Die -v ulkanischen Auswurfsmassen des Höhgaus.
Von
Joseph Erb.
Aus dem mineral. petrogr. Institute des Polytechnikums.)
Hiezu Tafel L

Einleitung.
Obwohl bei vielen Vulkanen das als Auswürflinge zu Tage
geförderte Magma die ergossene oder in Gängen erstarrte Lava
an Masse übertrifft, sind bis jetzt jene ausgeworfenen Materialien
und die aus ihnen entstehenden Gesteine, die vulkanischen Tuffe,
in der Petrographie etwas vernachlässigt worden.
Und doch verdienen sie in mehrfacher Beziehung eingehender
untersucht zu :werden, In erster Linie spielen sie eine wichtige
Rolle als Schichtei glied. Aber auch auf manche Fragen über die
Entstehung vulkanischer Gesteine wurden eingehende Studien über
Auswurfsmassen Antwort geben.
Es gliedert sich bekanntlich die Entwicklung eines Erguss
in einen intratellurischen und einen effusiven Abschnitt,
welche beide dem Gesteine ihre Züge aufprägen. Für` die Auswurfsmassen ist der zweite extratellurische Abschnitt stark verkürzt.
Sie stellen gewissermassen auf verschiedener Entwicklung fixierte
Jugendstadien der Magmen dar. Es scheint daher wahrscheinlich,
dass wir aus ihrem Baue Schlüsse 'auf den Zustand des Magmas
im Eruptionsschlote und die dort und nachher sich abspielenden
Krystallisationsvorgänge ziehen können.
Leider sind die Auswurfsmassen und die aus ihnen entstehenden Tuffe leicht vergängliche 'Produkte. Die Verwitterung macht
bald den ursprünglichen Bestand unkenntlich,
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. -Zürich, Jah g. XLV. 1900.
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Die folgende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten
Abschnitt sollen die vulkanischen Auswurfsmassen der Basalt_
kuppen, in einem zweiten Teile diejenigen an den phonolithischen
Kegeln beschrieben werden, und zum Schlusse mögen kurz die
krystallinen fremden Gesteine, welche als Einschlüsse im Tuffe oder
in den Auswürflingen vorkommen und ihre Kontakterscheinungen
besprochen werden.
Das vulkanische Senkungsfeld des Höhgaus am Ostende des
Randenplateau ist in erdgeschichtlicher Beziehung ein grosses, .
natürliches Modell, an dem eine Reihe von Ablagerungen und geologischen Vorgängen studiert werden können. Vor allem wird der
eigentümliche Charakter der Gegend durch die nord-südlichen
Reihen phonolithischer und basaltischer Kegel und die zugehörigen
Tuffablagerungen hervorgerufen.
Es ist daher nicht zu verwundern, dass dieses Gebiet bereits .
in früher Zeit die Aufmerksamkeit der Geologen auf sich zog und
zu zahlreichen Untersuchungen anregte.
Eine monographische Bearbeitung samt genauer Kartierung
wurde von
Fr. Schalch: Das Gebiet nördlich <,vom Rhein : (Kanton
Schaffhausen, Höhgau und Schienerberg)
als XIX Lieferung zu den „Beiträgen zur geologischen Karte der
Schweiz" und Atlasblatt IV 1883 ausgeführt.
Dieses Werk enthält auch ein vollständiges Litteraturverzeichnis bis zu jenem Zeitpunkte, auf welches hier verwiesen .
sein soll. Später wurden die Basalte eingehender von
Ulrich Grubenmann: Die Basalte des - Hegaus, Inaug._
Dissert., Frauenfeld 1886
studiert, in welcher Arbeit wir auch petrographisehe Notizen über
ein Vorkommen von Basalttuffen finden. Schon früher waren von
A. Penk: Ueber Palagonit- und Basalttuffe, Zeitschrift der
deutschen geol. Ges XXXI, 1879, 504-577
kurze Mitteilungen über die mikroskopische Zusammensetzung des .
Basalttuffes vom Hohenhöwen erschienen.
Mit den Phonolithen und ihren Tuffen beschäftigten sich von
neueren Autoren:
H. P. Cushing und E. Weinschenk, Zur genauen Kenntnis .
der Phonolithe des Hegaus. T. M. P. M. XIII pag 18-39
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Vergle ich e hiezu auch:
H.
Rosenbusch, Mikr. Physiogr. der massigen Gesteine,
11I. Aufl., pag. 820 Anm.
Angaben :über Einschlüsse in den Phonolithen und Basalten
finden sich in
A. Lacroix, lies enclaves des roches volcaniques. Macon
1893, pag. 123 und 428 -434 sowie 532.

1. Teil.
Die vulkanischen Auswurfsmassen der Basaltkuppen.
A. Geologische Verhältnisse.

Pan interessantesten Einblick in die Lagerungsverhältnisse
und Zusammensetzung der klastischen Basaltmassen ge w ährt der
südwestlich Engen sich erhebende
Hohenhöwen 848 m.
Die Kuppe dieses stumpfkegeligen Berges, welcher aus den
diluvialen Terrassen von Welschingen und dem weissen Jura von
Engen aufsteigt, wird von unregelmässig zerklüftetem Melilithbasalt
gebildet. Doleritische Partien durchziehen das Gestein.
Den ersten deutlichen, braunerdigen Tuffmassen mit vielen
Einschlüssen begegnet man beim Abstieg an dem schmalen Wege,
der rings um den Berg gelegt ist. Ueberlagert wird der Tuff von
einem Basaltgange, welcher parallel der Kontaktfläche plattige Absonderung zeigt.
Am gleichen Wege stehen im Walde, an vorspringenden
lupfen, 40-80 cm dicke Basaltsäulen an. Die Säulen selbst sind
wieder horizontal und etwas vertikal gegliedert, so dass sie wie
aus Hausteinen gemauert erscheinen. Von diesen Säulen nur durch
eine Nische getrenntes Gestein ist hingegen unregelmässig zerklüftet und besitzt abwechselnd poröse Partien.
Geberlagert wird hier der Basalt von typischen Agglomeraten.
Bas altknollen und Lapilli von Erbsen- bis Faustgrösse sind mit
schlackigen, rostigen Basaltbrocken teils locker, teils innig ver
'

