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ZUSAMMENFASSUNG

Die Entstehung von Dolomit ist immer noch eines der grossen Rätsel in der Sedimentologie. 

Obwohl thermodynamisch möglich, findet die Ausfällung von Dolomit in heutigem Meerwasser nicht 

statt. In den letzten zehn Jahren wurde ein mikrobielles „Dolomit-Entstehungsmodell“ erarbeitet, 

welches auf der Untersuchung einer hypersalinen Küstenlagune, Lagoa Vermelha, Rio de Janeiro 

(Brasilien) beruht. Dieses Modell propagiert, dass sulfatreduzierende Bakterien die Ausfällung von 

Dolomit katalysieren, indem sie den pH anheben und den Inhibitor Sulfat entfernen. Dennoch waren 

die anoxischen Bedingungen dieses Modellsystems wahrscheinlich nicht bei jeder Dolomitbildung im 

Erdaltertum vorhanden. Dolomit ist ein häufig auftretendes Karbonatmineral, welches man weit verbreitet 

in vielen geologischen Schichten findet, bei deren Entstehung jeweils verschiedene Umweltbedingungen 

herrschten. Daher wird ein einziges mikrobielles „Dolomit-Entstehungsmodell“ wahrscheinlich nicht 

das weit verbreitet Vorkommen des Dolomits erklären können, vielmehr kann ein breites Spektrum von 

Umweltbedingungen mit seiner Entstehung verknüpft werden.

Im Gegensatz zur Lagune „Lagoa Vermelha“ ist „Brejo do Espinho“, eine flache hypersaline 

Lagune an der Küste von Rio de Janeiro, eine dolomitbildende Umgebung mit oxischen Bedingungen. 

In der Wasser-Sediment-Zwischenzone besteht das Sediment vor allem aus viel Magnesiumkalkspat 

und Kalzium-Dolomit. Kultivierungsexperimente mit moderat halophilen Bakterien (Virgibacillus 

marismortui und Marinobacter sp.), die aus den obersten Sedimenten von Brejo do Espinho isoliert 

wurden, zeigen unmittelbar dass mikrobiell induzierte Dolomitausfällung unter normalen Bedingungen 

bei Anwesenheit von Sauerstoff stattfinden kann. Diese Studie legt dar, dass unter aeroben Bedingungen, 

heterotrophe Mikroorganismen die Dolomitausfällung katalysieren können. Die Resultate weisen darauf 

hin, dass mikrobielle Dolomitausfällung nicht an eine spezielle Gruppe von Bakterien, einen spezifischen 

metabolischen Prozess, oder gar eine spezielle Umweltbedingung gebunden ist. Des Weiteren deutet die 

Bildung von Karbonatmineralien mit typischen kugelförmigen Strukturen sowohl in der natürlichen 

Umgebung als auch in Laborexperimenten auf eine mikrobielle Beteiligung hin, wie sie in zahlreichen 

anderen heutigen Umgebungen und geologisch alten Systemen gefunden wurde. Die vorliegende 

Arbeit schlägt vor, dass die heutigen Dolomit-bildenden Ökosysteme, wie zum Beispiel gewisse Zonen 

oberhalb der Hochwasserlinie der Insel Andros auf den Bahamas, in Bezug auf den Einfluss der aeroben 

Mikroorganismen auf die Dolomit-Ausfällung neu überarbeitet werden sollten.

Basierend auf Hochtemperatur-Experimente formulierten Baker und Kastner (1981) das Sulfat-

Inhibitor-Modell für die Dolomitbildung, worin die Anwesenheit von Sulfat-Ionen die Dolomitausfällung 

inhibierten. Dieses Modell ist in der wissenschaftlichen Literatur weithin anerkannt worden, obwohl 

bekannt ist, dass die meisten heutigen Dolomitbildungsumgebungen reichlich Sulfat-Ionen enthalten 

(2 bis 70 mal soviel wie im Meerwasser). Eine Ausnahme ist die Dolomitbildung in organisch-reichen 

hemipelagischen Sedimenten, wo Sulfat-Ionen schnell durch sulfatreduzierende Bakterien verbraucht 

werden. Da es möglich ist, aerobe Kulturexperimente mit gemässigt halophilen, heterotrophen Bakterien 

durchzuführen, die kein Sulfat ihren Metabolismus benötigen, um eine Dolomitbildung zu induzieren, 

wurde das „Sulfat-Inhibitor-Modell“ experimentell mit verschieden Sulfatkonzentrationen (14, 28 und 

