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des Eruptivgesteins unter die Plionolithe berechtigt ist
;

es schließt

sich den von Buauns (N. .lahrb. f. Min. etc. Eeil.-Bd. 46. p. 30) aus

dein Gebiete des Laacher See beschriebenen Noseanphonolitlien an.

Die bei Rockeskyll gefundenen Auswürflinge sind weit stärker

verwittert als die hellgrünen der Kappiger Le3^ Wir sind also

zur Erkenntnis der Gesteinsfainilie nur auf Mineralbestand und

Struktur angewiesen. Demzufolge muß man das Gestein als sehr

sanidinreichen Noseanphonolith bezeichnen.

Doch, wie kommen l’honolithbomben in das Gebiet des Augitit-

tuffes? Etwa als Bruchstücke eines unter der Oberfläche anstehenden

Gesteines? Bei wiederholtem .Absuchen des Geländes stieß ich an

den steilen Hängen eines Wasserrisses auf spärliche Reste eines

Bimssteintuffes, den der mikroskopische Befund als leucitführend

erweist. Demnach muß in der Rockeskyller Gegend ein phouo-

lithisches Magma zum Schlüsse der ganzen vulkanischen Tätigkeit

wenigstens in einigen Gasausbrüchen durchgestoßen sein. Daß ein

solches auch au dieser Stelle vermutet werden konnte, zeigen die

zahlreichen syenitischen Tiefengesteine, die der Augititausbruch zu-

tage gefördert hat. In die Gefolgschaft eines .Alkaliniagmas ge-

hören ja auch die nephelinführenden Leucit- und Melilithbasalte

von Rockeskyll, sowie der Nosean führende Augitit selber.

Damit ist eine weitgehende Parallelität in den vulkanischen

Erscheinungen bei Rockeskyll und im Gebiet des Laacher See

gegeben. Ein syenitisches Magma hat nicht nur in beiden Gebieten

ganz ähnliche A'eränderungen an kristallinen Gesteinen durch Tiefen-

kontakt hervorgerufen, sondern ist auch an beiden Stellen als

Effusivgestein zutage getreten.

Über Magneteisen in marinen Ablagerungen.

\’on Karl C. Berz in Stuttgart.

Anläßlich einiger Bohrungen, die auf dem Gute Melnikow im

Kreise Novo Useiisk des Gouv. Samara niedergebracht wurden,

beobachtete Bruno Doss ' in Bohrproben von miocänen tonigen

und sandigen Schichten das Vorkommen einer schwarzen Substanz

in engstem A’’erband mit Glaukonit und Pyrit. Er hielt diese für

FcsSy und vermutete, daß sie sich bei gewöhnliclier Temperatur
unter .Aufnahme von freiem Schwefel allmählich in Pyrit umwandeln

‘ Bruno Doss, Über die Natur und Zusammensetzung des in miocänen
Tonen des Gouvernement Samara auftretenden Schwefeleisens. N. Jahrb.

f. Min. etc. Beil.-Bd. XXXII. 1912; — Melnikowit, ein neues Eisenbisulfid

und seine Bedeutung für die Genesis der Kieslagerstätten. Zeitschr. f.

prakt. üeol. XX. .Talirg. 1912.
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könne. Für diese labile Form des Scliwefeleisens, welche er als

schwarzes Schwefeleisen bezeichnete, führte er den Xamen Melni-

kowit ein.

