
Orthit bei Weinheim in Baden^
von

Herrn G. Leonhard.

Als ScHEERER Seine wichtigen Untersuchungen des Al-

lanits, Orthits, Cerits und Gadolinits bekannt machte*, galt

für die Heimath jener seltenen Substanzen nur die nördliche

Erd-Hälfte. „Ob Diess Zufall" — so bemerkt Scheerer —

,

„oder ob südlichere Gegenden noch nicht hinreichend durch-

forscht sind, will ich einstweilen noch nicht entscheiden. So

viel scheint mir jedoch ausgemacht, dass diese Mineral-Körper

nur Erzeugnisse der früheren , vielleicht nur der frühesten

Bildungs-Periode unserer Erde sind. Sie gehören gleichsam

zu den Erstgeborenen unter den Mineralien, wie Diess über-

haupt mit allen Mineral-Körpern der Fall ist, Vielehe Cer,

Lanthan, Yttererde, Beryllerde, Thorerde und noch einige

andere seltene Stoffe zu Bestandtheilen haben. Indem aber

das ürgebirge wohl in keinen anderen Ländern grossartiger

hervortritt, als in Sehtceden, Norwegen und in Nord-Amerika^

so kann hierin ganz einfach der Grund ihres hauptsächlichen

Vorkommens liegen."

Damals kannte man als Fundorte des Orthits die Ge-

gend von Fahlun — wo ihn im Jahre 1815 Berzeliüs zuerst auf

den berühmten Granit-Gang von Finbo entdeckte — , ferner

Skepsholmen bei Stockholm, Ftllefield und ffitleröe in Nor-

wegen, wo er in Granit oder in granitischem Gneiss getrof-

fen wird.

In neuerer Zeit hat man das Mineral noch an andern

Poggendorff's AnnaIen,'Bd. LI, S. 407 ff. (1840).
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Orten in Skandinavien, dann im Ural bei Miask und Wercho-

turje, und endlich auch in Deutschland nacho;ewiesen.

Credner fand 1847 zuerst Orthit in einer Hornblende

und Oligoklas führenden Gneiss-artigen Abänderung des Gra-

nites am Hegherg bei Brodderode im Thüringer-Wald, in

Syenit-Granit zwischen Suhl und Zella, so wie am Brand bei

Ilmenau'^', später am schwarzen Crux bei Schmiedefeld in

Granit**. — Neuerdings hat Zschau den Orthit auch im

Plauenschen Grunde bei Dresden beobachtet ; das Mineral

kommt auf granitischen Ausscheidungen oder Gängen im

Syenit vor***.

Schon vor längerer Zeit war ich , als ich mit J. Lommel,

dem Geschäftsführer des Heidelberger Mineralien-Comptoirs,

einen Ausflug nach dem Birhenauer Thal machte, auf ein

eigenthümliches Mineral aufmerksam geworden, weiches sich

daselbst findet; uns beide hatte die Ähnlichkeit mit Orthit

überrascht. Vergebens suchten wir nach besseren Exempla-

ren. Erst wiederholte Besuche der Gegend von Weinheim

und eifrige Nachforschungen überzeugten mich, dass hier

gleichfalls — wenn auch spärlich — der Orthit vorkomme,

und zwar ganz auf ähnliche Weise , wie an den meisten der

eben erwähnten Lokalitäten.

In der Gegend von Weinheim besitzt der Syenit, wie be-

kannt, eine nicht unbeträchtliche Verbreitung. Gleich Thal-

aufwärts erscheint er, etwa eine Viertelstunde von der Stadt,

auf beiden Seiten der Weschnitz und ist an mehren Stellen

durch Steinbruch-Bau aufgeschlossen. Von hier zieht er sich

einerseits das Thal hinauf, gegen Fürth im Hessischen, an-

dererseits an die Bergstrasse gegen Sulzbach, über Hemsbach,

Laudenbach bis in die Nähe von Heppenheim. Granit setzt

die nächste Umgebung von Weinheim zusammen : den Berg,

worauf die Ruine Windech, den Abhang des Wagenberges,

die Fels-W^ände am Ausgang des Birkenauer Thaies.

