
Chemische Analysen einiger Trasse aus der Umgebung

des Rieses

von

Herrn Carl Rötlie.

Von den Trassen, vulkanischen Tuffen oder Trümmer-

Gesteinen, wie sie auch schon genannt wurden, die das Ries

Kreis-förmig umgeben, sollen einige bei dem Festungs-Bau

in Ingolstadt und im Jahr 1847 zur Herstellung des Beton

für ßrücken-Fundationen etc. beim Bau der Bayerischen Süd-

nordbahn verwendet worden seyn. Unter andern soll auch

der Trass, der bei dem Dorfe Mauern bricht, gemahlen wor-

den seyn und ähnlich dem Trass aus dem Brohl- Thal am
Rhein als Cement daselbst benutzt worden seyn. Von allen

Trassen hiesiger Gegend hat aber nicht ein einziger, was die

physikalischen Eigenschaften anbelangt, Ähnlichkeit mit dem

Trass bei Andernach und ich glaubte dieselbe vielleicht in

der chemischen Zusammensetzung finden zu müssen und habe

desshalb die Trasse von Mauern^ Lierheim, Schmähingen,

ffürnheim, aus dem Spitalforstamt Windhau, von der Alten-

Burg und von der Aumühle bei Wassertrüdingen untersucht.

Von dem ersten machte ich eine vollständige Analyse, bei

den andern beschränkte ich mich nur auf die in Salzsäure

löslichen Bestandtheile und Kochen des Bückstandes mit

einer Lösung von kohlensaurem Natron, um zu erfahren, ob

sich dadurch vielleicht noch etwas Kieselsäure auflöst. Bei

dem Dorfe Mauern sind zwei Trassbrüche vorhanden. Un-

mittelbar nebenan steht weisser Jura an. In beiden ist der
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Trass, dem äusseren Ansehen nach zu urtheilen, nicht ver-

schieden. Die Haupt-Masse ist hellgrau, hierin liegen schwarze,

starli fett- glänzende, wahrscheinlich unzersetzte Theile, und

dann noch gelbe Stellen. Letzte scheinen nur ein Produkt

der Verwitterung zu seyn. Ferner findet man neben Blasen-

Räumen darin, kleine abgerundete bis Erbsen-grosse Stückchen

von Granit und Quarz. Sämmtliche Trasse hiesiger Gegend

ziehen ziemlich viel Wasser an und haben dann einen Thon-

artigen Geruch. Auch schmelzen alle hier untersuchten

Trasse vor dem Löthrohr mehr oder weniger schwer zn einer

grünlichen oder braunen oder auch schwarzen Schlacke.

Von dem Trass von Mauern , welcher in einer Achat-

Schale sehr fein gepulvert worden war, wurden 20 Grs. ab-

gewogen und nach Gmelin's Methode mit einer massig ver-

dünnten Salzsäure längere Zeit erwärmt. Die Lösung, aus

der sich der nicht gelöste Theil abgesetzt hatte, wurde ab-

gegossen und auf den Rückstand neuerdings Salzäure ge-

bracht, bis sich nichts mehr löste. Zuletzt wurde filtrirt und

der Rückstand gut aijsgewaschen. Die Lösung wurde nun

im Wasserbad zur Trockne abgedampft, um die Kiesel-

säure abzuscheiden, und das Filtrat in vier Theile getheilt.

Der erste Theil wurde zur qualitativen Analyse verwendet

und darin noch nachgewiesen: Thonerde, Eisen als Oxyd

und Oxydul, Kalk, Bittererde, Spuren von Mangan, Alkalien

und Phosphorsäure und ferner eine Spur organischer Stoffe.

Um die Bestimmung der Alkalien und der Phosphorsäure zu

versuchen, wurde der zweite Theil des Filtrafs verwendet.

Dieselben waren jedoch in so geringer Menge vorhanden,

dass sie nicht bestimmt werden konnten. In einem dritten

Theil wurden die beiden Sesquioxyde als essigsaure Salze

mittelst Koclien abgeschieden, nachdem das Eisenoxydul vor-

her erst mit Salpetersäure oxydirt worden war und zusam-

men gewogen. In dem Filtrat ist dann der Kalk mittelst

oxalsaurem Ammoniak gefällt worden und die Bittererde in

dem hierbei erhaltenen Filtrat mittelst kohlensaurem INatron

etc. Das Eisen wurde in dem letzten Viertheil mass-analy-

tisch nach Penny bestimmt. Der in Salzsäure unlösliche

Rückstand des Trasses wurde getrocknet und mittelst der
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Wage in vier gleiche Theile getheilt. Der eine Tlieil ist mit

einem Gemenge von kohlensaurem Kali und kohlensaurem

Natron aufgeschlossen worden. Die geschmolzene Masse in

verdünnter Salzsäure gelöst, alsdann abgedampft und der

Rückstand schwach geglüht, um die Kieselsäure abzuscheiden.