Drei kleine plattige Konkretionen, die ans Pyrit, schwarzer

Substanz, tonigen Beimengungen, Quarzfragmenteu und Glaukonit

bestanden, dienten ihm als Ausgangsmaterial für seine Unter-

suchungen. Zu der chemisclien Anah'se wurde Material von diesen

Konkretionen durch Abkratzeu gewonnen. Dieses wurde von der

Hauptmasse des anhaftenden Tones durch Schlämmen in Wasser
und von den beigemengten Muschelfragmenten durch Behandeln

mit verdünnter Essigsäure befreit. In konzentrierter TnouLET'scher

Lösung, d. h. bei einem spez. Gew. von 3,1, schwamm der größte

Teil des zerstoßenen Materials. Die mikroskopische Untersuchung

ergab, daß dieser Anteil aus schwarzen Erzbruchstückchen, aus

mit schwarzer Substanz durchtränkten Tonpartikeln, aus Quarz-

und aus Glaukonitkörnern bestand. Die scheinbar homogenen Erz-

partikel erwiesen sich als mit schwarzer Substanz so stark durch-

spickter Glaukonit, daß dieser bei schwacher Vergrößerung opak

erschien. Der niedergefallene Anteil des Pulvers setzte sich zu-

sammen aus Bruchstücken von schwarzer Substanz verunreinigt

durch anhaftende Quarzkörnchen, Eutil, Hornblende u. a. Ein Teil

der Schweranteile wurde der Einwirkung von heißer verdünnter

Salzsäure unterworfen. Es lösten sich dabei die Erzpartikelchen

teilweise bis auf einen verschwindenden schwer angreifbaren Rest.

„Dieser erwies sich u. d. M. als aus schwarzen metallglänzenden

Körnern (llmenit?) und einem einzigen tombakbraunen Körnchen

(Pyrit mit Anlauffarben) bestehend.“ Zur Analyse standen im

ganzen noch 0,04 g zur Verfügung. Nach Lösung in Königswasser^

ergab sich folgende Zusammensetzung: Fe 49,29, S 39,63, Verlust

beim Trocknen bei 70° 0.51, Unlösliches 9,51, zusammen 98,94.

Schwefel und Eisen ergeben auf reine Substanz berechnet 44,56

und 55,44, was nach Doss einer theoretischen Zusammensetzung

von Fe. S 7 entsprechen würde, d. h. einer Verbindung, die bisher

weder als Mineral bekannt geworden ist, noch künstlich dargestellt

wurde. Zur Entscheidung der Frage, ob hier ein Gemenge von

verschiedenen Schwefelungsstufen des Eisens vorliegt, wurde mit

einer weiteren Probe eine zweite Analj’se durchgeführt. Diese

* In dem Rückstand, der bei der 2. Analyse „in Königswasser un-

löslich“ zurückblieb, beobachtete Doss ganz unregelmäßig umgrenzte, haut-

förmige isotrope Partikel von fraglos amorpher Kieselsäure, die von rötlich

gefärbten fädigen und büscheligen Gebilden kreuz und (pier durchsetzt

wurden. Doss hielt diese Gebilde für fossile Eisenbakterien, und zwar

für (rallioneUa ferruffinea, die sich als solche im Kieselsäuregel erhalten

hätten. Näherliegend ist es jedoch, diese fadenförmigen Einschlüsse als

dendritische Gebilde zu deuten, die durch das Eindringen von Eiseno.xyden

bezw. Eisenhydroxyden in die amorphe Kieselsäure entstanden sind.
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ergab ein Verhältnis von Eisen zu Schwefel, welches dev Formel

FeS 2 entspricht mit einem geringen Überschuß von Eisen. Auf

Grund dieser Analysenergebnisse betrachtete Do.ss die schwarze

Substanz als ein labiles Schwefeleisen. Bei der Deutung dieser

Analysen hat er jedoch das Ergebnis der mikroskopischen Prüfung

eines Teils der ersten Probe nach der vorhergehenden Behand-

lung mit Salzsäure nicht berücksichtigt. Diese ergab aber

bei derselben das Vorhandensein eines Pyritkorns. Da es sich

daher bei dem Analysenmaterial um keine vollkommen einheitliche

Substanz handelt, und sowohl Pyrit als auch schwarze Substanz

vorhanden ist, ist es naheliegend, die 1. Analyse so zu deuten, daß

überhaupt kein Fe 5 S 7 vorliegt, sondern daß der Schwefel völlig

in der Form des FeS .2 — freier Schwefel wurde nicht nachgewiesen —
gebunden ist wie bei Analj'se 2. Und das überschüssige Eisen

dürfte wohl in beiden Fällen an Sauerstoff gebunden gewesen sein.