Der Syenit zeigt sich , was seine petrographische Be-

schaffenheit betrifft, höchst manchfaltig ; Porphyr-artige Sye-

* Jahrb. 1848, S. 199.

** PoGGEND. Ann. LXXIX, S. 155 (1830).
* === Jahrb. 18Sg, S. 652 ff.
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n'üe, schöne ^/o" lange Orthoklas-Krystalle enthaltend, wech-

seln mit {grobkörnigen Feldspath-reichen und mit feinkörni-

gen Hornblende-reichen Syeniten
; seltener treten Gesteine

auf, die durch eingewachsene grössere Nadeln glänzender

schwarzer Hornblende Porphyr-artige Struktur erlangen.

Fast allenthalben in dem oben erwähnten Syenit-GebietCj

wo die Felsart durch Steinbruch-Bau , Schluchten u. s. w.

einigermassen aufgeschlossen, bietet sich Gelegenheit, das

Auftreten kleiner Adern und Gänge von Granit in derselben

wahrzunehmen. Diess ist sowohl zwischen Sulzbach und flems-

hach^^ als auch im Birhenauer Thale der Fall. Hier bestehen

die Gänge aus einem bald fein-, bald grob-körnigen Granit;

in erstem herrschen röthlich-weisser Orthoklas und schwar-

zer Glimmer vor, während Quarz geringen Theil an der Mas-

sen-Bildung nimmt; dieser besteht vorzugsweise aus Quarz

und Feldspath, der schwarze Glimmer erscheint nur in ein-

zelnen blätterigen Parthie'n. Der Quarz ist hin und wieder

in den Feldspath-Massen eingewachsen, so dass eine Art von

Schrift-Granit entsteht; der Feldspath zeigt sich in diesen

Gängen des grobkörnigen Granites stets von zweierlei Farbe:

ein vorwaltender Fleisch-rother, nämlich Orthoklas, und ein griin-

lich- oder gelblich-weisser, wohl Albit. Beide sind oft fest mit

einander verwachsen. Hornblende-Theilchen werden in den

granitischen Gängen, in den fein- wie in den grob-körnigen

gänzlich vermisst , ebenso wie Quarz in der Masse des Sye-

nites; er findet sich nur hin und wieder auf Klüften dessel-

ben. Die Grenze der Gänge gegen den Syenit ist meist

scharf; bisweilen schliesst der Granit Bruchstücke von Sye-

nit ein.

Diese Gänge, an und für sich schon von geologischem In-

teresse, erlangen noch besonders ein mineralogisches durch die

Anwesenheit zweier Substanzen. Die eine, den Wanderern

in der Umgegend Weinheims wohl bekannt, ist der Titan it,

der im ganzen Syenit-Gebiete der Bergstrasse nicht selten ist**.

Eine .Schilderung jener Gegend wird das zweite Heft der „Bei-

träge zur mineralogischen und geognostischen Kennlniss des Grossherzog-

thunis Baden" enthalten.

'•''* Bronn's Gaea Heidelbergensis (1830), S. 52.
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Während er aber hier und namentlich in den feinkörnigen

Hornblende-reichen Varietäten in sehr kleinen, scharf abge-

markten Krystallen — der bekannten , für Syenite so be-

zeichnenden Form: (fP2)0P . Poo • I^POO — verkommt, er-

scheint er auf den Gängen des grobkörnigen Granites in der

nämlichen Krystall-Gestalt, aber in weit grösseren Individuen,

oft bis zu 1" Länge.

Das andere Mineral ist derOrthit, dessen bereits oben

gedacht wurde. Die Farbe desselben, gewöhnlich Pech-

schwarz, neigt sich bald ins Grünlichschvvarze, bald ins ßraun-

lichschwarze; der Glanz zwisclien Fett- und Glas-GIanz; Bruch

kleinmuschelig; Härte der des Feldspathes gleichkommend.