Hierauf sind die Basen in Salzsäure gelöst und das Eisen,

die Thonerde, der Kalk .und die Bittererde bestimmt worden.

Ein anderes Vieitheil des in Salzsäure unlösliclien Trasses

wurde mit Baryumoxyd aufgeschlossen, um die Alkalien zu

bestimmen. Die geschmolzene Masse wurde in Salzsäure

gelöst und abgedampft, um die Kieselsäure abzuscheiden: die

löslichen ßestandtheile mit verdünnter Salzsäure wieder auf-

genommen, dann mit Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak
versetzt, filtrirt und das Filtrat eingedampft und geglüht.

Der Rückstand alsdann mit Wasser wieder aufgenommen und

mit Barytwasser gekocht, um die 31agnesia zu fällen, iiernach

filtrirt und das Filtrat mit überschüssiger Schwefelsäure ver-

setzt, den schwefelsauren Baryt abfiltrirt und das Filtrat in

einer Platinschale eingedampft und geglüht: zuletzt unter Zu-

satz von einigen Stückchen kohlensaurem Ammoniak. Die

schwefelsauren Salze w urden alsdann gewogen, hierauf wieder

in Wasser gelöst und die Schwefelsäure mit Chlorbaryum

gefällt. Mittelst dem erhaltenen schwefelsauren Baryt ist als-

dann die Menge des Kali's und des Natron s berechnet worden.

Das Wasser und die geringe Menge organischer Substanz

ist bestimmt worden, indem 5,328 Grs. des gepulverten Tras-

ses längere Zeit gelinde geglüht wurden.

Der Trass enthält hiernach in 100 Theilen, sämmtliches

Eisen als Oxyd aufgeführt.

In Salzsäure löslicher Theil:

Kalk . .

Bittererde .

Kieselsäure

Thonerde .

Eisenoxyd

Manganoxyd

3,405

2455
Spur

1,455

0,885

0.147

8.047 = 8,047.
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Ii) Salzsäure unlöslicher Tlieil

:

Thonerde 10,365

Eisenoxyd 1,435

Manganoxyd Spur
Kalk 1,680

Bittererde . . , 0,792
Kali 3,720
Natron 0,200
Kieselsäure 63,100
Phosphorsäure Spur

81,292"= 81,292
Glühverlust 10,848

100,187.

Vergleicht man diese üebersicht mit einer Analyse des

Trasses aus dem Brohlfhal, so bemerkt man, dass beide nicht

nur dem Äussern nach ganz verschieden sind, sondern dass

sie auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung gar keine Ähn-

lichkeit haben als die, dass beide Silicate enthalten und dass

sie denselben Namen führen. So enthält der Trass bei An-

dernach 18,95% Thonerde, wovon 17,70% in Salzsäure lös-

lich sind. Eisenoxyd 11,74, wovon 11,17 in Salzsäure lös-

lich sind. Kalk 5,41. Hiervon gehören 3,16 zu dem in Salz-

säure löslichen ßestandtheile. Der Hauptunterschied liegt

aber in dem Gehalt der Kieselerde. Derselbe enthält 48,94%
Kieselerde und hiervon haben sich 11,50%) in Salzsäure ge-

löst. Der hier untersuchte Trass enthält 03,247^ Kieselerde,

und hiervon haben sich nur 0,147\ in Salzsäure gelöst. Der-

selbe hat desshalb auch nur gemahlen, nicht als Cement ver-

wendet werden können, weil ihm die gehörige Menge Kiesel-

erde in löslicher Modifikation fehlt. Derselbe wird auch

aus diesem Grund, fein gepulvert mit Wasser angerührt,

nicht hart. Ist er in Ingolstadt beim Festungsbau angewen-

det worden, so hat derselbe jedenfalls erst mit Kalk geglüht

werden müssen, um einen Theil der Kieselerde in die lösliche

Modifikation überzuführen. Ist er aber nur als Zusatz zu

einem Cement gebraucht worden, dann würde ihn jeder

Quarzsand aus der nächsten Umgebung ersetzt haben.