Für die Anwesenheit von Sauerstoff spricht, daß beim Kochen des

pulverisierten Materials mit destilliertem Wasser sich dasselbe

oberflächlich in orangegelbes bis orangerotes Eisenoxydhydrat um-

wandelte. Auf keinen Fall jedoch berechtigt das Ergebnis der

ersten Analyse zur Aufstellung einer neuen bisher unbekannten

Schwefelungsstufe des Eisens, abgesehen davon, daß eine mit so

geringer Menge <an Substanz durchgeführte quantitative Analyse

keine Gewähr für die Richtigkeit der aufgestellten Formel bietet.

Auch daß beim Behandeln der Probe mit Salzsäure von Doss keine

Schwefelwasserstoffbildung beobachtet wurde, spricht dafür, daß das

Schwefeleisen nur in der Form des Pyrits vorhanden war. Weiterhin

ist die Verwachsung von schwarzer Substanz mit Pyrit, sowie das

Überwiegen des einen oder anderen Teils in einzelnen Paidien der

Konkretionen kein Beweis dafür, daß sich die schwarze Substanz

in Pyrit umwandeln kann. Ebensowenig ist diese Annahme mit der

Auffassung dieser Substanz als ursprüngliches Gel zu begründen.

Da sich auch Ton, Quarz und Glaukonit in diesen hauptsächlich

aus Pyrit bestehenden Konkretionen findet, muß deshalb auch die

schwarze Substanz als nur mechanisch mit Pyrit verbacken be-

trachtet werden. Es ist daher naheliegend, diese schwarze Substanz

nicht als Schwefeleisenverbindung, sondern als Magneteisen auf-

zufassen. Besonders das positive Ergebnis der Untersuchung auf

Ferri- und Ferrosalz ist ein klarer Hinweis auf Magneteisen. Auch
die von Doss als charakteristisch für diese schwarze Substanz auf-

geführten Eigenschaften, schwarze Farbe, starker Magnetismus und

leichte Löslichkeit in warmer verdünnter Salzsäure (ohne Ent-

wicklung von H .2 S [!]), sind für ]\Iagneteisen bezeichnend. —
Da auch an manchen anderen Lagerstätten Glaukonit in engster

Verwachsung mit schwarzer Substanz vorkommt, ist es, trotzdem

kein weiteres Analysenmaterial der Doss’schen Proben zur Verfügung
steht, möglich, die Natur der letzteren einwandfrei zu klären.
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Allerdiiif^s ist es auch bei diesen Vorkommen vielfach schwer,

einwandfrei festzustellen, ob es sich wirklich bei dieser .schwarzen

Substanz stets um Magneteisen handelt, da häufig Pyrit zusammen
mit Magneteisen in innigster Verwachsung auftritt. Zu einer er-

neuten Nachprüfung auf die Natur der schwarzen Substanz benützte

ich Glaukonitkoruer vom Strande von Tenkitten. Diese sind äußerlich

fast dui'chweg schwarz gefärbt und im Dünnschliffpräparat sind

sie vielfacli ganz durchsetzt mit schwarzer Substanz, so daß sie

teilweise opak erscheinen. Zum Zwecke der chemischen Analyse

vollkommen reines Material zu erhalten, ist wegen der Kleinheit

der einzelnen Aggregate und der innigen Verwachsung mit Glaukonit

nicht möglich. Da bei dem fein gepulverten, stark magnetischen

Material die Probe auf Schwefel negatives Resultat ergab, ist die

schwarze Substanz nur als Magueteisen zu betrachten, und damit

ist auch die von Doss neu eingeführte Bezeiclinung Melnikowit

zu streichen.

