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G. Vetter

„Weißes Gold“ am Ende des `Weiten Tales` nahe Schriesheim – Barytfunde 
und Barytpapierherstellung

1.) Wo man diesen Schatz findet  

Von Norden kommend erreicht man Schriesheim an der Bergstraße mit dem PKW über die BAB 
A 5 (Abfahrt Ladenburg/Schriesheim) oder direkt über die B 3. An der zweiten Kreuzung (Am
pelregelung) biegt man in die Landstraße in Richtung Stamberg und Wilhelmsfeld nach links ab. 
Nach Durchquerung der Stadtmitte von Schriesheim und dem Passieren einer Einbahnregelung 
geht  es,  vorbei  an  der  Zufahrt  zum  Besucherbergwerk  „Grube  AnnaElisabeth“  (siehe 
Kartenskizze A) und vorbei an der Talmühle, bis zum Punkt 1 der beigefügten Kartenskizze B . 
Weitere Erläuterungen finden sich im ebenfalls beigefügten Textausschnitt Schriesheim – Wei-
tes Tal.
Während man in der imposanten Barytschlucht nur noch wenige BarytLesefunde machen kann, 
findet man an den Berghängen, an denen man linker Hand auf dem Weg zum „Heim der ev. 
Jugend“ entlang wandert, in großen Mengen kleine weiße, orthorhombische Barytkristalle1 im 
oberflächlichen Wurzelbereich der Bäume.
Der direkte Weg von Punkt 1 bis Punkt 3 der Kartenskizze dauert etwa zweimal 15 Minuten 
Gehzeit.

2.) Hintergrundinformationen zum Bodenschatz Baryt (auch Schwerspat oder Bariumsul-  
fat genannt)

2.1) Historisches zum Fundort  
2.2)

Fotokopien der Texte „Die Barytschlucht“ bei Schriesheim aus Hanle, A.. Odenwald, S.97-98,
 sowie Textauszug aus Nickel/Fettel, geolog. Führer Nr.65, Odenwald, „Revier Schriesheim“

2.2) Mineralogie, Chemie und technische Bedeutung von Baryt   
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Quelle: nach Bauer, J..Der Kosmos-Mineralienführer.Franckh`sche Verlagshandlung: Stuttgart 1972

1 Zur Definition des orthorhombischen Kristallsystems siehe die Übersicht auf S. 44 in Wilk. Prof.Dr.H. und Me-
denbach, Dr.O..Zauberwelt der Mineralien. Edition Sigloch: Künzelsau usw. 1977. 
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Da die Odenwälder Barytvorkommen z.T. verkieselt sind, tritt neben Baryt gegebenenfalls auch 
ähnlich  aussehender  farbloser  Quarz  auf.  Baryt  und  Quarzkristalle  lassen  sich  aber  recht 
einfach durch die „Ritzprobe“ mit einem Stahlnagel unterscheiden. Während Quarz (Härte 7) 
nicht mit einem Stahlnagel ritzbar ist, lässt sich der erheblich weichere Baryt (Härte 3 – 3,5) gut 
ritzen.
Die  zur  chemischen Aufbereitung der  Barytfunde  benötigten  Hintergrundinformationen sind 
dem folgenden Textauszug aus dem Chemielexikon von Römpp, Thieme Verlag Stuttgart  u. 
New York 1997, zu entnehmen:

Fotokopierte Auszüge zu den Stichworten Bariumsulfat und Bariumsulfid.