Die oben genannten Trasse sind unter sich nach dem

äussern Ansehen mitunter schon sehr verschieden. Den Trass

von der Höhe bei Schmähingen findet man noch ganz schlak-

kenartig geschmolzen. Die Blasenräume sind mitunter von

einem Anflug von kohlensaurem Kalk ausgefüllt. Die Farbe

desselben ist schwarz, öfter heller werdend. Alsdann enthält
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er auch noch wie der Trass von Mauern unzersefzte schwarze

Massen und gelbe Stellen. Am nächsten steht diesem der

Trass von fAerheim\ nur enthält letzter schon bestimmbare

Mengen von Kohlensäure. Der Trass aus der Allen - Burg

besteht aus einer schwach gelblich gefärbten Hauptmasse.

In dieser liegen schwach bläulich gefärbte, schlackenartige

Stückchen 5 auch Kalkspath. ferner Gruss von Quarz. Der-

selbe war vor dem Löthrohr schwer schmelzbar; er schmolz

zu einer dunklen Schlacke.

Bei dem Trass aus der Windhau war die Grundmasse

hellbraun und enthielt weisse und rothe Stellen. Derselbe

schmilzt auch vor dem Löthrohr zu einer grauen Schlacke.

Der Trass, welcher auf der Flachsdörre von Hürnheim an

der südlichen Seite des Albuchs gefunden wird, hat eine

schwach röthlich gefärbte Grundmasse. Wo die Verwitterung

vorgeschritten ist, erscheint derselbe gelb. Er schmilzt zu

einer grünen Schlacke, und enthält Stückchen von Quarz und

Granit. An der Stelle, wo er gefunden wird, bricht nebenan

Rosen-rother Granit. Diesem Hürnheimer Trass ist der von

der Au'Mühte, bei JVassertrüdingen, ziemlich ähnlich.

In denselben konnten alle Bestandtheile, welche bei der

Analyse des Trasses von Mauern aufgeführt wurden, nachge-

wiesen werden. Einige enthielten auch Kohlensäure, was leicht

erklärlich ist, da sämmtliche hier in Rede stehende Trasse

in weissem Jura ausgehen. Der Gang der Analyse wurde,

da ich hauptsächlich die lösliche Kieselerde im Auge hatte,

verkürzt und nur die von Salzsäure aufgenommenen Theile

berücksichtigt, (n der salzsauren Lösung, die im Wasserbad

eingetrocknet wurde, waren immer nur Spuren von Kiesel-

erde vorhanden, so dass dieselbe nicht weiter berücksichtigt

werden konnte. Die hierbei erhaltene Lösung wurde in zwei

Theile ^etheilt. Der eine Theil wurde unter Zusatz von

einigen Tropfen Salpetersäure zum Kochen erhitzt, um alles

vorhandene Eisenoxydul in Oxyd überzuführen, alsdann mit

kohlensaurem Natron fast neutralisirt und essigsaures Natron

im Überschuss zugesetzt und die Sesquioxyde alsdann durch

längeres Kochen gefällt. Beide wurden immer zusammen

gewogen und aufgeführt. Der Kalk ist aus der essigsauren

Lösung mittelst oxalsaurem Ammoniak gefällt worden und
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die Bittererde alsdann unter Zusatz von Ammoniak mittelst

phosphorsauiem Natron.

In dem zweiten Theil der Lösung ist versucht worden,

die Alkalien zu bestimmen. Dieselben waren aber in zu ge-

ringer Menge vorhanden. Ebenso die Phosphorsäure.

Der in Salzsäure unlösliche Rückstand ist mit einer kon-

centrirten Lösung von kohlensaurem Natron längere Zeit

gekocht worden, um zu sehen, ob hiermit Kieselsäure aus-

gezogen wird. Die Lösung ist dann mit Salzsäure übersättigt

worden und zur Trockne abgedampft, schwach geglüht w^or-

den, um die Kieselsäure abzuscheiden. Der mit kohlensaurem

Natron ausgekochte Rückstand ist alsdann mit verdünnter Salz-

säure ausgewaschen, getrocknet und geglüht worden.

Das Wasser und die organischen Stoffe sind gefunden

w^orden, indem 5—6 Grs. des gepulverten Trasses längere Zeit

schwach geglüht wurden, bis sie an Gewicht nichts mehr

verloren haben.

