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Kalkspath- und Zeolitheinschlüsse
in

dem Nephelinbasalt vom Igelsknap

bei Oberlistingen.

Von

Dr. Th.

W. E b e r t.

Die Basalte des Kasseler Tertiärbeckens, welche bezügAlters grösstenteils, Avenn nicht insgesamt dem
Oligocän, vielleicht auch schon dem Miocän angehören '^), sind teilweise schon öfters Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen gewesen.
Bekannt ist der Reichtum
Ich möchte
vieler an zeolithischen und anderen Einschlüssen.
lich

ihres

obersten

Aufmerksamkeit auf ein bis jetzt wenig bekanntes
Basaltvorkommen unserer Gegend lenken, das einerseits seiner
Einschlüsse wegen, andererseits durch seine ganze Ausbildung mid Lagerung Beachtung verdient. Es ist dies der
Basalt des Igelsknap, eines kleinen, nordwestlich von Kassel
zwischen Obermeiser und Oberlistingen, nördlich der Malsburg gelegenen Bergrückens.
Für Besucher dieser Lokalität ist der Weg dahin von
Hofgeismar über Niedermeiser zu empfehlen. Man hat dann
den Vorteil, die Chaussee ansteigend ein ziemlich voll-

hier die

ständiges Profil der Muschelkalkformation zu durchwandern,
welche direkt hinter dem Städtchen dem Roth aufgelagert
ist.
Zum Warmethai hinabsteigend sieht man zur Rechten
einen kleinen Basaltkegel, den sog. Rosenberg, dessen
Gestein ein Leucitbasalt ist. Jenseits Niedermeiser gelangt
man, einem Verkoppelungsweg und dann einem Pusspfad
folgend, zu dem Igelsbett, einem plateauartig entwickelten
Bergrücken, auf dessen westlichstem Rande sich als kleiner
Kegel der Igelsknap befindet.
Das Igelsbett baut sich, wie die meisten Anhöhen seiner
Umgebung, im Grossen und Ganzen aus Schichten der
*) Die tertiären Ablagerungen in der Umgegend von Kassel.
schrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1881. p. 678.)

(Zeit-
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Muschelkalkformation auf^ deren Liegendes^ der Roth, am
Fuss des Berges mehrfach aufgeschlossen ist. Und zwar ist
es der untere Muschelkalk, der Wellenkalk, der hier entwickelt ist, und dessen Schaumkalk- und Myophorienbänke
gut aufgeschlossen sind. Dass auch der mittlere Muschelkalk vorhanden ist, lässt eine Lehmdecke, die sich von der
Myophorienbank bis zum Plateau hinaufzieht, vermuten.
Auf dem Plateau selbst treten tertiäre Schichten zu Tage,
und zwar Sande mit Quarziten, die als Liegendes einen
blauen Thon haben, der indessen keine Versteinerungen zu
Im Westen durchbricht diese Schichten
führen scheint.
Basalt des Igelsknap, indem er eine Verwerfungsspalte ausfüllt, deren Streichen ungefähr ein nordöstliches ist.
Auf der
westlichen Seite der Spalte tritt nur Eöth zu Tage und wird
von dem Basalt teilweise deckenartig überlagert. In der
Kontaktzone des Basaltes sind die Schichten des Roth stark

und erscheinen zum Teil opalartig.
Der Basalt erfüllt nicht in gleichmässiger Ausbildung

silificirt

Vielmehr erscheint er nach der Kontaktzone mit
hin abwechselnd in porösen, blasigen und
festen, dichten Lagen, während der eigentliche Stock in der
Mitte des Ganzen horizontal säulenförmige Absonderung zeigt.
Diese Absonderung hat radial um 2 Centren resp. deren
Verbindungslinie, die anscheinend genau in das Streichen
des Ganges fällt, stattgefunden. Das nördliche Centrum ist,
wie ich bei meinem letzten Besuch sah, durch den starken
die Spalte.

der

Gangwand

Abbau
gegen

nicht mehr deutlich zu erkennen, das südliche daso schöner.
Das Gestein des eigentlichen Basaltstockes ist dicht

um

Grosse Olivinknollen und auf den
Spalten helle Sinterungen von zeolithischen Minerahen fallen
dem Beschauer sofort auf Nach den Rändern des Ganges
zu wird das Gestein durch Ausscheidung mikroskopisch

und von dunkler Farbe.

kleiner Zeolith- und Kalkspathkügelchen heller und schliessmandelsteinartig.
Grosse Drusen, in denen Kalkspath,
Arragonit und Zeolithe in vollkommenen Krystallen sich angesetzt haben, finden sich ebenso im dunkelen Gestein, wie
in dessen helleren Varietäten.
Die mikroskopische Untersuchung des Basaltes ergab
eine Zusammensetzung aus Augit, Nephelin, Magneteisen und
Olivin.
Wir haben also einen Nephelinbasalt vor uns. Und
zwar treten die eigentlichen Hauptbestandteile desselben ganz
zurück und bilden eine feine Grundmasse, aus der grosse
lich