kittet. Wo die rundlichen, kompakten Auswürflinge zurücktreten
und die bis kubikmetergrossen, schlackigen Brocken und Blöcke
allein verbacken sind, ist der Fels schwer von anstehenden, porösen
Basaltergüssen zu, Unterscheiden. Mächtigkeit dieser ungeschichteten
Schlackenagglomerate über 7 m.
In der Nähe dieses Stromes wurde im Tuff ein Block typischer Juranagelfluh von 20 cm Durchmesser mit zahlreichen Kalkgeröllen und dem gewohnten sandigen Kitte beobachtet.
Tuffe, aus denen ein 20-30 m hoher Basaltkopf
herausg-wit,fndchauimWle,nordöstchGipgube.
Das stark verwitterte Gesteinfällt in mehreren Absätzen ab und
lässt nur undeutlich horizontale Schichtung erkennen. Unregel
mässige Zerklüftung ist allgemein, aber auch kugelschalige Ab
sonderung kommt vor. Der turmartig herausgewitterte Basalt hat
gegen den Tuff zu schlackige Textur, ist demnach der Rest eines
Stromes. -Heberdies werden hier die plastischen, Massen von mehreren Basaltgängen durchsetzt, die bis zu 80 cm Mächtigkeit
herabsinken.
Den besten Aufschluss über den Bau des alten Vulkans geben
jedoch die grossen östlichen 'und südöstlichen Rutschhalden, welche sch an aus weiter Ferne durch ihre Steilheit und
Kahlheit au) Berge auffallen. Basalt und Tuff . wechsellagern
mannigfach' an beiden Anschnitten.
Gänge durchsetzen die Aus rfsmassen nach allen Richtungen.
Ihr Basalt ist hie und da so stark ; braunerdig verwittert, dass
die Abgrenzung gegenüber dem ähnlichen Tuffe kaum möglich ist.
Doch kommt auch stromartig ergossener Basalt vor. Wegen
seiner schlackigen Abgrenzung gegenüber den Tuffmassen gehört
hierher offenbar ein Teil des Basaltes im südhchercn Rutschgebiete.
Gleich gedeutet müssen wohl auch die mächtigen Gesteinsmassen
in den oberen Partien des nördlichen Abschlipfes werden. Von
diesen unzugänglichen Felsen stammt eine sechsseitige Basaltsäule
von. 2 dm Durchmesser und 1 m Länge.
Ausser Gängen und Strömen trifft man an den beiden Anschnitten ein fest verkittetes Haufwerk schwammig-schlackiger
Basaltbrocken, ferner ungeschichtete Agglomerate aus Basaltbomben
von, Kartoffel- bis Erbsengrösse.
wu
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Die verschischeidenVarietäten des eigentlichen Tuffes untercheiden siVerkittungn Grad der Verwitterung, die. Art der
\rorkittung und die Korngrösse der Auswürflinge.Meist sind es
braunerdige oder graue, körnelige ; Massen, in denen Lapilli und
Kitt nur noch schwer unterscheidbar sind. Im frischen Zustande
ist das Gestein grauschwarz und kann durch den hellen Calcitoder Opalkitt weiss geadert sein. Der Wechsel in den Dimensionen
der Auswürflinge bedingt dünne Schichtung, welche oft schon im
Handstücke bemerkbar ist. Als typischer Fall soll der folgende
beschrieben werden :
Die Grösse der Auswürflinge nimmt von unten nach oben
allmälig ab, die grösseren Sandkörner gehen in feinste Aschenkörner über, zwischen denen naturgemäss das Cement spärlicher
ist. Diese feinstkörnige Schicht ist dann scharf abgeschnitten durch
eine Lapillilage, zwischen deren grossen Lücken sich wieder rei
Fig.cherCmntausdh(vgl.Tat1,Fi'7)
Wir Inben hier ganz deutlich zwei Ausbrüche vor un- , Iu
der Luf fielen die schwereren und grösseren Körner der ` ersten
Eruption
nieder, kleinere Partikel blieben länger schweben
schwebcn
und setzten sich erst später ab. Ein erneuter Auswurf lieferte
wieder eine grobkörnige Schicht.
Die Aufbereitung der Auswürflinge ist in st) typischer 11 eise
allerdings nicht allzuhäufig ; meist erkennt man nur unregelmässige,
feine Schichtung. In der Litteratur ist von M. W. Prinz') ein
ausserordentlich prägnanter Fall beschrieben und abgebildet
worden.
Die Tufslagertn sind an den Abhängen sehr unregelmässig
1, agert. Streichen und Fallen wechselt oft stark an benachbarten
Stellen. Meist ist es an den verwitterten Felsen nicht mehr bestimmbar, oder Rutschungen haben die ursprüngliche Lage verändert.
Die Lage des oder der Krater lässt sich daher kaum aus
dem Fallen der Schichten bestimmen.
Sehr häufig sind mit den Lapilli fremde, aus der 'Tiefe mitgerissene Gesteinsfragmente verbacken. Nur einmal fandiatom ēes
') W. M. Prinz, A propos des c ōupes de dia:tom ēes du Cementstein de Jutland. Bull. des sciences de laAuswurfsmassenmicroHöhgaus85.
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einen grobkörnigen Granit; zwei rundliche Brocken von Erstarrungsgesteinen wurden bei diesen Aufsammlungen entdeckt.
Um so häufiger begegnet man dagegen eckigen Kalkbrocken, von
mikroskopischen Dimensionen bis über Faustgrösse. Für die Alterbestimmung der Eruptionen sind vor allem die im Tuffe eingeschlossencn Juranagelfluhgerölle von grosser Wichtigkeit.
Wie schon v. Fritsch') und Schalch 2) hervorheben, kommen
Gerölle posttertiären Alters nicht vor.
Im Tuff selbst wurden nur mikroskopische Spuren von Versteinerungen bemerkt.
Hohenst ōffeln.
Der Basalt des Hohenstoffeln und der ihn im Süden umsäumenden, kleineren Ausbruchsstellen, Stoffelerhof, Sennhof, Homboll
Pfaffwiesen und Weinberge von Riedheim ist von U. Grubenmanns) eingehend beschrieben worden. Es soll daher hier auf
jene Arbeit verwiesen werden. Echte Tuffe sind spärlich. Die
Gehänge des Berges werden von basaltischem Schutt bedeckt, wie
Grabungen zeigen.
Stark verwitterte Tuffe finden sich am Homboll. Sie gleichen
den stärkst-zersetzten Gesteinen des Hohenhöwen. Die braungrauen, rundlichen Bömbchen werden durch braunen Kitt nur noch
schlecht zusammengehalten. Das Gestcin zerbröckelt zwischen den
Fingern. Einschlüsse wie am Hohenhöwen.
Granitbröckchen liegen in dem stark verwitterten Tuffe bei
Pfaffwiesen.
Auch die ausgedehnten Tuffablagerungen von Riedheim
mit schönen Basaltgängen sind zu arg zersetzt, um für die mikroskopische Analyse benutzbares Material zu liefern.
Osterbühl.
Der nächstgelegene, für petrographische Untersuchungen brauchbare Tuff findet sich an diesem kleinen, vorspringenden Hügel an
der Strasse W atterdingen-Leipferdingen. Die dunklen Tuffe lagern
1) v. Fritsch, R., Notizen über geol. Verhältnisse im Höhgau; N. Jahrh. i' .
Mineral. 1865.
3 ) Schalch, loc. cit. pag. 108.
3 ) Grubenmann, U., loc. cit. pag. 32.
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hier auf Juranagelfluh und sind äusserst reich an fremden Einschlüssen , eckigen, weissgrauen und hellgelben Kalkbrocken,
namentlich aber Juranagelfluhgeröllen. Da nur wenige, kleine
Gruben das von U. Grubenmann gesammelte Material lieferten,
kann über die Lagerungsverhältnisse nichts mitgeteilt werden.
Haslachwald (Hasten' der Grossh. bad. Karte 1 : 25000). In
der Nähe des Haslerhofes bei Leipferdingen findet sich eine kleine
verlassene Tuffgrube. Bis haselnussgrosse Auswürflinge werden
mit faustgrossen Kalkbrocken durch calcitischen Kitt verbunden,
sind aber zu stark verwittert, um über die ursprüngliche Zusammensetzung Aufschluss geben zu können. Ein Basaltgang
durchsetzt den Tuff.
Am Neuhö wen wurden basaltische Auswurfsmassen nicht
bemerkt.
Höwenegg.

