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NaA10
2 wird von Diopsid in geringer Menge aufgenommen,

wie folgender Versuch beweist:

Zu 19.5 g CaMgSi 2
0

6
wurden 5 g käufliches Na A10

2 (= 25°/o)

gemischt und einer Temperatur von zuerst l 300 °, dann 800 0 durch

10 Stunden hindurch ausgesetzt. Es entstanden neben stark doppel-

brechenden Kristallskeletten, welche durch Ausziehen mit heißem

Wasser leicht sich entfernen ließen
,

Diopside mit einem Aus-

löschungsmaximum c y‘ von 39— 41°. Der Tonerdegehalt drückte

die Schiefe der Auslöschung offenbar hinauf. In dem wässerigen

Auszug befand sich noch feines NaA10
2 . Die Versuche hierüber

wären fortzusetzen.

Resultat:

1. Diopsid kann aus dem Schmelzfluß bis etwa 5°/o Jadeit
aufnehmen, ohne daß eine wesentliche Änderung der optischen Eigen-

schaften (Auslöschungsschiefe, Lichtbrechung) eintritt.

2. Jadeit kristallisiert „frei“ nicht ans, auch nicht bei

Zusatz von Kristallisatoren, wie Wolfram säure, molybdän-
saures Na t r i um u. a.

3. Bei mehr als 5°/o Jadeitzusatz zur Diopsidmischuug kri-

stallisiert Diopsid und daneben bildet sich eine kleinkörnige Grund-

masse, bestehend aus Diopsid und Jadeit (+ Diopsid) mit

Glas. Das Glas drückt die Schmelzpunkte herab
,

so daß die

Kurven in Wirklichkeit um etwa 20 0 höher zu liegen kämen.

4. Aus einer Na Al 0,-Schmelze scheint Diopsid A1
2
0 3

auf-

zunehmen und kristallisiert dann in Nadeln mit einer etwas höheren

Auslöschungsschiefe als 39°.

Mineralogisches Institut des Hofrats C. Doelter der k. k. Univer-

sität Wien.

Ueber das Auftreten von Essexit im Kaiserstuhl.

Von J. Soellner in Freiburg i. Br.

Die Essexite wei’den von Rosenbusch 1 definiert als „liypidio-

morphkörnige Tiefengesteine, welche bei beträchtlichem Gehalt an

farbigen Gemengteilen durch die Vorherrschaft eines basischen

Kalknatronfeldspates in Verbindung mit einem Pyroxenmineral bei

völliger Abwesenheit des Quarzes und einem der Menge nach

wechselnden Gehalt an Orthoklas und Mineralien der Nephelin-

gruppe neben dem Kalknatronfeldspat, von barkevikitischem Am-
phibol und braunem Biotit neben dem Pyroxen stofflich charakte-

risiert sind. Titanhaltiger Magnetit und Apatit liefern die reich-

lichen Nebengemengteile. Olivin ist ein sehr, fast allgemein ver-

breiteter, Titanit ein nicht gerade seltener Übergemengteil“.

1 Rosenbusch, H., Mikr. Physiogr. IV. Aufl. II, 1. p. 391.
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Gesteine dieses Charakters sind bisher aus Mitteleuropa nur

sehr wenig bekannt geworden. Berühmt ist der von Hibsch 1 näher

untersuchte Essexit von Bongstock in Böhmen. Das einzige deutsche

Vorkommnis war bisher der sogenannte Dolerit von der Löwen-
burg im Siebengebirge, der von Busz 2 und Rosexbusch 3 zu den

Essexiten gestellt wird. Um so interessanter ist es, daß im Kaiser-

stuhl, einer Gesteinsprovinz von ausgesprochen foyaitisch-thera-

lithischem Charakter in größerer Ausdehnung ein Gestein vorkommt,

das der oben angeführten Definition des Essexits vollständig ent-

spricht und das auch seinem ganzen geologischen Verhalten nach

den Eindruck eines Tiefengesteins erweckt. Das Auftreten von

Essexit im Kaiserstuhl ist um so bedeutungsvoller, weil man von

hier schon seit längerer Zeit Ergußgesteine wie Tephrite, Trachy-

dolerit etc. und Ganggesteine wie Monchiquite, Mondhaldeit etc.