Olivinkrystalle,

abheben.

selten

auch

grössere

Augitkrystalle

sich
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und hexagonalen Durchschnitten, die im polarisierten Licht die bekannte graublaue Färbung haben. Jedoch
muss der Schliff sehr dünn sein und gutes Licht zur Verfügung stehen, um klare und deutliche Umrisse und die
dratischen

charakteristischen Literpositionen desselben zu erkennen, da
die Menge der kleinen Augitleistchen und Magneteisenkörner
seine Konturen meist verdecken.
Dass man es thatsächlich
mit Nephelin zu thun hat, dafür spricht die graublaue Färbung
im polarisierten Licht, die geringe Aufhellung bei der Drehung
um die Axe unter gekreuzten Nicols und die in bekannter
Weise angeordneten Interpositionen. Letztere werden jedoch
Meist sind es
erst bei starker Vergrösserung deutlich.
Augitnadeln, Magneteisenkörner, Gas- und Glaseinschlüsse,
die sich parallel den Seiten der Durchschnitte gelagert haben.

Andere nadeiförmige Kryställchen in denselben scheinen selbst
Nephelin zu sein. Als grösserer Einsprengung wurde Nephelin
in keinem Falle beobachtet.
Auch der Augit findet sich fast lediglich in der Grundmasse. Gewöhnlich erscheint er in schmalen Leistchen, die
nur einen schwachen Pleochroismus von matt grün in matt
bräunlichgrün besitzen. Zuweilen beobachtet man Zwillingsbildungen durch eingeschobene Lamellen, auch zonare Struktur sah ich in mehreren Fällen letztere scheint in der helleren
Basaltvarietät häufiger zu sein.
Die Literpositionen des
Augits sind dieselben wie beim Nephelin. Auch letzterer
;

selbst

wurde

in Gestalt

eines

sechsseitigen,

leistenförmigen

Durchschnittes als Einschluss in einem Augit erkannt. Zuweilen erscheint der Augit auch in grösseren Krystallen als
Einsprengung in der Grundmasse, und zwar ist dies häufiger
der Fall in der hellen Basaltvarietät als in der dunkelen.
Diese Einsprengunge sind gewöhnlich intensiver bräunlich
gefärbt, zeigen meist sehr schöne zonare Struktur und deutlicheren Pleochroismus.
Während Nephelin und Augit frisch und unzersetzt
sind, findet man selten einen Olivin, der nicht schon in Umwandlung begriffen ist. Letzterer tritt fast nur als Einsprengung auf Die Umwandlung zu Serpentin ist an den
Rändern der Durchschnitte schon weit vorgeschritten, während
die Mitte meist noch klar und frisch erscheint.
An einzelnen,
grösseren Individuen hat auch auf den Spalten die Zersetzung schon begonnen.
Die grünen Serpentinnädelchen
liegen senkrecht zur Angriffsfläche oder bilden auch strahlige
Bündel auf derselben. Oft zeigen sich dunklere, gelbliche
Partien dazwiächen, hervorgerufen durch Ausscheidung von
5
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Eisenoxydhydrat. In verschiedenen Fällen wurden zonare^
strahlige Serpentinkugeln^ wie sie Zirkel ^) beschreibt^ ganz
Die
isoliert in reiner unangegrilfener Substanz beobachtet.
Olivine sind sehr reich an Interpositionen. Neben Augitund Magneteisenkryställchen sind es hauptsächlich Gas- und
Glas-Einschlüsse^ die sich vielfach perlschnurartig durch die
Ebenso wurden MagneteisenKrystalle hindurchziehen.
körnchen in dieser Anordnung angetroffen. In einem Falle
beobachtete ich auch einen Flüssigkeitseinschluss mit Libelle.
Das Magneteisen erscheint in bekannter Weise^ aber
nur in der Grundmasse.
In den helleren Basaltvarietäten beobachtet man^ wie
ich oben erwähnte^ schon mikroskopisch Kalkspath und
Zeolithmandeln. Dieselben Mineralien nebst Aragonit finden
sich nun auch in Drusen des Basaltes vollständig auskrystallisiert^ zeigen hier aber manches Eigentümliche in der Ausbildung^ so dass sie besprochen zu werden verdienen.
häufigsten tritt wohl der PhiUipsit auf.
Derselbe hat meist die Drusenwände völlig überkleidet^ erscheint
aber auch in einzelnen Individuen.
Die vorherrschende
Krystallform ist die Kombination des Prismas mit Basis und
Klinopinakoid^ und zwar kommen ebensowohl einfache Durchwachsungszwillinge als Vierlinge vor. Die Krystalle sind
teils wasserhell und spiegelnd^ teils milchweiss in Folge des
Beginns der Zersetzung. Im weiteren Verlauf der Zersetzung
lösen sie sich in weisse^ seidenglänzende Nadelbündel auf
Dabei scheinen die Prismenflächen früher angegriffen zu
werden als die Pinakoide.
Häufig bemerkte ich nämlich
Kryställchen, die sonst anscheinend noch unversehrt waren,
aus deren Prismenflächen aber schon einzelne Nädelchen und
Büschel hervorragten.
Auf den Phillipsitüberzug der Drusenwände, selten auf
die Wände selbst aufgewachsen findet sich Kalkspath.
Derselbe erscheint in zwei Typen, nämlich mit vorherrschendem Rhomboeder, oder vorherrschendem Scalenoeder,
niemals in Säulenform.
Die Formen mit vorherrschendem Rhomboeder sind
bald spitz-, bald stumpfrhomboedrische, einfache oder kombinierte.
In Kombination dazu treten Rhomboeder, Scalenoeder und die Basis. Leider war es nicht möglich Messungen
der Krystallwinkel vorzunehmen und so die einzelnen Flächen
nach ihrem Parameterverhältnis zu bestimmen. Die Basis