-

Reichliche Tuffablagerungen umsäumen die beiden Ausbruchspunkte dieses Berges. Ein sehr schöner Aufschluss, jetzt teilweise
wieder verschüttet, lag am Waldrande südlich des Burgstalls.
Grob- und feinkörniger, innig verkitteter Tuff enthielt reichlich
eckige Kalkbröckchen und einige Molluskenschalen. Nach gütiger
Bestimmung von C. Mayer -Eymar sind es:
Clausilia antiqua Ulm.
Hyalina crystallina Müll.
ferner eine Helix aus der Gruppe der II. nitens L. und dieser
sehr ähnlich 9 alles Beweise, dass diese Auswurfsmassen auf dem
Lande im oberen Tertiär abgelagert wurden.
Westlich des Burgstalls steht in einer verlassenen Tuffgrube
verwitterter, grünlichgrauer, dickbankiger Tuff an, mit faustgrossen,
zersetzten Basaltknollen.
Sehr zersetzte Asehenablagerungen sind bei der Mühle im
Dachsmieth bei Mauenheim angeschnitten. Interessant ist
dieses Vorkommen, weil die graubraunen, erdigen Massen ungemein
reich an eckigen, bis über kopfgrossen Kalkbrocken und Juranagelfluhgeröllen sind und auch nicht selten krystalline Einschlüsse
umhüllen. Ferner sind darin, wie auch in den benachbarten Aeckern
der Schäuenlohe, Spaltungsstücke und bis faustgrosse Knollen

von Hornblende eingebettet. Die Auflagerung auf Juranagelfluh ist
deutlich zu erkennen.
Am Wartenberge fehlt frischer, zu petrographischen Untersuchungen brauchbarer Tuff.
Auch sonst wurde dieses Gestein nirgends mehr in. einigermassen befriedigendem Erhaltungszustande angetroffen. Erwähnenswertistviel icht,das hinundwied rbiskopfgros eTufgeröle
in dun diluvialen Ablagerungen von Thayngen vorkommen.
B. Petrographische Beschreibung der Auswurfsmassen des Osterbühls, der Höwenegg
und des Hohenhöwen.