In der Glaukonitliteratur finden sich vielfach Hinweise auf das

Vorkommen von Magneteisen in glaukonitführenden Sedimenten.

Anläßlich der Besprechung einer von S. M. S. Gazelle gedretschten

Meeresgrundprobe von der Agulhasbank erwähnt GCmhel * das Vor-

kommen von Magneteisen neben Glaukonit und Pyrit. „Zu den

feinsten Bestandteilen des Sandes gehören kleinste schwarze

Körperchen, welche von dem Magneten ausgezogen werden können,

und unter dem Mikroskop teils als rundliche und unregelmäßig

geformte Körperchen, teils als mit weißlichen und gelblichen durch-

sichtigen doppelbrechenden Mineralteilchen verwachsene Ausschei-

dungen sich zu erkennen geben. Es sind Magneteisenteile. Etwas
größere schwarze eckige Körnchen lassen einen gelben metallischen

Glanz erkennen und dürften als Schwefelkies zu deuten sein. Bei

manchen Glaukonitkörnern läßt sich auch ein scliwärzliclier, oft

firnisartiger Überzug wahruehmen. Das meist zu Klümpchen zu-

sammengeballte oder zonenartig die Körnchen durchziehende oder

am Rande abgelagerte schwarze Pulver verrät sich dadurch, daß

es sich wenigstens teilweise aus der fein gepulverten Substanz mit

dem Magnet ausziehen läßt und sich leicht in Salzsäure löst, als

Magueteisen, während ein anderer Teil der schwarzen Partikelchen

durch einen gelben Metallglanz sich als Schwefelkies zu erkennen

gibt.“ An einem Dünnscliliff durch eine Kalkkonkretion aus dieser

Probe ist nach Gü-MnEn an eingeschlossenen Glaukonitkörnern die

Erscheinung zu beobachten, daß der Rand derselben, oft von

einer Lage schwarzen Pulvers (Magneteisen, Schwefelkies) umsäumt

wird, oder daß solche schwarze Teilchen, zoiieuweis und in un-

regelmäßigen Häufchen gruppiert, die Glaukonitmasse durchsetzen,

’ C. W. v. Gümbel, Über die Natur und Bildungsweise des Glaukonits.

Sitzungsber. d. K. Bayer. Akad. d. Wiss. 1886. Bd. 26.
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wie es bei dem Serpentin vorzukonimen pflegt. Weiter bemerkt

er, daß aucli manche Foraminiferenkammern mit scliwarzem Pulver,

sowohl mit Magneteisen als mit Schwefelkies, erfüllt sind.

CoLLET und Lee ^ erwähnen ebenfalls, daß sich Pyrit und

Magneteisen zuweilen als Einschluß in rezenten Cflaukonitkörnern

linden. Den Pyrit beobachteten sie sowohl in Form von wohl-

ausgebildeten Kristallen, als auch in Form eines in den Körnern

fein verteilten Pulvers. Im letzteren Falle bemerken sie, daß es

sehr schwer ist, im polarisierten Licht Pyrit von Magneteisen zu

unterscheiden, und daß sie sich zu diesem Zweck des verschiedenen

Verhaltens beider Mineralien gegen Salzsäure bedienten. Sie betonen,

daß das Magneteisen nie in wohlausgebildeter Kristallform auftritt,

sondern in allen von ihnen untersuchten Proben stets kleine un-

förmige Häufchen bildet. Auch bei fossilen Glaukonitvorkommen

wird vielfach das Auftreten von Pyrit und Magneteisen zusammen
mit Glaukonit erwähnt. So weist Cayeux'^ in den von ihm unter-

suchten cretaceischen und tertiären Sedimenten Nordfrankreichs

darauf hin, daß manclie Glaukonitkörner Einschlüsse von Pyrit und

Magneteisen aufweisen, den Pyrit meist in Form wohlausgebildeter

Kristalle und das Magneteisen in Form unregelmäßiger Anhäufungen.