56 mM SO4) und Temperaturen (25 und 35 °C) getestet. Die Resultate dieser Experimente zeigen, 

dass sich Dolomit mit oder ohne Sulfat-Ionen im Kulturmedium bildet, was zeigt, dass die kinetische 

Hemmung der Sulfat-Ionen unter spezifischen sedimentären Bedingungen überwunden werden kann. 
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So ist das Vorhandensein von Sulfat vermutlich nicht die primäre Faktor der die Dolomitbildung in der 

natürlichen Umwelt hemmt, wie von Baker und von Kastner (1981) vorgeschlagen, und somit kann ihre 

experimentell beobachtete Sulfat-Ionen Hemmung der Dolomitbildung möglicherweise nicht auf alle 

alte Dolomitgesteine angewendet werden. Die vorliegenden Untersuchung fügen neue Erkenntnisse zu 

dem „Dolomit-Problem“ hinzu, das zu einem besseren Verständnis der Mechanismen führen könnte, die 

in der massiven Dolomitbildung in der geologischen Geschichte beobachtet wurde. 

Kulturexperimente mit den aeroben, gemässigt halophilen Bakterien V. marismortui und H. 

meridiana in Kulturmedien ohne Sulfat und mit 56 mM Sulfat bei vier unterschiedlichen Temperaturen 

(15, 25, 35 und 45˚C) wurden durchgeführt, um den Sr2+ Verteilungskoeffizienten zwischen Dolomit 

und der Lösung von der es präzipitierte zu bestimmen. Element-Analysen von Ca2+, Mg2+ und Sr2+ in 

Dolomit haben gezeigt, dass der Sr2+ Verteilungskoeffizient in Dolomit nicht durch Austausch von Ca2+ 

stattfindet, (wie mit  Mg2+), um Ca2+ zu ersetzen sondern zeigt, dass die Sr2+ Anreicherung in diesem Fall 

vermutlich eine Adsorption oder Okklusion in Kristallgitterdefekten darstellt. So wird der experimentelle 

Sr2+ Verteilungskoeffizient für Dolomit hier durch das Verhältnis zwischen der Konzentration von Sr2+ in 

Dolomit (d) und in der Flüssigkeit dargestellt (Ort der Dolomitpräzipitation ist die Grenze von Bakterien 

und dem Medium) „bmi“, D
Sr

dol = Sr
dol

/Sr
bmi

, ein biologisch-induzierter Sr2+ Verteilungskoeffizienten für 

Dolomit.

Die Maximalwerte für D
Sr

dol treten bei 15˚C auf, und die Minimalwerte sind bei 35 ˚C, wo die 

Bakterium das optimale Wachstum zeigen. Auch bei 25, 35 und 45˚C, ist D
Sr

dol in den Kulturen mit 

Sulfat grösser als in den Kulturen ohne Sulfat. Diese Resultate suggerieren, dass D
Sr

dol anscheinend mit 

der Mikrobenaktivität, der Temperatur und der Sulfatkonzentration zusammenhängt. Folglich lassen die 

Werte, die aus den Experimenten gewonnen wurden, Schlussfolgerung zu den Bedingungen zu, unter 

denen die alten Dolomite abgelagert wurden. Die Resultate dieser aeroben Kulturexperimente zeigen, 

dass hohe Sr2+ Konzentrationen in alten Dolomiten eine mikrobielle Beteiligung andeuten könnten, 

anstatt eine sekundäre diagenetische Umwandlung von Aragonit zu Dolomit darzustellen, wie früher in 

der Literatur beschrieben. Die Berechnungen mit diesem neu definierten D
Sr

dol für alte Dolomit-bildende 

Systeme zeigen seine Anwendbarkeit als Paläo-Indikator der Umweltbedingungen.

Zusammenfassung
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ABSTRACT

The origin of dolomite remains a long-standing enigma in sedimentary geology because, although 

thermodynamically favorable, precipitation of dolomite from modern seawater does not occur. In the last 

decade, a microbial dolomite model was proposed based on the study of a hypersaline coastal lagoon, 

Lagoa Vermelha, Rio de Janeiro (Brazil). This model suggests that sulfate-reducing bacteria mediate 

dolomite precipitation by increasing pH and removing the sulfate inhibitor. The anoxic conditions of this 

system, however, may not apply to all ancient dolomite formation. Dolomite is an abundant carbonate 

mineral found widespread in the geological record in a variety of environmental settings. Thus, a single 

microbial dolomite model probably cannot explain the widespread distribution of dolomite and a broad 

spectrum of conditions may be linked with its formation.