a. Die einzelnen Mineralien,
Magnetit.
Magnetit kommt in den untersuchten Gesteinen reichlich vo]
Seine Form ist besonders in den klastischen Basalten scharf.
Hier begegnet man wohl entwickelten Oktaödern, mehrfachen
Parallel- und Zwillingsverwachsungen und ziemlich komplizierten
Aggregaten.
Der Magnetit hält der Verwitterung sehr lange stand. Die
einschliesscnden Olivine können vollständig durch Calcit ersetzt
sein und noch sind die grossen, scharfen Magnetite erhalten ge
blieben. Ebenso trifft man in der carbonatisierten Glasmasse der
vulkanischen Aschenkörner, in welcher alle andern Mineralien spurlos verschwunden sind, noch einzelne schwarze Oktaöderchen.
Die Umwandlung geschieht in Limonit, wobei die Krystalle
zu graubraunen, rundlichen Häufchen aufquellen.
Während in den Tuffen des Hohenhöwen, des Osterbühls und
der Schäuenlohe zahlreiche glasige Lapilli - vorkommen, die sehr
wenige, aber grosse, scharfe Magnetitkrystalle und Aggregate von
solchen besitzen, ist die Glasmasse bei anderen dieser kleinen Auswürflinge überdies noch mit feinem Erzstaub besät, der bei stärkster
Vergrösserung als aus winzigsten Oktaëderchen zusammengesetzt
erscheint. Die Kryställchen dieser zweiten Generation sind in den
einzelnen Lapilli verschieden gross und verschieden reichlich. Auch
in den Bomben des Hohenhöwen kann man neben zerstreuten,
grösseren Individuen in der Grundmasse die vielen kleinen Erzkörnchen unterscheiden. Die gleiche Erscheinung zeigt ein Schliff
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vom Rande eines schmalen Ganges oberhalb der Gipsgrube am
Hohenhöwen. Diese Trennung der <Erzbildung in zwei Generationen
ist in den Kuppenbasalten selbst undeutlich. Hier sind die Magnetit
krystalle und Aggregate grösser, oft unförmlich und zerstreuter.
Es zwingen diese Beobachtungen zur Annahme zweier gei ennter Magnetitkrystallisationen in den Auswurfsmassen. Dass
die kleinen Magnetite nicht durch Verwitterung entstanden sein
können, ist dadurch erwiesen, dass keine Erzanreicherung in den
verwitterten Partien der. Lapilli zu beobachten ist.
Aber auch in den ergossenen Basalten wurde sicher nicht aller
Magnetit in der Tiefe gebildet. Das ergossene und. ausgeworfene
Magma waren kaum verschieden. Wenn dieses nun, wie die erzärmeren Lapilli beweisen, in der Tiefe nur eine mässige Zahl
grösserer Erzkörner auskrystallisiert hatte, musste noch eine weitere
Ausscheidung von Fei 04 erfolgen, um den Magnetitgehalt des
Basaltes zu erklären.
Auch die Beobachtung, dass die grossen Magnetite in den .
Basalten hin und wieder automorphe Augitchen partiell oder total
umhüllen (vgl. Taf. 'I, Fig. 1), findet auf diese Art die ungezwungenste Erklärung.
Spinelle.
In den untersuchten Gesteinen sind von den Gliedern dieser
isomorphen Reihe vor allem ChromiL und Picotit zu erwarten.
Diese beiden Mineralien sind aber optisch nur unsicher von einander
und von dem Perowskit zu unterscheiden. Unzweifelhaft ist pinell
vorhanden; zu ihm gehören die kleinen, scharfen, gelblichen bis
bräunlichen Oktaederchen in den Olivinen. Eine Unterscheidung
der einzelnen Spezies wäre aber nur durch chemische Versuche
möglich, welche bei der Kleinheit und Spärlichkeit dieser Körper
ebenfalls geringen Erfolg versprechen.
Perowskit.
Der Perowskit findet sich in den basaltischen Auswurfsmassen
bald in scharfen Krystallen, bald in unregelmässigen Körnern Gerne
verwachsen die ersteren zu Gruppen, die bis aus 6 Einzelindividuen bestehen. An Grösse kann er den Magnetit erreichen ; Durchmesser bis zu 0,13 mm wurden gemessen. Nicht selten wurde er
mit Magnetit und Spinell von Olivin eingeschlossen.
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Die Schnitte lassen das Licht in graubraunen Tönen durch.
Auf den hohen Brechungsexponenten weisen die dunkle Umrandung und die kräftigen Konturen der ihn durchsetzenden, unregelmässigen Sprünge hin. Doppelbrechung wurde auch an den grössten
Krystallen nicht bemerkt.
Der Perowskit behält seine Frische sehr lange bei; 'wie
Magnetit ist er in vollständig pseudomorphosierten Olivinen hie und
da noch erkennbar. Die Verwitterung wandelt ihn unter Volumvergrösserung in ein körneliches, bräunlichgraues Häufchen um.
Apatit.
In den Auswürflingen konnte unzweifelhafter Apatit nicht nachgewiesen werden, sei es, dass seine Längsschnitte nicht von Melilith, seine Querschnitte nicht von Nephelin, die beide zersetzt sind,
geschieden werden konnten, sei es, dass er wirklich selten ist. Auch
in den verglichenen Basalten wurde er nur spärlich gesehen, so in
Schliffen vom Hohenhöwen, als sechsseitiger, ziemlich grosser Querschnitt mit Gas- und Flüssigkeitsinterpositionen, letztere mit Libellen, und in quer gegliederten Längsschnitten. Ueberdies umschliesst Biotit im Basalt des Wartenberges unzweifelhaften Apatit.
Biotit.
Sechsseitige, bis 1 cm2 grosse Biotitblättchen wurden zahlreich
auf den Aeckern und im Tuffe der Schäuenlohe bei Mauenheim gesammelt. Sie geben, wie die später zu beschreibenden Biotite dcr
Phonolithtuffe, schöne Schlagfiguren.
Merkwürdigerweise wurde dieses Mineral in den mikroskopisch geprüften Tuffen recht selten bemerkt. Im Gestein des
Osterbühls bei Leipferdingen findet er sich im Kitt und da, wie
an anderen Orten, sind Täfelchen von ihm im Olivin eingeschlossen.
Entschieden häufiger ist er in den Basalten, wo er „in kleinere
Schuppen oder Lamellen, ohne jede krystallographische Begrenzung
in allen Höhgauer Basalten gefunden werden kann". 1) Auch hier
liegt er gerne im Olivin und kann selbst wieder Magnetitkörner
neben Apatit umschliessen. Gerne klemmen sich aber seine kleinen,
unregelmässigen Täfelchen zwischen die Augite und Melilithe ein
und : es scheint nach dieser Art des Auftretens nicht unwahr') U, Grubenmann, loc. cit. p. 10.
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scheinlich, dass neben dem sehr alten Biotit, der zum Teil von
Olivin umhüllt wird, oder in losen Krystallen ausgeschossen wurde,
noch eine zweite Generation sich ausschied.
Hornblende.
Neben Biotitblättchen kommen auf den Aeckern der Schäuenlohe Knollen und oft mehrere cm lange Spaltungsstücke von stark
korrodierter Hornblende vor. Mehrere Male wurde dieses Mineral
auch mikroskopisch in den Basalttuffen bemerkt, während es in
den Basalten selbst weder von U. G r u b e n in an n, noch bei diesen
Arbeiten gesehen. wurde. Die sehr früh im Magma ausgeschiedenen
Hornblendekrystalle und -Knauer sind demnach teils lose ausgeworfen worden, teils gingen sie bei den länger andauernden Eruptionsakten der Basalte durch Resorption wieder verloren.
Olivin.
Die Dimensionen des Olivins sind sehr schwankend.Sowohl
in den ergossenen Basalten, als in den verschiedenen Auswürflingen
kann man ihn schon von blossem Auge entweder als flaschengrüne,
frische Körner oder in verschiedenen Stadien der Umwandlung
und Verdrängung wahrnehmen.
Unter dem Mikroskope kommen daneben, namentlich in glasreichen Lapilli, Kryställchen mit Längendurchmesser bis' zu 0,02 mm
herab vor. Die Grösse wechselt im gleichen Lapilli stark; Schwankungen der Längendimension von 1 bis 100 sind möglich. Es sei
dies angeführt, um zu zeigen, wie stark bei einem Minerale die
Individuengrösse der gleichen Generation wechseln kann. In den
Basalten fehlen dem Olivin fast immer die scharfen Konturen.
Resorptionen haben ihn in rundliche Körner umgewandelt oder
tiefe, mit Grundmasse erfüllte Einbuchtungen erzeugt. Gut begrenzte Krystalle trifft man dagegen in den glasigen Auswürflingen.
Auch die kleinsten Krystalle sind hier wohl entwickelt. Nach den
fast rautischen Schnitten parallel dem vorderen Pinakoide muss bei
diesen Krystallen (010) nur untergeordnet vorhanden sein, sich also
erst bei längerem Wachstume stärkcr entwickeln. Querschnitte
von entsprechender Grösse ähneln regelmässigen Sechsecken (110)
(011) resp. (010). Wachstumsformen ähnlich denen, wie sie Kreutz
und Rinne aus glasigen Gesteinen beschreiben, sind hier nicht
vorhanden.