kennt, die auf ein essexitisch-theralitliisches Tiefengestein schließen

lassen. Von Graeff 4
ist vor 20 Jahren ein Stück körnigen

Tephrits (Theralith) kurz beschrieben worden, das sich unter den

älteren Beständen der Freiburger Sammlung vorfand. Nach der

alten FrscHEn’schen Etikette stammt dasselbe vom Horberig bei

Oberbergen. Anstehend konnte das Gestein daselbst nicht aufge-

funden werden. Nach Graeff handelt es sich bei diesem Vor-

kommnis allem Anschein nach nur um einen körnigen Einschluß

aus einem porphvrischen Gestein (wahrscheinlich Tephrit). Das
hier zu beschreibende Gestein dagegen ist auf größere Strecken an-

stehend aufgeschlossen, und zwar hauptsächlich in dem sogenannten

, Krummen Graben“ zwischen Oberbergen und Oberrotweil. Der
Krumme Graben ist ein tiefeingeschnittenes Tal im zentralen Teile

des Kaiserstuhls, das auf der Nordwestseite des Todtenkopfes 5

zwischen Scheibenbuck und Strümpfekopf in nordwestlicher Dich-

tung verläuft und zwischen Oberrotweil und Obei’bergen in das

Haupttal, das Krottenbachtal, einmiindet. Die Ausmündung des

Tales liegt ca. 240—245 m ii. d. M. und 50— 55 m höher als

die Sohle des Bheintales westlich von Niederrotweil. Geht man
das Tal des „Krummen Grabens“ nach Südosten aufwärts, so steigt

1 Hibsch, J. E., Erläuterungen zu Blatt Bongstock-Bodenbach der

geol. Karte des Böhm. Mittelgebirges. Min. u. petr. Mitt. 19. 1900. p. 1.

—

Erläuterungen zu Blatt Großpriesen d. geol. Karte des Böhm. Mittelgebirges.

Ibid. 21. 1902. p. 465.
2 Busz, K., Essexit von der Löwenburg im Siebengebirge a. Rh. Ver-

handl. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinlande u. Westf. 62. Jahrg. 173.

Bonn 1905.
3 Rosenbüsch, H.. Mikrosk. Phys. IV. Aufl. II, 1. p. 404.
* Graeff, Fr., Über körnigen Tephrit (Theralith) aus dem Kaiser-

stuhl. Bericht über d. XXVI. Versammlg. des oberrhein. geol. Vereins. 1893.
3 Siehe die Blätter Breisach und Eichstetten der topograph. Karte

1:25000 des Großherzogtums Baden oder die Karte in Knop, Der Kaiser-

stuhl i. Br. Leipzig 1892.
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dasselbe auf eiue Entfernung- von ca. 1 400 m nur sehr schwach
unter 3— 4° an. Im Hintergrund des Tälchens, ehe der steilere

Anstieg beginnt, steht nun in ca. 340 m Höhe ü. d. M. uud rund
220 m unter dem Gipfel des Todtenkopfes (558,7 m), der höchsten

Erhebung des Kaiserstuhls, am geographisch rechten Talhang nahe
der Talsohle ein mittel- bis feinkörniges, schwarz und weiß ge-

sprenkeltes festes Gestein an, das in seinem Aussehen den mittel-

bis feinkörnigen Varietäten des Rongstocker Essexits so täuschend

ähnlich sieht, daß Stücke von beiden Fundorten fast miteinander

verwechselt werden könnten. Das Gestein ist längs des Weges
und Waldrandes auf eine Strecke von ca. 120 m gut aufgeschlossen.

Überlagert wird es am Hang vou Löß. In geringer Menge finde!

man den Essexit auch in unmittelbarer Umgebung von Oberbergen,

am Südfuß des Heßleterbucks und in losen Stücken auf der Höhe
des Scheibenbucks südlich von Oberbergen. In beiden letzteren

Fällen handelt es sich wahrscheinlich nur um Apophysen des in

der Tiefe anstehenden Essexitstockes, während im Krummen Graben

dieser selbst angeschnitten sein muß. Wie groß die Ausdehnung
des Essexitstockes im zentralen Teile des Kaiserstuhles ist, steht

noch nicht fest. Die weitere Kartierung wird das Nähere ergeben.