Am

*)

Untersuchungen über die mikroskopische

Basaltgesteine. 1870.

p.

64.
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wurde nur in wenigen Fällen und stets in Kombination mit
einem stumpfen ßhomboeder gefunden. Die öfter beobachtete
gerade Abstumpfung der Polkanten deutet wohl auf eine
2 R und R hin.
Kombination von
Interessanter sind die scalenoedrischen Formen, die
immer in Kombination mit Rhomboedern auftreten, welch^

—

bald die kürzeren Polkanten abstumpfen. Die grosse Mehrheit der Krystalle mit vorwiegendem Scalenoeder sind Umwachsungskrystalle. Diese eigentümlichen Formen haben sich dadurch gebildet, dass über
die Flächen eines dunkelbraunen Scalenoeders kleine hellgraue bis weisse Phomboeder orientiert auskrystallisierten.
Auf diese Weise ist ein neues Scalenoeder entstanden, dessen
Kanten und Flächen aber ein treppenförmiges Aussehen erDie Polkanten der Phomboeder geben die
halten haben.
Richtung der Polkanten des neuen Scalenoeders. Da nun
die Phomboeder völlig orientiert zum ursprünglichen Scalenoeder auskrystallisierten, muss auch das durch sie gebildete
neue Scalenoeder orientiert stehen. Dass dem wirklich so
ist, geht schon daraus hervor, dass, wenn man einen solchen
Krystall im Sinne der rhomboedrischen Spaltbarkeit zerbricht,
eine völlig glatte Fläche entsteht, auf der das Kernscalenoeder sich nur durch die dunkle Färbung abhebt *).
Die beiden kleinen Phomboeder an den Enden der
Hauptaxe des neuen Scalenoeders bilden mit ihren oberen
(resp. unteren) drei Flächen ein Kombinationsrhomboeder,
das die längeren Polkanten des Scalenoeders abstumpft.
Die einspringenden Winkel der Flächen und Kanten
des Scalenoeders können nun kleiner und kleiner werden und
schliesslich ganz verschwinden.
Dann haben wir ein vollständiges Scalenoeder vor uns, das die eben beschriebene
Entwicklung gar nicht vermuthen Hesse, wenn wir nicht auch
den dunkeln Kern in seinem Innern fänden. In der That
sind solche Übergänge vorhanden.
In einer dritten Modifil^ation tritt der Kalkspath noch
auf in der Kugelform. Diese scheint aus stumpfen Rhomboedern mit gebogenen Flächen hervorzugehen.
Letztere
sind gar nicht so selten in den Drusen unseres Basaltes, und
sind die Flächen zum Teil recht stark konvex.
Allerdings
habe ich noch keine Übergänge zur Kugelform gefunden.
Indessen spalten die Kugeln in ebenen Flächen im Sinne
letztere bald die längeren,

*)

fläche

Bei Einwirkung von Salzsäure auf die rhomboedrisclie Spaltwurde die Hülle stärker angegriffen als der Kern.
Erwärmen vor dem Löthrohr dunkler, nach dem

eines Krystalls
Letzterer wird beim
Glühen weiss.
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der rhomboedrischen Spaltbarkeit^ was mir für obige Erklärung zu sprechen scheint.
Der kohlensaure Kalk erscheint auch als Aragon it.
Als solcher ist er in feinen^ nadeiförmigen Kryställchen auskrystallisiert^ die einerseits büschelartig die Wände bekleiden,
andererseits in einzelnen Individuen auf Philippsitkrystallen
ruhen.
Endlich ist auch
a t r o 1 i t h in büschelförmiger Anhäufung nicht selten.
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