Wenn auch die Krystalle :in den glasigen Auswürflingen keine
Resorptionen zeigen, so ist damit nicht gemeint, dass sie immer
vollständig den Raum erfüllen. Auch bei solchen Olivinen sind
Einbuchtungen nicht selten, doch beweisen die geradlinigen Konturen, welche parallel umgrenzenden Kanten gehen, dass wir es
mit unvollständig entwickelten Krystallen zu thun haben. Erleidet
ein solcher in der Effusionsperiode auch nur eine schwache Resorption, so täuscht die starke Einbuchtung sehr kräftig( Eingriffe vor.
Es mahnte dies zur Vorsicht, die Korrosion in den Basalten nicht
zu überschätzen.` Sehr gerne verwachsen mehrere Krystalle mit
den (010)-Flächen so, dass grössere Schnitte, und zwar nach der
Uebereinstimmung der Polarisationsfarben von vollständig parallelen
Kryställchen, wie von Erkern, flankiert werden.
Zwillingen nach (011) begegnet man, wenn auch spärlichcr,
in den glasigen Auswürflingen. Vollständige Durchkreuzungen
grösserer Krystalle kommen vor; die erwähnten, kleinen, spitzigsechseckigen Schnitte legen sich hin und wieder direkt mit ihren
(011) - Flächen aneinander. Vielleicht sind diese Appositionszwillinge
die Embryonen der grossen Penetrationsverwachsungen. Spaltbarkeit und unregelmässige Zerklüftung bieten nichts Neues .
Ebenso sind die Farblosigkeit, die hohe Brechung und sta rke
Doppelbrechung gewohnte Eigenschaften.
Die chemische Konstitution der Basaltolivine wurde von U.
Grubenmann') zu 10 Mg, SiO 4 3 Fe 2,Si O4 bestimmt.
An Einschlüssen sind Schwärme von Flüssigkeitsporen, hin
und wieder mit Libelle, erkennbar. Es lassen diese Poren einen
Einblick in die Verhältnisse des Magmas zur Zeit der Bildung
dieses Minerals thun. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Flüssigkeit mit einer darin schwimmenden Gaspore eingeschlossen wurde,
oder die Flüssigkeit in einen für sie zu grossen Hohlraum; gelangte.
Offenbar war der ganze Einschluss gasiger Natur und hat sich erst
im Olivin bei abnehmender Temperatur verflüssigt. Das Magma
entgast sich aber bei abnehmender Pression und Temperatur. In
einer solchen Periode haben sich also die Olivine gebildet, Dies
wird beim Aufsteigen des Magmas im Eruptionsschlote eingetrcten
sein. Kleine Gaskügelchen bei hohem, aber abnehmendem Drucke
1

) U. Grubenmann, loc. cit. pag. 9.
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schieden sich aus, schossen an die vorhandenen Stützpunkte, die
wachsenden Olivine, an und wurden umhüllt. Bei weiterer
Temperaturabnahme kondensierten sie sich ganz oder teilweise zu
f lüssigkeit.
Auch Glas kann von Olivin eingeschlossen werden. Von begleitenden Mineralien wurden Perowskit, Magnetit, Spinell und
Biotit schon erwähnt. Auffallend ist, wie in den glasreichen Auswürflingen auch die kleinsten Olivine gerne mit Magnetitkrystallen
verwachsen sind.
Die gleichmässige Ausbildungsweise und gleichartige Häufigkeit in den verschiedenen Auswurfsmassen und ergossenen Basalten
dokumentieren sein hohes Alter. Zweifellos waren im Magma schon
vor der Zerstäubung in Bomben, Lapilli etc. gleichmässig Olivine
verteilt.
In der Effusionsperiode erfolgte nur noch partielle Zerstörung
des Minerals und zwar genügte eine etwas verlangsamte Abkühlung, um ihn wieder anzugreifen, denn schon die Olivine grösserer
Bomben haben ihre scharfen Umrisse eingebüsst.
Sehr kräftige Veränderungen erleidet dieses Mineral durch
die Verwitterung. Nur in den frischesten' Partikeln der Tuffe ist
er noch frisch, auch in den Bomben wurde es meist pseudomorpho
siert. Die gewöhnliche Umwandlung ist Bildung von Serpentin,
welcher, wie bekannt,` von Sprüngen aus gegen das Innöre wachsend, das Mineral' vollständig "ersetzt.
Im Zentrum einer Bombe von zirka :5 "cm Durchmesser waren
die Olivine Unversehrt oder enthielten nur spärliche Serpentinbänder
solche Krystalle wurden nach aussen abgelöst von Olivinen, die in
einzelne gefaserte, serpentinisierte Teilstücke zerlegt sind. In den
Randpartien stellt sich' in diesen Parzellen Opal, Limonit, seltener
Carbonate in wechselnder Menge ein und zwar wieder von den
Sprüngen ausgehend, welche die Serpentinisierung geschaffen hat.
``e können Schnitte mehr oder wenigervollständig durch die genannten Substanzen ersetzt werden.
Da nicht anzunehmen ist, dass bei einem so kleinen Gesteins
körper, wie eine solche Bombe ist, der Gang der Verwitterung in
den Randpartien anders erfolgt als im Zentrum, und eine solche
Annahme, durch die Umwandlung anderer Mineralien, die innen und
aussen gleich -zerstört werden, nicht unterstützt wird, hat man in