Gut aufgeschlossen und bekannt ist er zurzeit nur an der

vorerwähnten Stelle im Hintergrund des Krummen Grabens. Hier

wird der Essexit auch deutlich von Gängen von Mondhaldeit und

von Tracliydolerit durchsetzt.

Der Essexit ist z. T. außerordentlich frisch, erscheint schwarz

und weiß gesprenkelt und hat eine mittlere Korngröße von ca. 1 mm.
Schon makroskopisch sind zahlreiche dunkle Kriställcheu von

Pyroxen und schwarze Biotitblättchen zu erkennen. Unter den

weißen Partien ragen zuweilen frische, glasige Orthoklaskriställchen

hervor. U. d. M. erweist sich das Gestein als bestehend aus

:

A u g i t ,
Biotit, Hornblende, basischem Plagioklas,

Orthoklas, einem Mineral der Nephelin- oder Soda-
1 ithgruppe, Magnet eisen, Apatit und Titan it in hyp-
i d i o m o r p h - k ö r n

i
g e r Ausbildung.

Unter den dunklen Gemengteilen ist der wichtigste und ver-

breitetste ein blaßrötlich-violetter Titanaugit in zahlreichen,

zuweilen bis 2,5 mm großen idiomorphen Kristallen. Er ist tafelig

nach { 1
0()J

entwickelt, zeigt zuweilen Zonarstruktur und poly-

synthetische Zwillingslamellierung nach JlOO). Die Auslösclmngs-

schiefe beträgt C : c im stumpfen Winkel ß ca. 50 °. Der Augit

enthält reichlich Einschlüsse von Magneteisen, Apatitsäulchen und

Biotitfetzen.

Neben Pyroxen tritt allgemein rotbrauner Biotit in bis

1 mm großen Blättchen auf. Dieselben sind nicht regelmäßig

umgrenzt, sondern in der Regel in Fetzen und Lappen entwickelt.

Der Pleochroismus desselben ist kräftig, zwischen blaßgelb und
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dunkelrotbraun
,

auf (00 1)
kleiner, aber deutlicher Achsenwinkel

sichtbar, die Achsenebene verläuft parallel (oio}, also Glimmer

zweiter Art. Aufschnitten nach (010) ist eine kleine Auslöschungs-

schiefe wahrnehmbar. Die Biotitfetzen umschließen häufig Augit,

Plagioklas, Apatit und Eisenerze. Umgekehrt Biotit auch als Ein-

schluß in Augit.

Hornblende tritt in dem Gestein vom Krummen Graben

nur spärlich auf, dagegen ist sie in Stücken vom Südfuß des

Heßleterbucks und von der Höhe des Scheibenbucks reichlicher

entwickelt. Es ist eine braune, anscheinend barkevikitische Horn-

blende mit starkem Pleochroismus a blaßgelb, b und c annähernd

gleich braun. Die Auslöschungsschiefe c : c auf {010} = ca. 10°.

Zwillingsbildung nach (100} zuweilen wahrnehmbar. Sehr ver-

breitet ist auch hier die bei Essexit fast konstante Verwachsung*

von Pyroxen, Amphibol und Biotit. Fetzen von Hornblende sind

in paralleler Orientierung und ohne eigene Umgrenzung dem Augit

eingewachsen, das gleiche gilt für Biotit. Bei Biotit läßt sich

zuweilen beobachten
,

daß die Spalttracen desselben denen der

Hornblende oder des Augits parallel liegen. Hornblende und Biotit

erscheinen auch beide als regelmäßige Umhüllungen von Pyroxen.

Unter den wesentlichen farblosen Gemengteilen ist der älteste ein

basischer Plagioklas. Derselbe ist tafelig nach (oioj ent-

wickelt mit vorwiegend idiomorpher Ausbildung. Zwillingsbildung'

nach Albit- und Karlsbader Gesetz ist verbreitet. Seinem optischen

Verhalten nach gehört er in die Labradorreihe mit geringen

Schwankungen im Kalkgehalt. Eine deutliche Zonarstruktur fehlt

.jedoch. Durch Verwitterung sind die Kristalle in manchen Stücken

schon stark getrübt unter Ausscheidung eines farblosen Glimmer-

minerals und von Calcit.