Er erwähnt auch einen Fall, in dem ein Pyritkorn ganz von

Magneteisen eingehüllt wird. In den mir zur Untersuchung dienenden

glaukonitischen Proben verschiedenster fossiler Vorkommen beob-

achtete ich bei einzelnen das vollständige Fehlen von Pyrit und

Magneteisen sowohl als Einschluß wie als begleitende Mineralien,

während in anderen Proben bald beide, bald nur das eine oder

andere Mineral mehr oder weniger häutig vorkommt. Es ist dies

wohl nur auf lokale Verschiedenheiten in der Zusammensetzung
des Schlicks zurückzuführen. Damit erklärt sich auch die von

CoELET und Lee als auffallend bezeichnete Beobachtung, daß in

den von ihnen untersuchten rezenten glaukonitischen Grundproben
die Einsclilüsse von Magnetit und Pyrit in Glaukonitkörnern seltener

sind, als in den ihnen vorliegenden fossilen Körnern, ln meinen
„Untersuchungen über Glaukonit“ ^ liabe ich ebenfalls auf die Ver-

wachsung von Glaukonit und Magneteisen verwiesen. Die dunkel-

graue bis scliwarze Farbe mancher Glaukonitkörner ist fast stets

auf reicliliche Beimengung von Magneteisen zurückzuführen
;
ebenso

auch die dunkle Farbe mancher Chamositoolithe, wie z. B. der von

Schmiedefeld. Die Glaukonitkörner enthalten Einschlüsse von

staubförmigen kleinen mehr oder weniger rundlichen, traubigen

* L. W. CoLi.RT et G. W. Lee, Note sur la glauconie. Proc. Roy. Soc.

Edinburg. Bd. XXV. 1905.

L. Cayei'x, Contribution ä l’etude micrographi(pie des terrains

södimentaires. Lille 1897.

® K. C. Berz, .Jahresber. u. Mitt. d. oberrhein.-geol. Ver. N. F. Bd. X.
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Stäbchen und spießfönnig-eii Teilchen, welche vereinzelt oder zu

größeren Häufchen grupjiiert auftreten. Zuweilen finden sicli diese

Einschlüsse iin Zentrunr des Korns, bei anderen Körnern mehr in

den randliclien Partien, oder aber sie durchsetzen das Korn ganz
unregelmäßig. Manche Körner sind so stark durchsetzt mit Magnet-
eisen, daß sie opak erscheinen; nur bei stärkster Vergrößerung
schimmert an einzelnen Stellen die grüne Substanz durch. Mit

denselben Vervvachsungserscheinungen findet sich auch die schwarze

Substanz in manchen aus Chamosit bestehenden grünen Körnern

und Oolithen. Bei den grünen Oolithen mit schaliger Struktur

ist mitunter das staubförmig anftretende Magneteisen in einzelnen

Schalenzonen so stark angeliäuft, daß diese teilweise opak erscheinen.

Beispielsweise ist dies der Fall in einzelnen Lagen des oolithischen

Chamosits von Schmiedefeld in Thüringen. In metamorph beein-

flußten Chamositgesteinen finden sich neben diesem in Stäubchen

und Häufchen auftretendeu Magneteisen Magnetit in oft sehr

scharfen Kristallen. Bei diesen handelt es sich jedoch zweifellos

um sekundäre Bildungen. Vielfach liegen nämlich diese Kristalle

nicht nur innerhalb des Oolithkerns, sondern durchragen noch ver-

schiedene Schalenzonen, oder aber liegen sie in diesen, und zwar
derart, daß an der Einlagerungsstelle die konzeutrisch-schalige

