begleitenden Thonen liegen. Es haben

sich demnach aus den Muttergewässern der Bohnerze, dieselben

mögen nun Quellen oder Meere gewesen sein, nicht allein die

metallischen Verbindungen wie Eisenkies in pisolithischer Form

ausgeschieden, sondern auch noch der kohlensaure Kalk; ein

Beweis dafür, dass in jenen Gewässern sämmtliche zum Gelingen

dieser Form nöthigen Bedingungen in hohem Grade vorhanden

waren.

In den Bohnerzthonen selbst sind zwar bis jetzt nirgends

solche Kalkerbsen aufgefunden worden. Damit ist jedoch ihr

früheres Vorhandensein keineswegs ausgeschlossen, indem sie bei

der durchgreifenden Entkalkung der Thone, wie sie oben ent-

wickelt wurde, nothwendig mit verschwinden mussten. Dabei

waren wie bei den etwa in dem Thone eingeschlossenen Kälk-

ßchalen von Konchylien zwei Wege möglich; entweder wurden

sie als Kalkbicarbonat in den Gewässern weggeführt, oder ver-

wandelten sie sich in Eisenoxydhydrat.

Von dem ersteren Wege lassen sich vielleicht noch Spuren

in jenen merkwürdigen, aus feuerfestem Thon bestehenden Piso-

lithen finden, welche Greppins scharfes Auge in den hellen

Letten gefunden hat, die einige Centimetres mächtig die Haupt-

ansammlungen der Bohnerzkörner zu bedecken pflegen. * Den

Hergang bei ihrer Bildung wird man sich so vorstellen dürfen,

dass kohlensaure Wasser, welche nur an einem einzigen Punkte

zu dem Kalkkorn gelangen konnten, den Kalk als Bicarbonat

entführten , und dagegen den mechanisch mitgeführten Thon,

welcher selbstverständlich durch die überschüssige Kohlensäure

von allem Kalk- und Eisengehalt gereinigt war , absetzten. Es

ist gewiss wünschenswerth , dass sich die Aufmerksamkeit der

Notes geol. ßur les terrains modernes, quaternaires et tertiaires du

Jura bernois et en particulier du Val de Delemont, p. 52.
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Beobachter noch weiter dieser Erscheinung zulenke ; denn es

wäre möglich , dass noch solche Lettenpisolithe gefunden wer-

den könnten , bei welchen die Umwandlung noch nicht ganz

vollendet ist, bei denen man also entweder noch die äussere

Schale oder den Innern Kern als Kalk antreffen würde.

Auch von dem zweiten Wege, wenn er überhaupt von der

Natur betreten wurde, lassen sich vielleicht noch Spuren in noch

nicht ganz kalkleeren Bohnerzkörnern finden. Jedenfalls müssten

solche Pseudomorphosen , wie oben gelegentlich des amorphen

Brauneisensteins entwickelt wurde, zelhg und porös sein, da sie

gegen 337o hohle Räume enthalten würden. Uebrigens lässt

sich daraus, dass eine Eisensolution in diese untersten Schichten

der Ablagerung erst dann gelangen kann, wenn der Kalkgehalt

sämmtlicher höher gelegener Straten verschwunden ist, schliessen,

dass derartige Bohnerzpseudomorphosen nach Erbsenkalk nicht

eben häufig sein werden. Wir sind auch nicht der Ansicht,

dass irgendwo grössere Massen von Bohnerzen auf dem ange-

deuteten Wege entstanden seien; bei einem Gebilde aber, das

in einer so grossen Erstreckung vorkommt, wie die Bohnerze,

muss ins Auge gefasst werden^ dass an dem einen oder andern

Orte dieser Bildungsweg wenigstens in einzelnen kleineren Ver-

suchen wohl auch betreten worden sein kann, um so mehr, da

er in engster Verbindung mit der Hauptentstehungsweise der

Bohnerze steht. Er durfte desshalb hier nicht mit Stillschweigen

übergangen werden.

Endresultate.

Die weite Verbreitung der Bohnerzablagerungen, verbunden

mit der sich in allen einzelnen Erscheinungen wiederholenden

Gleichartigkeit dieser Bildung nöthigt dazu, eine gemeinschaft-

liche einheitliche Ursache dafür anzunehmen. Als solche kann

nach der Natur dieser Bildungen nur ein grosses gemeinschaft-

liches Wasserbecken angesehen werden.

Die chemischen Gesetze vermögen gegen eine solche An-

nahme keine Einrede zu erheben. Nach ihnen ist die^ Möglich-

keit gegeben, dass das heutige Bohnerzgebilde aus einer regel-
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massigen Ablagerung von Thonen entstand, in welchen die

BohnerzkÖrner in mehrfacher Weise sich gebildet haben können.

Von diesen Wegen sind zwei , nämlich der der Bildung aus

Eisenspath und der nach Kalkpisolithen, durch Beobachtung noch

nicht nachgewiesen , auch wird der letztere wenigstens aus an-

dern Gründen nur im Kleinen von der Natur betreten worden

sein, während eine dritte Bildungsweise , die aus Schwefelkies,

die grosse Masse unserer heutigen Brauneisensteinbohnerze ge-

liefert zu haben scheint. Dieser dritte Weg ist, noch in Wirk-

samkeit begriffen , auch durch die Beobachtung in einer Weise

festgestellt, welche die Thatsachen in vollkommener Ueberein-

stimmung mit der Theorie zeigt. Durch diese üebereinstimmung,

sowie durch den engen Anschluss an die dennaligen Zustände

der Erde und an die gewöhnlichen Agentien der geologischen

Thätigkeit derselben dürfte die aufgestellte Hypothese wohl hin-

reichend begründet erscheinen.