Farbe des Pulvers grünlichgrau. — Vor dem Löthrohr hat

das Mineral — wie sich auch Dr. Bornträger überzeugte,

der mehre Versuche in meiner Gegenwart machte — ein mit

jenem des Orthits übereinstimmendes Verhalten : es blähete

sich erst auf und schmolz dann zu einer bräunlich-schwarzen

Masse. Mit Salzsäure gab es eine Gallerte. Hr. Hofrath

BuNSEN hatte die Güte, das Mineral chemisch zu untersuchen

und fand eine nicht unbedeutende Quantität Ceroxydul darin;

leider war das Material zur quantitativen Analyse zu gering.

Der Orthit zeigt sich auf verschiedene Art auf den

Granit-Gängen bei Weinheim. Am seltensten trifft man Kry-

stalle. Ich habe einen nur einigermassen bestimmbaren, ein

Vierseitiges Prisma von etwa 3'" Länge gefunden, an welchem

ich mit dem Anlege-Goniometer einen Winkel von 115^ beob-

achtete ; die Krystall-Form ist wohl die des Epidots. Die üb-

rigen Krystalle, gleich den grösseren mit einer schwärzlich-

braunen Rinde umgeben, waren noch viel kleiner. Öfter stellt

sich die Substanz in strahligen schmalen Individuen von
5///—7/// Länge dar, manchmal mehre nebeneinander liegend

und in der Mitte mit feldspathiger und quarziger Substanz

ausgefüllt. — Verhältnissmässig am häufigsten sind derbe,

eingesprengte und gleich den strahligen fest mit ihrer Um-
gebung verwachsene Parthie'n vom Durchmesser eines Steck-

nadel-Kopfes bis zu dem einer Erbse.

Das Mineral ist fast stets im Feldspath und zwar öfter

im grünlich-weissen (Aibit?) als in dem fleisch-rothen Ortho-
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klas eingewachsen, am seltensten in Quarz ; kleine Blättchen

schwarzen Glimmers bilden bisweilen dünne Überzüge des-

selben. Der unmittelbar an den Orthit angrenzende Feld-

spath erscheint in der Regel gelblich oder röthlich-gelb gefärbt

und auf diese Weise den Orthit gleichsam mit einem dunk-

leren Ring umgebend.

Die besten Exemplare fand ich auf einem in gleicher

Richtung mit den Absonderungs-Klüften des Syenites sich

erstreckenden Gange des grobkörnigen Granites^ dessen Mäch-

tigkeit etwas über einen Zoll betrug; die granitische Masse

liess sich mit Leichtigkeit vom Syenit ablösen. Jetzt ist die-

ser Gang fast ganz abgebaut; überhaupt hat sich die Loka-

lität seit einigen Wochen durch den unausgesetzten Stein-

bruch-Bau sehr verändert. Es scheint, als ob die granitischen

Gänge, und mit ihnen Titanit und Orthit, sich mehr an den

Gebirgs-Rändern einstellten : eine Thatsache, die man noch in

vielen anderen Gegenden an den in Granit und in anderen Ge-

steinen auftretenden accessorischen Gemengtheilen beobachtet

hat, und auf welche der verewigte L. v. Buch schon vor meh-

ren Decennien aufmerksam machte.

Vergleicht man das Vorkommen des Orthits bei Weinheim

mit jenem an anderen Orten, so bieten sich manchfache Ana-

logie'n. Fast allenthalben erscheint das Mineral in Granit
und auf granitischen Gängen in Gneiss oder Sy e ni t;

so an den längst bekannten nordischenho\i.'A\\i'Äien, so

an den jüngst nachgewiesenen in Deutschland.