Struktur nur unterbrochen ist, so daß sie deutlich als erst nach-

träglich gebildete Fremdkörper in den Oolithen erscheinen. In

ähnlicher Weise wie in den grünen Oolithen sowohl unregelmäßig

verteilt im Innern als angereichert in einzelnen Schalenzonen findet

sich häufig auch Magneteisen in Kalkoolithen eingelagert. Mitunter

werden die Glaukonitkörner sowie auch andere begleitende Mineral-

fragmente von einer meist äußerst dünnen, von fleckenartig auf-

tretenden oder regelmäßig das Korn umsäumenden Zone von Magnet-

eisen eingehüllt. Bei stärkster Vergrößerung ist daun deutlich zu

ersehen, daß dies kein einheitlicher Saum ist, sondern das Ganze

aus einem Haufwerk kleinster trauben- und stäbchenförmiger Teilchen

besteht. Vielfach wurde bei früheren Untersuchungen das Auftreten

dieser schwarzen Säume bei Glaukonit- und Chamositkörnern als

Zeichen einer beginnenden Zersetzung derselben betrachtet. Gegen
diese Auffassung spricht jedoch die Tatsache, daß sich diese schwarze

Zone selbst bei vollkommen frischem Material findet und außerdem

sich die Zersetzung bei allen diesen Substanzen mit glaukonit-

artiger Natur allgemein mit dem Auftreten einer Braunfärbung

äußert. Häufig sind in marinen Sedimenten einzelne Kammern
oder auch sämtliclie Hohlräume von Foraminiferenschalen mit Magnet-

eisen erfüllt. Muhuay ' weist vielfach auf die schwarze Füllung

von Foraminiferengeliäusen in rezenten Grundproben hin. Auch

* J. Murray et Renard, Report on Deep Sea Deposits based on the

specimens collected during the voyage of H. M. S. Challenger. London 1890.
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in manchen alpinen Nmnimilitenkalken beobachtete ich, daß liäutig

einzelne Kaninieni Magneteisen enthalten. Fragmente größerer

Organismenschalen zeigen vielfach schwarze krustenartige Flecken.

Außerdem sind auch die feinsten Foren der Prismenschicht mit-

unter mit Magneteisen erfüllt. So weist Doss auf schwarze krusten-

förmige Überzüge aut Cardien und Mactm in den eingangs erwähnten

Tonen hin '. In Sandsteinen findet sich ebenfalls mitunter in den

feinsten Kissen der Quarze und Glimmer schwarze Substanz. Auch

in dem Bindemittel bezw. der Zwischenmasse mariner Sand- und

Oolithgesteine tindet sich Magneteisen in Form feinster Bestäubung

und kleinerer Flecken. Ebenso tritt es auch so in unregelmäßiger

Verteilung in Tonen und Kalken auf und kann bei diesen eine

dunklere Färbung bewirken. Vielfach tindet sich das iUagneteisen

jedoch in diesen in schlierenartig durchziehenden, parallel oder

schlängelnd verlaufenden Zügen in recht dichter Aneinanderdrängitng

angereichert und bewirkt so eine dunkle, streifenförmig auftretende

Flammting mancher Tone und Kalke.

Andhee weist in der „Geologie des i\Ieeresbodens“ ^ vielfach

auf das V'orkommen von Magneteisen in marinen Sedimenten hin,

sjjricht sich aber über dessen Ursprung nicht weiter aus. Gümhei.

schreibt bei Erwähnung des Magneteisenvorkommens in der Grtind-

probe von der Agulhasbank
:

„Es sind Magneteisenteile, wie sie

so häutig in Verbindung mit vulkanischen Mineralien in Tiefsee-

ablagerttngeii vorzukommeu pflegen, und wohl von vulkanischer

Asche abstammen.“ Sehr wahrscheinlich ist, daß sich in den

marinen Sedimenten, die von vulkanischem Material abstammen,

Magneteisen, das von vulkanischen Gesteinen herrührt, tindet, nur

müssen dann auch gleichzeitig andere für vulkanisches Material

typische Mineralien vorhanden sein. Außerdem wäre zu vermuten,

daß das von vulkanischem Gestein abstammende Magneteisen in

Form von Kristallen bezw. abgerollten Körnern vorkommt. Bei

Gelegenheit der Besprechung der Bildung der Chamositablagerungen

wird vielfach auch die Entstehung des in engster Verwachsung mit

Chamositkörnern auftretenden „staubförmig“ verteilten Magneteisens

besprochen. Es wird entweder als Produkt sekundärer Umwandlung^

^ Nicht als Eisensultidhydrat, wie M. Sidorenko annimmt, sondern als

Magneteisen muß der schwarze Überzug auf aus dem Odessaer Hadschibey

Liman und dessen jüngsten Nehrungen stammenden Muscheln, Säugetier-

knochen und Geröllen gedeutet werden, welcher nach 3 jährigem Lagern

des Materials in der Sammlung unzersetzt erhalten blieb. (Petrographische

Daten über die gegenwärtigen Ablagerungen im Liman von Hadschibey etc.

Memoires soc. nat. de la Nouvelle Russie. Odessa. 24. 1901. Heft 1.)

^ Karl Andree, Geologie des Meeresbodens. Leipzig 1920.

^ In diesem Zusammenhang sei auch auf folgende Feststellungen

G. Berü’s verwiesen, welche dieser jüngst in der Arbeit; „Über die

Struktur und Entstehung der Lothringischen Minetteerze“, Zeitschr. d.
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bereits vorhandener Eisenniineralien betrachtet, oder auch als infolge

dynamomelamorplier Einwirkungen entstanden erklärt. Das Vor-

kommen des Magneteisens als Füllmasse von Foraminiferengelüiusen

und als Ausfüllung der feinsten Poren von Organismensclialen, in

die es nur in gelöster Form gelangt sein kann, spricht gegen die

GCMBEL’sche Deutung und macht es augenscheinlich, daß dieses

Magneteisen wirklich in situ im Meer gebildet wurde. ^Yeiterhin

spricht dafür auch die innige Verwachsung mit ebenfalls in situ

neu gebildeten Substanzen wie Glaukonit und Calcit. Daß auch

in der Gegenwart noch im Meer Magneteisen gebildet wird, beweist

dessen Auftreten als Füllmasse von rezenten Foraminiferenschalen

und als Einschluß in rezenten Glaukonitkörnern.

Das in älteren wie in rezenten Sedimenten sich findende Magnet-

eisen ist sehr wahrscheinlich kristallin, denn im reflektierten Licht

ist derselbe bläulich schimmernde metallartige Glanz wahrnehmbar,

wie auf der natürlichen oder angeschliffenen Oberfläche im Eefle.x-

bilde des kristallisierten Magneteisens. Die Farbe des Magnet-

eisens ist eisen- bis bläulich-schwarz. Vom Pyrit ist es im Dünn-

schliff meist nur dadurch zu unterscheiden, daß es beim Abblenden

in durchfallendem Licht schwärzliche Färbung zeigt, während der

Pyrit gelblich gefärbt erscheint
;
doch lassen sich diese Unterschiede

infolge der Kleinheit der Gebilde vielfach nicht einwandfrei fest-

stellen. Wenn ich auch die Deutung des Magneteisens als Melni-

kowit ablehnen muß, so stimme ich doch der Doss’schen Annahme,

daß diese schwarze Substanz kolloidaler Entstehung ist, vollkommen

zu. Das Fehlen einer ausgesprochenen Kristallform, dagegen das

Vorkommen in Form von mehr oder weniger rundlichen Gebilden

bis herab zum feinsten Stäubchen spricht deutlich für die ursprüngliche

Gelnatur. Gegenüber dem ebenfalls kolloidal gebildeten Glaukonit

ist auffallend, daß das Magneteisen nur allerkleinste Körperchen,

nie jedoch größere Klumpen bildet.