Es ist unseres Bedünkens nur noch ein Einziger Punkt,

welcher vor der Annahme dieser Hypothese noch einer Aufklä-

rung bedarf, und dieser ist die gleichförmige Entstehung einer

so grossen Menge von Schwefelkieserbsen, in einer über so ko-

lossale Räume sich erstreckenden Verbreitung.

Man kann zwar einfach auf das factische Vorkommen sol-

cher Schwefelkiese im Elsass bei Mietesheim u. s. w. hinweisen,

allein diese einzelne Localität möchte die Ausdehnung einer

solchen Schwefelkiesbildung über das ganze grosse Bohnerzgebiet

noch nicht genügend rechtfertigen und es wird zur Ausfüllung

dieser Lücke noch zu untersuchen sein , ob und unter welchen

Umständen eine so weit verbreitete Bildung von kugelförmigem

Schwefelkies werde angenommen werden dürfen.

Wir werden diesen Nachweis in einem zweiten Theile un-

serer Untersuchung zu geben versuchen , worin wir zu dem

Schlüsse gelangen, dass das Bohnerzgebilde das Sediment eines

grossen süssen oder brackischen Wasserbeckens an einem seich-

ten lagunenartigen Ufer ist, dass also unsere heutigen Bohnerz-

ablageruagen seichte Untiefen oder das Ufer jenes Wasserbeckens

annähernd bezeichnen.
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Dabei wird sich ergeben, dass noch ein weilerer, bis jetzt

nicht erörterter Weg der Bohnerzbildung in gewissen Fällen als

möglich erscheint, nämlich der durch Agglomeration ausgeschie-

dener Eisenoxydhydratflocken , welche an tropischen Küsten , in^

seichten Buchten und bei der Ebbe sich bildenden Wasserlachen,

zu welchen eisenhaltige Wasser ihren Weg finden, durch die

Bewegung des Wassers vermittelt wird. Die grössere Masse

der Bohnerze aber, jedenfalls alle diejenigen, bei welchen

sich Corrosionserscheinungen zeigen , können nicht auf diesem

Wege entstanden sein.

Es stellt sich ferner heraus, dass die Bohnerzform nicht die

einzige war, in welcher sich der Eisengehalt jener Gewässer

niederschlug, sondern dass sowohl in genetischem, als synchro-

nistischem Sinne noch manche Oberflächenerze, welche mit ter-

tiären Schichten bedeckt sind , hieher gezählt werden müssen,

wie z. B. die oben angeführten Maas- und Sambreerze, die am
Liebfrauenberge bei Niederbronn im Elsass vorkommenden , und

wohl auch manche Brauneisensteinerze des Hundsrücks und

Soonwalds und andere.

Es ergibt sich ferner, dass derartige Bildungen wohl zu

allen geologischen Epochen an den seichten Ufern warmer Meere

entstanden sein werden , dass aber nur die Ablagerungen der

feineren Eisenkörner, welche ferner vom Ufer in den tieferen

Gewässern sich sammelten, unter dem Schutz der sich darüber

absetzenden Sedimente nach ihrer Hebung der Denudation ent-

gingen und unsere heutigen Limonite und Elsenoolithe bilden,

während die in der Nähe des Ufers gebildeten grobkörnigen

Bohnerzablagerungen älterer ,Zeit, welche durch eine mächtigere

Sedimentdecke nicht geschützt waren, nach ihrer Hebung der

Wegführung durch die zerstörenden Elemente unterliegen mussten.

Es zeigt sich sodann weiter, dass zwar das Vorkommen

von verwaschenen, umgelagerten , sogenannten diluvialen Bohn-

erzeh (gits remani^s Thlrria's) wohl nicht geläugnet werden kann,

dass aber ein grosser Theil der bis jetzt dafür ausgegebenen

Ablagerungen als ursprüngliche Bildungen anzusehen sind , und

dass wenigstens das Vorkommen von Geschieben, von Haifisch-
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Zähnen und Meeresconchylien , und anderer mit einer Quellen-

bildung unvereinbarer Dinge in den Bohnerzen kein Grund für

die Annahme einer Umlagerung sein kann, wie dies seither vom
Standpunkte der Quellenbildung zur Unterstützung dieser Hypo-

these so häufig geltend gemacht worden ist.

Daraus ergibt sich denn der weitere Schluss, dass es eine

länger dauernde Epoche war , in welcher die Bildung unserer

heutigen Bohnerze statt fand, und dass während dieser grös-

seren Epoche, welche nahezu die ganze Tertiärzeit umfasst,

Ablagerungen ächter ursprünglicher Bohnerze zu verschiedenen

Zeiten geschahen. Die Möglichkeit zu solchen Bildungen scheint

zwar auf unserem heutigen Bohnerzterrain von Beginn der Kreide-

zeit durch die ganze Tertiärepoche, vielleicht zu noch jüngeren

Zeiträumen herab gegeben gewesen zu sein, bis jetzt sind jedoch

mit Sicherheit nur tertiäre Bohnerze und zwar aus zwei ver-

schiedenen Zeitabschnitten nachzuweisen gewesen, von denen die

ältere Ablagerung unmittelbar unter dem Landschneckenkalk

Sandbergers liegt, während die andere mit dessen Littorinellen-

schichten parallel ist.
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