Die Kohlensäure ist in dem Apparat von Fresenius und

Will bestimmt worden. Dieselbe wurde an Kalk gebunden

wie folgt aufgeführt.

Trass von

Schmä-
hingen.

Lier-

heim.
Alten-
Burg.

Wind-
hau.

Hürn-
heim.

Aumühle
hei Was-
sertril-

dAngeyi,

Eisenoxyd und Thonerde 4,580 4.150 6.016 4,280 7.060 4,500

Kohlensaurer Kalk 13,523 ll,.n61 6,113

Kalk 0,885 2,392 0,288 0,816 0,137 L216

Bittererde 0,385 1,807 1,478 0,836 1,410 0,716

Durch Kochen mit kohlensaurem Na-

tron gelöste Kieselerde 0,215 1,041 0,358 0,110 0,525 0,591

In Salzsäure unlöslicher Rückstand 88,540 70,925 70,034 90,830 «59,580 82.508

Glühyerlust 4,963 5,813 9,532 2,978 14,990 9,230

Alkalien, Mangan, Phosphorsäure und
Verlust 0,432 0,349 0,733 0,130 0.185 1.-239

100.000 lOO.OOO 100.000 100,000 100.000 100,000

Auch bei den hier untersucliten Trassen ist die Kiesel-

säure in löslicher Modifikation in so geringer Menge vorhan-

den, dass dieselben, ohne vorher aufgeschlossen zu werden,

nicht als Cement Verwendung finden können. Selbst durch

Kochen mit einer concentrirten Lösung von kohlensaurem

Natron, ist wenig gelöst worden. V on dem Trass von Lier-

heim wurde am meisten gelöst, etwas über 1 Procent.

Eben so verschieden wie die hier in Rede stehenden
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Ti'asse in ihren Farben etc. sind, eben so verschieden sind

sie quantitativ zusammengesetzt, was die Lösung in Salz-

säure anbelangt. Es kommt hier jedenfalls darauf an, wie

weit und wie viel der gehobene Granit mit ano^eschraolzen

ist. Die Zusammensetzung des mit geliobenen Granits scheint

zuweilen nicht sehr von der des Trasses abzuweichen. Bei dem
Trass aus der Windhau ist ein Gneiss in einem sehr hohen Grad

der Verwitterung vorhanden, so dass er einem Gneiss gar nicht

mehr ähnlich sieht. Frickhinger versicherte mich aber, dass

es Gneiss sei. Ich habe denselben ganz so wie den Trass

analysirt. und ihn folgendermassen zusammengesetzt gefunden :

Eisenoxyd und Thonerde .... 3.466

Kalk 0,308
Bittererde 0,375
Durch Kochen mit kohlensaurem rs'atron

aufgelöste Kieselsäure .... 0,215

In Salzsäure unlöslicher Rückstand . 92,066

Glühverlust 3,834 «

100,264.

Dieses Gestein unterscheidet sich von den anderen kry-

stallinischen Gesteinen des Rieses hauptsächlich dadurch,

dass es Kalk enthält. Einige Trasse enthalten auch kohlen-

sauren Kalk, ob derselbe von dem weissen Jura herrührt, in

welchem die Trasse ausgehen, oder ob er in dieser Menge
einfiltrirt ist, wird schwer zu bestimmen sein, ich möchte,

da er in dem Trass von Lierheim bis zu 13% enthalten ist,

das erste annehmen.

Manche von diesen Trassen wurden früher als Bausteine

benutzt, man ist aber wieder davon abgekommen, weil die-

selben ziemlich stark verwittern und der im Ries vorkommende

Süsswasserkalk viel dauerhafter ist. An der schönen Kirche in

Nördlingen, welche ganz von dem Trass aus der Alten-Burg

gebaut worden ist, werden mit der Zeit bedeutende Repara-

turen nöthig wej'den. Ist er auch als Baustein zu Hoch-

bauten nicht mehr benützt, so soll er dort, wo kein Kalk

beigemengt ist, mit Erfolg als Baustein zu Feuerstellen die-

nen, so der Trass von Hainsforth. Jener aus den Brüchen

bei Amerdingen. welches Dorf ganz auf Trass steht, soll jetzt

noch die Donau hinuntei', angeblich nach Wien zu dem ge-

nannten Zwecke ausgeführt werden.
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