Gold wächst in den Bächen
Einschlüsse von Kieselalgen beweisen es
Gold bildet sich neu in Sedimenten von
Gewässern. Den Beweis dafür bildet ein
Goldkorn, das Einschlüsse von Süss
wasserKieselalgen aufweist. Das be
merkenswerte Goldkorn wurde von
zwei Kieler Mineralogen in „W asch
gold“ ei ner Goldseife aus dem Franken
wald in Ostbayern entdeckt.
Ein grosser Teil der Goldförderung der
Welt stammt aus Goldseifen, aus Lager
stätten, in denen lose Goldkörnchen in fei
nen Sanden oder Kiesen eingebettet sind.
Aus diesen Seifen wird das Gold durch
Waschen gewonnen, ein Trennprozess,
die leichten Minerale fortgespült werden
und die Schwerminerale unter ihnen das
Gold zurückbleiben. Das klassische Gerät
des Goldsuchers, die Schüssel oder Pfan
ne, leistet diesen leistet diesen Prozess
mit Handantrieb. Mit ihr wäscht man aus
dem AIluvialsediment von Bächen und
Flüssen die losen Goldkörner, die „Nug
gets“, die meist sehr klein sind, doch gele
gentlich ein Gewicht von mehreren Kilo
gramm erreichen können.
Die klassische Lehre von den Lager
stätten erklärt die Seifen als Sekundärla
gerstätten, in denen sich das Gold ange
reichert hat, das aus den Primärlagerstät
ten (Hartgestein, Erzgänge) herausgewit
tert und durch Fliesswasser abtranspor
tiert worden ist. Neuerdings gibt es immer
mehr Wissenschaftler, und Goldbergleute,
die vermuten, das Seifengold kristallisiere
zum Teil an Ort und Stelle in den Seifen
neu aus. Ein Teil der Nuggets zeigt keiner
lei Transportspuren. Die Oberfläche ist
völlig glatt, manche Körner wirken ver
krümmt und zeigen wurzelartige Ausläu
fer: Sie können nicht im Geschiebe eines
fliessenden Bachs mitgeschleppt worden
sein.

Ausserdem gibt es hinweise dafür, dass
sich Gold auch bei niedrigen Temperatu
ren im Grundwasser lösen und wandern
kann. Dies ist die Voraussetzung für die
Neukristallisation in einer Seifenlagerstät
te. Lange bekannt ist, dass Gold in den
heissen HochdruckMineralwässern des
Erdinnern auskristallisiert. So entstehen
Erzgänge. Schon lange beobachteten zu
dem Goldgräber, dass abgebaute Goldsei
fen nach einiger Zeit wieder Gold lieferten!
Das lässt sich eigentlich nur mit einer
Neubildung von Gold erklären.
Diese Konzeption wurde jetzt durch Un
tersuchungen eines vermutlich im Mittelal
ter abgebauten Goldvorkommens in der
Nähe von Bad Steben im Frankenwald
eindeutig bestätigt. Dort exploriert eine Fir
ma aus Hannover seit mehreren Jahren
auf Zinn und Gold, ohne allerdings bisher
abbauwürdige Lagerstätten zu finden.
Ausgangspunkt zu der Exploration auf
Gold ist eine kleine Goldseife im Bachbett
in dem „Gevattergraben“. Die Kieler Mine
ralogen Hartmut Kern und Christiane
Ebert untersuchten das Vorkommen, um
die Primärlagerstätte des Goldes ausfindig
zu machen. Sie siebten aus dem Bach
sand Nuggets. kleine Körnchen mit Durch
messern bis maximal einem Millimeter.
Ein Teil von ihnen zeigte die Formen des
vermutlich neu gewachsen Goldes: glatte
Oberfläche, verkrümmte Körner, wurzelar
tige Ausläufer. Einige dieser Körner wur
den an geschliffen und unter dem Elektro
nenmikroskop untersucht.
Dabei fand sich ein Korn von etwa 0,5
Millimetern Durchmesser, in dem Süss
wasserKieselalgen eingeschlossen sind;
teils im Inneren und teils auf der Oberflä
che. Dieses Korn kann nur in dem Bach
sediment um die Schälchen der darin le
benden Kieselalgen herum gewachsen
sein. Auch andere der Goldkörnchen zeig

ten die Spuren frischen Wachstums: So
wurden kleine GoIdkriställchen, die ver
mutlich aus dem Vewitterungstransport
stammten, durch «neues» Gold zu gröse
ren Körnern verkittet.
Nach der Beobachtung der Kieselalgen
einschlüsse besteht kein Grund mehr für

Zweifel am „Wachstum“ von Gold in Bach
und Flusssedimenten. Die Lagerstätten
geologen dürfen die Goldseifen jetzt als
potentielle Primärlagerstätten definieren.
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Die Einschlüsse von Kieselalgen in diesem Goldkorn zeigen, dass Gold in Bächen neu ge
bildet wird. Das Korn wurde im Frankenwald in Ostbayern gefunden.
(Bild Christiane
Ebert)