3.) Was wir unternommen haben, um den Schatz zu nutzen  
 
Die eigentliche technische Bedeutung des weißen Baryts liegt in seiner Eignung als Weißpig
ment für die Herstellung hochwertiger Glanzpapiere. Bevor das heute als billiges Massenpro
dukt  verwendete  Weißpigment  Titandioxid  in  großen  Mengen  verfügbar  war,  wurde  hoch
wertiges weißes Papier fast ausschließlich unter Verwendung von feinen Barytkristallschlämmen 
hergestellt.
Der Prozess der Veredelung von gräulichem Recyclingpapier zu weißem Papier mit Hilfe von 
Baryt lässt sich simulieren, indem man wäßrigen Papierbrei vor dem handwerklichen Schöpf
prozess  mit  großen  Mengen  an  frisch  gefälltem  Bariumsulfat  versetzt.  Die  hierzu  nötigen 
Arbeitsgänge sollen im Folgenden kurz beschrieben werden.

3.1) Aufarbeitung der Lesefunde an weißem Baryt  

3.1.1) „Muffelofenverfahren“ zur Umwandlung von Bariumsulfat in Bariumsulfid und 
anschließender feinkristalliner Fällung als Bariumsulfatweißpigment.

Diese  Verfahren  wurde  von Herrn  Studienreferendar  Dr.  Oliver  Schneider  in  Anlehnung an 
Handbücher der gewerblichen Chemie 2 ausgearbeitet und vom Autor des vorgelegten Beitrages 
geringfügig überarbeitet. Es handelt sich um ein relativ aufwändiges Verfahren, liefert aber so
wohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ausgezeichnete Bariumsulfatschlämme für 
die Weißung von Recyclingpapier.

Geräte:

Hammer,  Mörser,  Teigel  mit  Deckel,  Muffelofen,  Büchnertrichter  (Nutsche)  m.  Filterpapier, 
Saugflasche, Saugschlauch, Pumpe, Bechergläser, Glasstab.

Chemikalien:

Aktivkohlepulver, Natriumcarbonat, demineralisiertes Wasser, verdünnte Schwefelsäure

1. Zerkleinerung des Schwerspats (Baryt-Lesefunde)

Die  Schwerspatfunde  müssen  zunächst  gewaschen  und  getrocknet  und  danach  pulverisiert 
werden,  damit  der  Schwerspat  mit  hinreichender  Ausbeute  umgesetzt  werden  kann.  Man 
verwende dafür zunächst einen Hammer und anschließend einen Mörser.

2 Literaturgrundlage: a) Gmelin, Handbuch der Anorganischen Chemie, Berlin 1932   und
                                   b) Gmelin, Handbuch der Anorganischen Chemie, Weinheim 1960  und
                                   c) W. Büchner u.a., Industrielle Anorganische Chemie
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2. Zuschlag von Kohle als Reduktionsmittel und Umsetzung bei ca. 1000°C

Durch 45 bis 60minütiges Glühen mit Kohle im Muffelofen unter einem gut ziehenden Abzug 
kann Bariumsulfat bei 850 – 1000°C in Bariumsulfid und Kohlendioxid bzw. Kohlenmonoxid 
umgesetzt werden:

(1)          BaSO4    +    2C                BaS    +    2CO2 

 
(2)          BaSO4    +    4C                 BaS    +    4CO2        (Abzug!)

Die Reaktion nach Gleichung (1) verbraucht 10,1 g Kohlenstoff pro 100 g Bariumsulfat. Bei der 
Reaktion nach Gleichung (2) werden 20,2 g für die Reduktion von 100 g Bariumsulfat benötigt. 
Empirisch hat man festgestellt, daß für die Reduktion von 1 g Bariumsulfat 0,17 g Kohle ideal 
sind (Gmelin 1960).
Man mische daher eine entsprechende Menge Kohlestaub im Mörser innig mit dem Schwerspat
pulver und fülle dieses Reaktionsgemisch in einen Tiegel. Das beim Glühen entstehende BaS 
muss, so lange es heiß ist, vor dem Zutritt von Luft geschützt werden, da es sonst vom Luftsau
erstoff wieder zu BaSO4 oxidiert wird:

(3)          BaS    +    2O2              BaSO4

Dies kann durch die Verwendung eines Tiegeldeckels verhindert werden. Der Ansatz wird an
schließend in einem Muffelofen 45 bis 60 Minuten lang erhitzt (Aufwärmzeit berücksichtigen!).