Ich habe Exemplare des Orthits von Skepsholmen bei

Sfockholm und von Finbo bei Fahlun neben jene von Weinheim

gelegt ; die derben eingewachsenen Parthie'n von Finbo,

obwohl grösser, gleichen vollkommen den Wcinheimern, wäh-

rend die lang - gestreckten strahligen von da jenen von

Skepsholmen in hohem Grade ähnlich sind; hier wie dort zeigt

sich die f e 1 d s p a t h i g e oder q u a r z i g e A u s f ü 1 1 u n g im

Innern der krystallinischen Individuen*, hier wie

dort bemerken wir die eigenthümlic he gelbliche oder

* Ähnliche Verhältnisse lassen, nach Weibye's Angabe, die Orthile

bei Kragerde wahrnehmen; vgl. Jahrb. 1849, S. 778.
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röthliche Färbung, welche die Umg^ebung' des Or-

thits angenommen hat.

Was aber den Vorkommnissen von Skepsholmen, Finbo

und Weinheim noch weitere Analogie'n verleiht, ist das Auf-

treten von verschiedenem Feldspath, von Fleisch-

rothem — Orthoklas — und von grünlich-weissem (Albit?);

namentlich ist Diess bei Finbo der Fall;, auch bemerkt schon

HisiNGER, dass die Mineralien, welche den Gang bei Finbo

bildeten, blassrother und weisser Feldspath, halbklarer Quarz

und Glimmer seyen*.

Vergleichen wir das Vorkommen des Orthits an der

Bergstrasse mit dem in Norddeutschland ^ so fehlt es gleich-

falls nicht an Analogie'n; wir sehen zunächst den Orthit
im Thüringer-Wald in Körnern in weisslichem Feldspath ein-

gewachsen, welcher rings um jenen eine rot he Färbung
angenommen hat; wie bei Weinheim wird das
Mineral von Titanit-Krystallen begleitet.

Im Plauen'sehen Grunde findet sich Orthit auf grani-

tischen Gängen in Syenit; durch die eigenthümliche

Anordnung von Quarz und Feldspath geht eine Art von

S chrif t- G ra nit hervor; die Gang-artige Parthie zeigt sich

den Absonderungs-Klüften des Syenits parallel.

Auch bei Dresden bemerkt man die Ausfüllungen von

f e 1 d s p a t h i g e r oder q u a r z i g e r S u b s t a n z im I n n e r n

der krystallin isch e n Massen des Orthits; die Kry-

stalle desselben sind, wie bei Weinheim, mit einer Rinde be-

deckt, während d e r K e r n frisch ist; hier wie dort

treffen wir den Titanit als Gesellschafter^ und zwar,

wie ZscHAü ausdrücklich hervorhebt, in der granitischen
Gang-Masse in bedeutend grösseren Kry stal-

len, als im gewöhnlichen Syenit**. Mit Recht sagt Zschau

am Schlüsse seines interessanteu Aufsatzes: so unbedeutend

in Hinsicht auf Quantität die mineralogischen Schätze des

Dresdener Syenits auch seyn mögen, so erhalten die ange-

führten That&achen dennoch einige Wichtigkeit durch die

'•' Mineral. Geographie v. Schteeden, übers, v. Wöhler (18S6) S. 47.

"* Jahrb. 18S2, S. 654.
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Vergleichiing- mit Beobachtuiig-en namentlich auf Schwedi-

schen und Norwegischen Mineral - Fundstätten. Finden wir

gleiche Mineralien unter denselben Verhältnissen an verschie-

denen Orten, so sind wir berechtigt, ja gezwungen, für die

Bildung derselben gleiche Umstände und Kräfte anzunehmen,

und es lässt sich auf ähnliche Bildungs-Weise des umgeben-

den Gesteins schliessen.

Die Menge des von mir bei Weinheim und erst nach

wiederholten Besuchen gesammelten Orthits ist allerdings eine

sehr geringe; aber sie genügt, um das Vorhandenseyn des

seltenen Minerals daselbst darzuthun, weitere Nachforschun-

gen zu veranlassen und zugleich hinzudeuten auf die räthsel-

haften Analogie'n, in denen die Natur so oft sich gefällt.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und
Paläontologie

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: 1853

Autor(en)/Author(s): Leonhard Gustav

Artikel/Article: Orthit bei Weinheim in Baden 554-560

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21341
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=67061
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=481231