den äusseren Teilen dieser Bombe einfach weiter fortgeschrittene
Stadien der Olivinzersetzung vor sich. Der zuerst entstandenen
Umwandlungspseudomorphose folgt eine Verdrängungspseudomorphose.
Diese Verwitterung ist in den Tuffen öfters zu beobachten.
Seltener ist direkte Verdrängung 'durch Calcit (vielleicht gemengt
mit Magnesit, da Zwillingslamellen fehlen). Dabei sieht man hin
und wieder; in einem und demselben Krystallschnitte das frische
und das Pseudomorphosenmineral neben einander liegen.
Augit.
Bruchstücke dieses Minerals von über 3 cm Länge und 1 cm
Querdurchmesser wurden in den Aeckern der Sehäuenlohe bei
Mauenheim gefunden. In den petrographisch untersuchten Tuffcn
sind solche grosse Krystallc niemals bemerkt worden. Nur aus
dem Tuffe von Burgstall an der Höwenegg konnte ich, neben
Bruchstücken, ein scharfes Kryställchen von 1 mm Länge herauslösen. Die Formen sind diejenigen des basaltischen Augites (100),
(110), (010) und (111). Die Krystalle sind verschieden scharf, am
besten aber bei den Auswürflingen mit feinkrystalliner oder glasiger
Grundmasse. Hier sind auch die kleinsten mikrolithischen Augitchen verhältnismässig gut begrenzt; gabelige Wachstumsformen,
wie in andern basaltischen Gläsern (z. B. Tuff von Militello auf
Sizilien), konnten nicht entdeckt wcrden. _.Einige Male scharten
sich solche winzige Kryställchen zu radialen, morgensternähnlichen
Büscheln zusammen, eine Gruppierung, welche auch bei grösseren
Individuen vorkommt.
Zwillingsbildung nach (100), oft mit -:zahlreichen -zwischengeschalteten Lamellen, ist häufig. -Der zonare Bau verrät sich
nicht immer schon bei gewöhnlichem Lichte, in diesem Falle durch
mehrere scharfe Trennungslinien an den Endflächen oder durch
dunklere Färbung der äusseren Schichten. Am besten kann jedoch
durch die ungleiche Auslöschungsschiefe auf (010) ein Wechsel in
der Zusammensetzung des Krystalls erkannt werden. So orientierte
Schnitte zeigen einen Kern ; welcher sich nach dem Ende der
c-Coordinate kegelförmig erweitert und an dem die Auslöschungsschiefe c : c um 13° geringer sein kann als in den Randpartien. An
quergeschnittenen Krystallen wird dieser Bau an ineinander ge,