3. Auslaugen des Reaktionsproduktes

Das bei der Reduktion erhaltene Bariumsulfid wird nach dem Abkühlen des Glühkuchens mit 
etwa der fünffachen Menge 90°C heißen Wassers gelöst (Bariumsulfid zeigt bei 90°C seine ma
ximale Wasserlöslichkeit; vgl. Gmelin 1960) und im Büchnertrichter (Nutsche) heiß abfiltriert. 
Bariumsulfid ist das wichtigste Zwischenprodukt zur Herstellung von Bariumverbindungen (vgl. 
Büchner). Es kann beispielsweise mit Natriumcarbonatlösung zu Bariumcarbonat und Natrium
sulfidlösung umgesetzt werden:

(4)          Ba2+    +    S2    +    2Na+    +    CO3
2                       BaCO3      +    2Na+    +    S2

Zur Bariumcarbonatfällung wird die  Bariumsulfidlösung mit einer äquivalenten Menge kon
zentrierter Natirumcarbonatlösung versetzt. Dabei geht man von folgender Annahme aus:
Eingesetzt wurden beispielsweise 1 g Barytstaub. Weil ein mol Bariumsulfat 233 g wiegt, sind 
1/233 = 0,0043 mol Bariumsulfat zu Bariumsulfid umgesetzt worden. Ein mol Natriumcarbonat 
wiegt hingegen 106 g. 0,0043 mol wiegen entsprechend 0,46 g.  – Zusammenfassend geht man 
davon aus, dass einer Menge von 1 g Schwerspat 0,46 g Natriumcarbonat äquivalent sind.

Nachdem die Bariumsulfidlösung mit der Äquivalentmenge an Natriumcarbonatlösung versetzt 
wurde, wird der entstandene weiße Niederschlag mit dem Bücherntrichter (Nutsche) abgesaugt 
und das Produkt auf dem Filter mit destilliertem Wasser gewaschen. Das meist schwefelgelbe 
Filtrat enthält v.a. gelöstes Natrium(poly)sulfid und ist stark alkalisch (ätzend!, giftig!).

Durch die Umsetzung von Bariumcarbonat mit verdünnter Schwefelsäure kann unter Kohlendi
oxidentwicklung ein feinkristalliner blütenweißer Bariumsulfatschlamm erhalten werden:
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(5)          BaCO3    +    H2SO4                    BaSO4       +    CO2    +    H2O

Vor seiner Verwendung als Weißpigment muss der Bariumsulfatschlamm noch gründlich mit de
stilliertem Wasser gewaschen werden, um überschüssige Schwefelsäure zu entfernen.

3.1.2) Soda-Pottasche-Aufschluss im Nickeltiegel zur direkten Umwandlung von Barium-
sulfat in Bariumcarbonat und anschließender Fällung als Weißpigment

Dieses  Verfahren wird im Lehrbuch der  analytischen Chemie  von Jander/Blasius,  Verlag S. 
Hirzel, Stuttgart 1979, S.132 beschrieben:
Mit einer Schmelze von SodaPottasche werden Erdalkalisulfate aufgeschlossen. Das Gemisch 
von Kaliumcarbonat und Natriumcarbonat hat gemäß den Gesetzen der Gefrierpunktserniedri
gung einen viel tieferen Schmelzpunkt als die reinen Salze. Folgende Umsetzung geht in der 
Schmelze vor sich:

          BaSO4    +    Na2CO3                       BaCO3    +    Na2SO4   

Durch den großen Überschuss an Alkalicarbonat wird das Gleichgewicht praktisch vollständig 
auf die Seite der Reaktionsprodukte verschoben.