Es ist naheliegend, die dunkle Färbung des Blauschlicks und

mancher terrigener Kalkgesteine nicht nur auf die Anwesenheit

organischer Substanz und auf fein verteiltes Schwefeleisen zurück-

zuführen, sondern hauptsächlich auch auf das Vorhandensein von

Magneteisen. Die Challenger-Analysen von Grundproben des Blau-

deutsch. geol. Ges. Bd. 73, veröffentlicht hat. „Der Magnetit bildet auf

dieser Lagerstätte vorwaltend scharfe, ringsum ausgebildete Oktaeder,

die höchstens an ihren Ecken zu kurzen dendritähnlichen Kristallreihen

aneinandergewachsen sind. Er findet sich nur in den Eisensilikatriuden,

die die Zwickel zwischen den Oolithkörnern auskleiden, und scheint sich

auf Kosten dieses Silikates zu bilden, denn mit der Zunahme des Magnetites

ist stets eine Abnahme des Silikates verbunden.“ Berg schließt, daß die

Slagnetitbildung in diesem Falle eine rein sekundäre Erscheinung ist, und

betrachtet den Magnetit als eine diagenetische Neubildung im Eisensilikatgel.
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Schlamms weisen einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz von

organischer Substanz auf. Und bei Analysen von sedimentären

marin gebildeten Tonen fehlt organische Substanz meist vollständig.

Noch auffallender ist der verschwindende Anteil des Schwefels in

diesen Analysen. Wenn die Dunkelfärbung des Schlicks, wie all-

gemein angenommen wird, hauptsächlich auf die Anwesenheit von

Pyrit zurückzufiihren wäre, so müßte im Verhältnis zum Eisen-

gehalt der Analyse bedeutend mehr Schwefel im Schlick enthalten

sein. Auch beim Studium von zahlreichen Dünnschliffen von marin

gebildeten Kalken, Sandsteinen und Tonen konnte ich feststellen,

daß diese vielfach mehr oder weniger reichlich Magneteisen ent-

halten, während der Pyrit im allgemeinen selten ist, oder auch

völlig fehlt und wenn er vorhanden ist, dann meist in Form
größerer Individuen auftritt als das Magneteisen. Der Vorgang

der Bildung des Magneteisens im Meer ist entweder so zu erklären,

daß das Ferrioxyd bezvv. Hydroxyd des Schlicks bei der Zersetzung

der organischen Substanzen direkt zu Magneteisen reduziert wird,

oder aber, daß sich erst Ferrooxyd bildet und das Magneteisen

dann als Fällung aus Lösungen bezvv. aus gemengten Gels von

Ferri- und Ferro-Oxyd gebildet wird. Für die letztere Annahme
spricht das Ergebnis des von Stue.mmk ‘ erwähnten Versuchs Hii.pert’s,

der aus äquimolekularen Mengen von gelöstem Eisenoxydul- und

Eisenoxydsalz ein schwarzes Pulver von Fe^O^ ausfällen konnte,

das in feiner Verteilung braun ist.

AVie verschiedene Analysen von See- und Flußschlick zeigen,

findet sich in diesen sowohl zwei- als auch dreiwertiges Eisen,

es ist daher sehr wahrscheinlich, daß sich auch im Süßwasser

Magneteisen bildet.

Als Schlußfolgerung ergibt sich, daß die schwarze Substanz,

welche sich in Form von Stäubchen und unregelmäßig begrenzten

Klümpchen in marinen Tonen
,

Sauden und Kalken sowie in

glaukonit- und chamositführenden Sedimenten findet, Magneteisen

ist. Dieses bildet sich noch heute im Meer und zwar als Kolloid.

Die von Doss, der diese Substanz irrtümlicherweise für ein Eisen-

bisulfid hielt, hiefür eingeführte Bezeichnung Melnikowit ist zu

streichen.

‘ H. Stremme, Zur Kenntnis der wasserhaltigen und wasserfreien

Eisenoxydbilduiigen in den Sedimentgesteinen. Zeitschr. f. prakt. Geol.

18. Jahrg. 1910.
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