In contrast to Lagoa Vermelha, Brejo do Espinho, a shallow hypersaline lagoon located 

in Rio de Janeiro (Brazil), is a dolomite-forming environment with oxic conditions at  the water-

sediment interface. The sediment is comprised primarily of high Mg-calcite and Ca-dolomite. Culture 

experiments using moderately halophilic bacteria (Virgibacillus marismortui and Marinobacter sp.) 

isolated from the uppermost sediments of Brejo do Espinho succinctly demonstrate that microbial 

mediated dolomite precipitation can occur under Earth’s surface conditions in the presence of oxygen. 

This study demonstrates that, under aerobic conditions, heterotrophic microorganisms mediate dolomite 

precipitation. These results indicate that microbial dolomite precipitation is not intrinsically linked to any 

particular group of bacteria or specific metabolic processes or even a specific environment. Furthermore, 

the formation of carbonate minerals with typical spherulitic structures in both the natural environment 

and laboratory experiments points to microbial involvement, as recognized in numerous other modern 

environments and ancient systems. This study suggests that previously recognized modern dolomite-

forming environments, such as supratidal areas of Andros Island in Bahamas, should be revisited to 

evaluate the importance of aerobic respiration in dolomite precipitation.

Based on high-temperatures experiments, Baker and Kastner (1981) formulated the Sulfate 

Inhibitor Model for dolomite formation, wherein the presence of sulfate ions inhibits dolomite 

precipitation. This model has been widely applied in the scientific literature, although it is recognized 

that most modern dolomite-forming environments contain abundant sulfate ions (2 to 70 times seawater). 

The major exception relates to dolomite formation in organic carbon-rich hemipelagic sediments where 

sulfate ions are rapidly depleted by sulfate-reducing bacteria after deposition. Because it is possible 

to conduct aerobic culture experiments to mediate dolomite formation using moderately halophilic 

heterotrophic bacteria, which do not require sulfate for their metabolism, the sulfate inhibitor model 

has been tested using media without sulfate and with variable amounts (14, 28 and 56 mM sulfate) at 

two different temperatures (25 and 35˚C). The results from these experiments show that dolomite forms 

with or without sulfate ions in the media, indicating that the kinetic inhibition effect of sulfate ions can 

be overcome under specific sedimentary conditions. Thus, the presence of sulfate is probably not the 

primary factor inhibiting dolomite formation in natural environments, as proposed by Baker and Kastner 

(1981), and their experimentally observed sulfate-ion inhibition  may not apply to all ancient dolomite 

formation. The present study adds a new insight to the Dolomite Problem, which could lead to a better 
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clarification of the mechanism(s) involved in the massive dolomite formation observed in the geological 

record.

 Cultures experiments using aerobic moderately halophilic bacteria (V. marismortui and H. 

meridiana) grown in media without sulfate and with 56 mM sulfate at four different temperatures (15, 

25, 35 and 45˚C) have been conducted to determine the Sr2+ partition co-efficient between dolomite and 

the solution from which it precipitates. Elemental analysis of Ca2+, Mg2+ and Sr2+ have demonstrated that 

the Sr2+ incorporation into dolomite is not by substitution of Ca2+, as Mg2+ was observed to substitute 

Ca2+, indicating that the Sr2+ enrichment mechanism, in this case, is most probably surface adsorption 

or occlusion. Thus, the experimental Sr2+ partition coefficient for dolomite is represented here by the 

ratio between the concentration of Sr2+ in dolomite (d) and in the fluid (site of dolomite precipitation 

= bacteria-medium interface, “bmi”), D
Sr

dol = Sr
dol

/Sr
bmi

, a biomediated Sr2+ partition coefficient for 

dolomite. 

The maximum values for D
Sr

dol occur at 15˚C and the minimum values occur at 35˚C, when the 

bacteria have the optimal growth. Also, at 25, 35 and 45˚C, D
Sr

dol is greater in cultures with sulfate than 

in cultures without sulfate. These results suggest that D
Sr

dol is apparently related to microbial activity, 

temperature and sulfate concentration. Therefore, the highest values calculated in the experiments, in 

comparison with the theoretical values, have implications to interpret the depositional environment of 

ancient dolomite. The results of these aerobic cultures experiments show that high Sr2+ concentrations 

in ancient dolomite could reflect microbial mediation, rather than being an indication of secondary 

replacement of aragonite, as previously interpreted. Calculations using this newly defined D
Sr

dol for 

ancient dolomite-forming systems demonstrate its applicability as a paleo- environment indicator.

Abstract