Die pulverisierten Barytkristalle werden in einem Nickeltiegel mit der 4- bis 6-fachen Menge 
einer  Mischung von Kaliumcarbonat  und Natriumcarbonat  (wasserfrei!)  sorgfältig  gemischt  
und über einer gut brennenden Bunsenflamme oder einem Gebläse langsam (bei Kohlendioxid-
entwicklung) so hoch erhitzt, dass ein klarer Schmelzfluss entsteht. Nach etwa 10 Minuten ist  
dann die Reaktion beendet.
Nach dem Auswaschen des Natriumsulfates kann der Rückstand analog zu Reaktionsgleichung 
(5) nach 3.1.1) aufgearbeitet werden.
Wegen der entfallenden Aufwärmzeit eines Ofens ist das „Aufschlussverfahren“ rascher durch
führbar als das „Muffelofenverfahren“. Allerdings erhält man in diesem Falle geringere Mengen 
Bariumsulfatkristallschlamm, der zudem von minderer Qualität ist.

3.1.3) Anleitung zum Schöpfen von Papier aus Altpapier und Anwendung des Weißpig-
ments aus feinkristallinem Barytschlamm

Einfügen der Seiten 10 –17 aus Hartel, T..Papierschöpfen. Technik, Färben, Gestalten. Ravens-
burger Buchverlag: Ravensburg 1993.

Die  optimale  Menge  des  Barytfeinschlamms,  welche  dem  wässrigen  Papierbrei  zugesetzt 
werden muss, ist experimentell zu erproben. Das Gelingen der Barytpapierherstellung zeigt sich 
erst nach dem ca. eintägigen Trocknungsprozess des geschöpften Papierbogens auf der Wäsche
leine. Die Erfolgsaussichten sind aber groß und hängen weniger vom Mischungsverhältnis Ba
rytschlamm/Papierbrei als vielmehr vom Erwerb einer guten Schöpftechnik ab: ein relativ wäss
riger Schöpfbrei liefert relativ dünne Papierblätter.  Aber: Bei zu starker Verdünnung des Pa
pierbreis bildet sich keine geschlossene Papierfilzschicht auf dem Schöpfsieb aus!

4.) Anregungen für die unterrichtliche Umsetzung  
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Mineralfunde im Allgemeinen als auch die Barytfunde im Besonderen bieten stets einen konkre
ten Anlass, sich mit den geologischen Voraussetzungen der Fundstellen auseinanderzusetzen. So 
gelangten die plutonischen Odenwaldgranite vor wahrscheinlich 350 Millionen Jahren an die 
Erdoberfläche. Diese geologische Basis des Odenwaldes wird sowohl im Laufe der Variszischen 
Gebirgsbildung (350 – 225 Millionen Jahre vor unserer Zeit) als auch der Alpinischen Gebirgs
bildung im Tertiär (vor 65 – 2 Millionen Jahren) immer wieder gewaltigen Druck, Zug und 
Scherkräften  ausgesetzt,  so  dass  tiefe  Risse  im Tiefengestein  des  Odenwaldes  auftreten.  In 
diesen Rissen und Spalten vermögen dann hydrothermale Wässer aufzusteigen, die unter den 
extremen Druck und Temperaturbedingungen in der Lage sind, das unter normalen Umständen 
nahezu unlösliche Bariumsulfat in heißen Lösungen bis an die Oberfläche zu transportieren. Die 
Barytschlucht stellt sozusagen den Austrittsbereich einer tiefen geologischen Spalte dar, in der 
das  Bariumsulfat  in  Form von  sehr  reinen  Barytkristallen  beim  Abkühlen  auskristallisieren 
konnte.
Übrigens findet man auch schon auf dem Anmarschweg zur Barytschlucht im Weiten Tal inter
essante  geologische  Zeugen der  Entstehung des  Odenwaldes.  Man kann dort  –  und das  ist 
einzigartig im Odenwald – dunklen Hornblendit am hangseitigen Wegesrand finden. Hornblen-
dit stammt sozusagen aus dem untersten „Kaffeesatz“ des Odenwaldmagmas und besteht über
wiegend aus Hornblende sowie etwas Quarz und Feldspat (Quelle: Ausführungen von Herrn Mi
chael Fettel anlässlich einer geologischen Exkursion am 28.9.1997).