Orthoklas kommt neben Plagioklas teils als schmaler Saum
um diesen, teils als regelrechte Füllmasse vor. Wenn die Menge
des Orthoklases sehr beträchtlich ist, hat er häufig die Form von

hypidiomorphen Täfelchen. Diese, tafelig nach (Oll], werden bis

3 mm lang und 1 mm dick und zeigen in der Kegel Zwillings-

bildung nach dem Karlsbader Gesetz. Der Orthoklas besitzt

normalsymmetrische Achsenlage mit kleinem Achsenwinkel. Ist die

Orthoklasfüllmasse auf größere Strecken einheitlich orientiert, so

hält sie zahlreiche andere Mineralien, vor allem idiomorphe Plagio-

klaskristalle, umschlossen. Das Mengenverhältnis zwischen Plagio-

klas und Orthoklas schwankt recht beträchtlich. Manche Stücke

sind reich an Orthoklas neben zurücktretendem Plagioklas
,

in

andern Stücken ist Orthoklas stark in der Minderheit. Bemerkens-

wert ist der völlig frische Habitus des Orthoklases selbst dann,

wenn der Plagioklas schon ziemlich stark verwittert ist. Neben
den Feldspäten kommt als letztes Kristallisationsprodukt teils eine

trübe isotrope Füllmasse mit geringer Lichtbrechung, teils schwach
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doppelbrechende zeolithische Aggregate, untermengt mit Carbonaten,

in den Zwickeln des Gesteins vor. Die trübe isotrope Füllmasse,

wahrscheinlich Analcim, ist vermutlich aus ursprünglichem

Nephelin hervorgegangen. Frischer Nephelin konnte aller-

dings nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Ob die doppel-

brechenden Aggregate auf Zersetzung eines Minerals der Sodalith-
gruppe zurückzuführen sind, steht dahin. Die Menge dieser

Füllmassen ist ebenfalls eine sehr wechselnde. In orthoklasreichen

Partien treten sie sehr stark zurück, in orthoklasarmen Stücken,

wie z. B. in denen von der Höhe des Scheibenbucks, wird dagegen

ihre Menge eine recht beträchtliche. Als akzessorische Gemeng-
teile kommen in Betracht: Magnet eisen in größeren, schlecht

ausgebildeten Kristallen, häufig von einem Kranz von Biotit um-
geben, Apatit in ziemlich dicken Säulchen und schließlich

Titanit in blaßgelben, bis 0,5 mm großen spitzrhombischen

Durchschnitten mit kleinem Achsenwinkel. Olivin, der in manchen
Essexiten eine Rolle spielt, fehlt hier vollständig.

Die eingehende Untersuchung dieses interessanten Vorkommens,
insbesondere auch in chemischer Beziehung, erfolgt sobald als

möglich, sowie die Verbreitung des Essexits im Kaiserstuhl etwas

näher festgelegt ist.

Freiburg i. Br., den 11. März 1913.

Zur eocänen Geographie des nordatlantischen Gebiets.

Von Max Semper, Aachen.

Wenn die folgenden Bemerkungen an die Darstellung geknüpft

sind, die E. Haug in seinem Traite de geologie über die paläo-

geographischen Verhältnisse des Eocän gegeben hat 1
,

so muß
gleich von vorneherein der Verdacht polemischer Absichten ab-

gewehrt werden. Ich beabsichtige viel weniger eine dort über-

sehene Einzelheit zu verbessern, als an einem besonders prägnanten

Beispiel eine in der heutigen Geologie übliche Anschauungsweise

zu charakterisieren und daran anschließend die Frage zu berühren,

ob hier nicht für manche in neuerer Zeit lebhaft verfolgte Zwecke

ein bedeutsames Hindernis verborgen liegt.

Die geographische Beschaffenheit des nordatlantischen Gebiets

wird nämlich an genannter Stelle in dreifachem Zusammenhang
beschrieben

,
erstens auf Grund der Verbreitung der unter- und

mitteleocänen Säugetierfaunen, zweitens auf Grund der Verbreitung

der neritischen Meeresbewohner, drittens auf Grund gewisser Eigen-

tümlichkeiten im Auftreten der Nummuliten. Hieraus ergäbe sich

— in der gleichen Reihenfolge aufgezählt — erstens, daß die im

1 E. Haug, Traite de geologie. Bd. II. p. 1397—1598. 1911.
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