:
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schachtelten Zonen erkannt. Das Mineral hat also nach verschiedenen Richtungen. verschiedene Zusammensetzung. Dass solche
Krystalle nicht nachträglich ausgefüllte Wachstumsformen sind,
wird durch das Fehlen solcher Skelette in den glasigen Partikeln.
erwiesen.
Im allgemeinen ist die Auslöschungsschiefe c : c sehr gross ; es
wurden in den zentralen Teilen bis 41°, aussen bis 53° gemessen.
Die Augite lassen das Licht mit grau- bis grünlichgelber Farbe
durch. Pleochroismus ist an dünnen Schnitten schwach.
An Einschlüssen beherbergen sie Flüssigkeitsporen, mit und
ohne Libelle, sowie Glaspartikel; daneben werden Magnetit, Biotit,
seltener Perowskit umhüllt.
Der Augit widersteht der Verwitterung sehr lange, immer
überdauert er Melilith, Olivin, Nephelin. In stark umgewandelten
Gesteinen polarisiert er fleckig; bei weiter fortgeschrittener Zerstörung wird er durch Opal oder Calcit pseudomorphorisiert.
Melilith.
Melilith, der am leichtesten verwitterbare Bestandteil der untersuchten Gesteine, ist auch in den frischesten, kleineren und grösseren
Auswürflingen fast ausnahmslos zerstört. Trotzdem können seine
Pseudomorphosen an der wohl entwickelten Krystallform und an
den erhaltenen Einschlüssen gut erkannt werden.
In den glasigen Lapilli begegnet man äusserst scharf begrenzten
achtseitigen Tafeln (100), (110), (001), (vgl. Taf. I, Fig. 3 und 6). .
Seltener sind kleine (001)-Schnitte, welche ausser dem Prisma 1L
Art ein biquadratisches Prisma besitzen (vgl. Taf. 1, Fig. 4). Der
Winkel zwischen (100) und den Flächen dieser Form gemessen an
einigen guten Basalschnitten beträgt 163-160°. Wir haben demnach die an mikroskopischen Melilithen schon bekannte Fläche
(310) vor uns, für welche der entsprechende Winkel 161°34' sein
muss. Zu den genannten (001)-Tafeln gehören an Zahl natürlich
weit überwiegend, längliche, gewöhnlich sehr scharfe Rechtecke ;
Einbuchtungen an ihren kurzen Kanten weisen auf skelettartige
Ausbildung der Prismenflächen hin (vgl. Taf. I, Fig. 5). Der Melilith
bildet also in den untersuchten Gesteinen dünntafelige Krystalle,
bei welchen das Verhältnis der Dicke zur Breite durchschnittlich
1 : (6-10) ist, ein Verhältnis, wie es beim Nephelin, dessen. frische
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oder verwitterte Längsschnitte man mit Melilith verwechseln könnte,
nicht vorkommt.
Die Dimensionen sind sehr verschieden. 'In glasigen Partikel,
kann die mittlere Grösse bis zu 0,037 >< 0,006 mm herabsinken.
In benachbarten Auswürflingen des gleichen Schliffes liegen dagegen durchschnittlich doppelt so lange und dicke Tafeln. Unzweifelhaft sind die 'Individuen grösser in den voluminöseren Auswürflingen, als in den 'Aschen und vulkanischen Sandkörnchen.
Für die Basalte giebt U. Grubenmann') (0,087 bis 0,15) >< (0,2
bis 0,27) mm an. `Sogar im gleichen Glaslapilli wechselt die Grösse
meist sehr stark. Hier können mikrolithische Täfelchen so dünn
werden, dass sie das gelbe Glas nur schwach zu erhellen vermögen
und nur die scharfen Umrisse ihre Existenz beweisen. Die Durchmesser kleinster Basisflächen gehen bis zu 0,013 mm herunter.
Bei solchen` Mikrolithen ist oft nur (100) neben (001) vorhanden,
weshalb die Basalschnitte vollkommen quadratisch erscheinen. In
den Bomben, wo die Grundmasse sich kristallin entwickelt, sind
die Formen nnscharf, corrodiert. Namentlich sind aber deutlich
achtseitige Tafeln und schön rectanguläre Querschnitte in den Basalten 'selten. Hier zeigen die Basisflächen rundliche," lappige
Formen und auch die Querschnitte sind stark angegriffen und
nur noch unvollkommen rechteckig (vgl. U. Grubenm ann z) und
A. Stelzn er3).
Bei den Melilithen der. Basalte und grösseren Auswurfsmassen
kann man unzweifelhafte Neigung erkennen, sich mit ihren (001)Flächen parallel zu lagern. Dieses Bestreben zeigt sich jedoch
in der schönsten Weise auf den Tafeln der glasigen Partikel.
Ausser eingeschlossenen Augiten und Magnetiten bemerkt man
häufig auf den scharfen Oktogonen zahlreiche mikrolithische, achtseitige bis fast quadratische Täfelchen von Melilith, deren Umrisse bald den Prismenkanten der Unterlage parallel gehen, bald
wirr gelagert sind (vgl. Taf. 1, Fig. 3 u. 6). Einige Male wurde
schiefwinklige Durchkreuzung zweier Querschnitte beobachtet.
1) loc. cit. pag. 8.
2) loc. cit. pag. 8.
8) A. Stelzner, Ueber Melilith und Melilithbasalte L. J. B. -B. 1882, 11 pag.
369 -387.
^
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Spaltbarkeit wie gewohnt und an frischen Querschnitten leicht
erkennbar. Schwach grünlich-gelbe Färbung, hoher Brechungsexponent und sehr niedrige Doppelbrechung sind bekannte Eigenschaften.
Alle Tafeln von nicht zu geringen Dimensionen lagern parallel
ihren (001)-Flächen, seltener parallel den Prismen, zahlreiche, -fast
immer scharf begrenzte, hellgrünlichgelbe, langsäulige Augitchen .
ein. Auf der Basis liegen sie gewöhnlich zentral, wirr durchein :
ander und ordnen sich nur hin und wieder parallel den Prismenkonturen. `Daneben sind gerne Magnetit, auch Perowskit eingeschlossen und neben den kleinen, aufgelagerten Melilithtäfelchen
begegnet man auf der Basis nicht selten kleinen Nephelinsch niden.
Auch da, wo die Glasmasse fast keinen Augit ausgeschieden
hat, findet sich dieses Mineral reichlich im Melilith. Dieser -Umstand könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir es hier nicht mit
einer zufälligen Vergesellschaftung zu thun. haben. Es scheint
unmöglich, dass der Melilith aus der augitarmen Umgebung so
viele Säulchen zu sich herangezogen hat. Neben Glaspartikeln, wo
die Melilithe Augit eingeschlossen enthalten, giebt es solche, auf
deren (001)-Flächen das Augitgewebe noch nicht angesiedelt ist.
Die Erstarrung vieler Auswürflinge fiel also gerade in die Zeit der
Umhüllung und wir nässten auch Schnitte erwarten, wo die
Augitmikrolithen auf ihrem W e ge, zum Melilith fluidal fixiert werden
wären. Dies würde aber nie beobachtet. Wahrscheinlich trat, sobald die Melilithtafel eine bestimmte Dicke erreicht hatte, in ihrem
Krystallisationshofe Uebersättigung für Augit ein, der dann in
Mikrolithen sich ausschied und den Melilith als Unterlage benutzte.
Dadurch erreichte der Ca 0-Gehalt des umgebenden Magmas wieder
die nötige Höhe, um den Melilith zum Weiterwachsen zu veranlassen.
. Charakteristisch für Melilith ist seine Mikrostruktur: , Die Kry[Alle der massigen Basalte lassen die bekannte Pflockstruktur in
guter kusbildung erkennen.
Nirgends erwähnt fand ich die ausserordentlich schöne Zonarstruktur, welche die in klare, farblose, isotropo Masse umgewandelten Krystalle in- den Auswürflingen zeigen. Es giebtBasfln
von 0,5 min Durchmesser, welche . . a u f einem Drittel ihrer Breite
Vierteljahrsschrift d. Naturf, Ges. Zürich. Jahrg. XIV. 1000.

w

2

18

Joseph Erb.