Baryt  war  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  bis  in  die  20er  Jahre  des  20.Jahrhunderts  einer  der 
wichtigsten abbauwürdigen Bodenschätze des Odenwaldes. Nicht nur bei Schriesheim sondern 
vor allem auch im Revier Reichelsheim (OberOstern und OberKainsbach) wurde in erhebli
chem Umfang Baryt abgebaut (s.a. die Dokumentation des Barytabbaus im Regionalmuseum 
Reichelsheim), so dass es auch unter industriegeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Aspek
ten interessant erscheint, Quellenforschung zum Barytabbau im Odenwald zu betreiben.

Die eigentliche Motivation des damaligen Barytabbaus  war die  Verwendung des hochreinen 
Odenwälder Baryts als Weißpigment, vor allem für die Produktion hochwertiger weißer Papiere. 
Anleitungen zur Barytaufbereitung für die Produktion von Barytpapier unter Schulbedingungen 
wurden bereits im Abschnitt  3.) beschrieben. An dieser Stelle sollen diese Anleitungen noch 
durch  Anregungen  ergänzt  werden,  die  einen  Eindruck  von  dem  im  Rahmen  des  Papier
schöpfens verfügbaren Motivationspotenzials vermitteln können.
So lässt sich aus Barytpapier originelles Briefpapier herstellen, das zudem noch durch inter
essante Gestaltungsmöglichkeiten wie das Einschöpfen und Einschließen von Gräsern, Blüten, 
Fotos, Initialen usw. eine sehr individuelle Note erhalten kann. Auch die Herstellung von Gruß
karten und Kuverts, die Dekoration von Holzschachteln und Mappen – ob mit oder ohne Ba
rytschlammzusatz – sind interessante Anregungen zur Herstellung von Werkstücken, die eine 
hohe Identifikation des „Schöpfers“ mit dem Unterricht und seinem Produkt ermöglichen (vgl. 
hierzu die zahlreichen Gestaltungsanregungen in dem Buch von Traudel Hartel, Papierschöpfen, 
Ravensburg 1993). – Diese Werkstücke können dann auch immer wieder Anlass sein zur erzäh
lenden Mitteilung von deren Herstellungsgeschichte. Dabei wird so mancher Zuhörer erstaunt 
sein, wenn er erfährt, dass Lesefunde aus einer geheimnisvollen Schlucht im tiefen Odenwald 
am Anfang der Erzeugung des Werkstückes standen.

Das  handwerklich  aufwendige,  auf  einer  überholten  historischen  Technologie  der  Weißpa
pierherstellung beruhende Verfahren kann aber auch Anlass sein, sich sozusagen kontrastiv mit 
modernen Technologien der Herstellung von weißem Papier auseinanderzusetzen. – Übrigens ist 
unser selbstgeschöpftes Barytpapier ein schönes Beispiel für das problematische Verhalten von 
Säuren als langfristig papierzerstörende Stoffe. Da Säuren die Hydrolyse des zentralen Papier
bestandteils Cellulose katalysieren , ist es von besonderer Bedeutung, alle Schwefelsäurerreste 
aus dem Bariumsulfatschlamm vor  dessen Verwendung als  Papierpigment  auszuwaschen.  In 
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diesem Zusammenhang kann über eine Pufferung des Bariumsulfatschlamms mit Calciumcarbo
nat (Kreidepulver) einer späteren sauren Papierzersetzung vorgebeugt werden. Zur unterrichtli
che Behandlung des Thema Papier eignet sich auch Heft 7/41 der Zeitschrift Praxis der Natur
wissenschaften, Papier – Zellstoff – Holz, 15. Oktober 1992, Aulis Verlag Deubner u. Co. KG 
Köln.
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