8 Zonen haben; ihre Zahl kann über 20 gehen (vgl. Taf. I, Fig. 3
und 8). Ist nun diese Struktur erst durch die Verwitterung entstanden, dem Pseudomorphosenmateriale eigentümlich ? Weisen
also die Zonen auf etappenweise, vom Rande gegen das Innere
fortschreitende, durch Unterbrüche getrennte Verwitterung hin,
oder war diese Struktur schon vorhanden und ist durch die Zersetzung erst deutlicher geworden ? Mehrfach wurde beobachtet,
dass auch in Schliffen, wo die Umrisse der Melilithe durch Korrosion gelitten hatten, die Konturen der (001)-Tafeln also nicht
mehr scharf waren, die einzelnen Zonen doch durch in scharfen
Ecken zusammenstossende Linien dargestellt wurden. Hier ist die
Krystallform an den Zonen besser als an dem zerstörten Rande
erkennbar. Wären die Zonen durch etappenweise Verwitterung
von den Rändern her entstanden, so müssten sie diesen parallel
gehen, könnten nicht so schön acht- oder. zwölfseitig sein. Offenbar kommt ein verborgener Wechsel in der Zusammensetzung des
Melilithkrystalls, bei der Dünnheit der einzelnen Schichten, bei der
schwachen Färbung und der niederen Doppelbrechung des Minerals
erst bei der Zerstörung zum Vorschein. Es versteht sich dabei
von selbst, dass der beschriebene Bau nicht immer in dieser typischen Weise aufgedeckt ist. Auch in den glasigen Lapilli ist an
den rechteckigen Querschnitten meist nur Querstreifung entwickelt,
in andern Fällen nur Längslamellierung. Die Natur der isotropen
Pseudomorphosensubstanz liess sich nicht feststellen.
In den untersuchten Basalten verwittert der Melilith in feinfaserigen Zeolith, der mit weissgrauer Farbe polarisiert. Seltener
kommt Calcit als Füllmasse zerstörter Melilithe vor.
Der verschieden grosse Reichtnm der 'Glaspartikel an diesem
Minerale, die verschiedene mittlere Grösse der Individuen weisen
darauf hin, dass zur Zeit der Trennung des Magmas in -'die` einzelnen Auswürflinge die Melilithbildung sicher noch nicht vollendet
war, wahrscheinlich erst oder noch nicht einmal begonnen hatte.
Glaspartikel, die mit Melilithtäfelchen und dünnen Querschnitten
ganz besetzt sind, hätten sich niemals zu einem Gesteine mit
wenigen, aber dicken Tafeln, wie den Basalten, entwickeln können,
auch wenn die Weiterkrystallisation nicht unterbrochen worden
wäre. Die vielen mikrolithischen Individuen beweisen, dass "bei
ihrer Bildung plötzliche, starke Uebersättigung (durch raschen
'
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Temperaturverlust beim Auswurf) eintrat, so dass die Melilithausscheidung gleichzeitig an vielen Punkten begann, die einzelnen
Krystalle aber nur klein wurden. In den grösseren Auswürflingen
und in den Basalten selbst, wo der Wärmeverlust langsamer geschah, schieden sich zuerst nur an wenigen Stellen, wo die
Uebersättigung hinreichte, Melilithe aus. Weitere Abkühlung rief nur
breiterwachsen an diesen Attraktionszentren, aber nicht Neubildungen, hervor. Die rasche Erstarrung der glasigen Partikel erklärt
auch die Auflagerung der kleinen Melilithe auf, die grössere (001)Tafeln. Statt dass die Melilithmoleküle sich hier zu einem Krystall
zusammenscharten, entstanden durch zu rasche Uebersättigung in
der Umgebung des Hauptindividuums zahlreiche Kryställchen, welche
an jenes anschossen.
Nephelin.
Der Nephelin kann in frischeren Auswürflingen mit Sicherheit
neben dem Melilith nachgewiesen und von ihm unterschieden werden. In den besten Formen und auch in der grössten Menge findet
er sich in den Bomben vom Hohenhöwen.
Neben scharfen Sechseckchen bemerkt man da nahezu quadratische Längsschnitte. Die Breiten der Hexagone und der kurzen
Rechtecke entsprechen der Dicke der Melilithtafeln. In den Glaspartikeln der Tuffe kann er bis zu winzigen Dimensionen verfolgt
werden . An deutlich erkennbaren, scharfen Querschnitten wurden
Durchmesser bis zu 0,002 mm gemessen; quadratische Längsschnitte
von gleichen Dimensionen liegen daneben. Oefter sind, wie erwähnt, die Kryställchen auf Melilith aufgelagert, legen sich aber
auch nicht selten mit ihren Prismenflächen aneinander. Spaltbarkeit ist -an den winzigen Krystallen nicht erkennbar.
Sowohl frisch, wie verwittert sind die Schnitte farblos, wasserklar durchsichtig, mit niederem Relief. Frische Längsschnitte; besitzen weissgraue Polarisationsfarben. Der negative Charakter der
Krystalle lieferte eine weitere Stütze für die Bestimmung dieses
Minerals.
Der Nephelin umschliesst zentral gehäufte oder unregelmässig
verteilte Augitmikrolithen und vereinzelte Magnetitkörner.
Nur in den Bomben und Basaltbrocken der Agglomerate hat
er, neben vollständig zersetztem Melilithe, seine Frische bewahrt;
.

in den Auswürflingen der Tuffe wurden seine Schnitte durch isotrope, klare Masse ersetzt.
In diesen Lapilli sind neben den vielen Melilithen Nephelinkryställchen verhältnismässig spärlich.
In `den Bomben, namentlich den grösseren, überwiegt er jedoch
den Melilith an Individuenzahl .weit und wird dort auch an Ma , , e
nicht hinter ihm zurückstehen. In den Basalten wurde seine Verbreitung von U:` Grub e n in an n') dargethan. Neben 'wohl entwickelten Krystallen fand er ihn als mageres Cement zwischen den
anderen G emengteilen.
Am besten konnte ich diese Füllmasse in einem sehr frischen
Gangbasalte des Hohenhöwen beobachten. Hier liegt neben ziemlich unversehrten Melilithrechtecken, von schwach gelblicher Farbe,
hoher Brechung und sehr niederer Doppelbrechung ein wasserklarer
Kitt, bei gewöhnlichem Lichte strukturlos; bei gekreuzten Nicols
in rechteckige oder sechsseitige Teilchen zerfallend. Das Relief
der` Masse ist viel niederer als dasjenige des Meliliths, Doppelbrechung dagegen höher. Wo deutliche Leisten durch die Polarisation aufgedeckt werden, fällt ihre Längsrichtung mit der Axe
maximaler Elasticität zusammen.
Die sechsseitigen Formen zeigen keine Einwirkung auf das
.Roth I. Ordnung. Offenbar ist diese Füllmasse auf Nephelin zu
deuten. Der grosse Reichtum an krystallographisch-begrenzten,
unzweifelhaften Nephelinen in den Bomben ist eine weitere Stütze
dieser Ansicht.
In den Basalten wird diese Fülle gewöhnlich in Zeolithe verwandelt; doch wurden dort die Verwitterungserscheinungen nicht
genauer verfolgt.
b) Beschreibung der einzelnen Vorkommnisse.

Die Tuffe des Osterbühls bei Leipferdingen.
Aus dem dunklen, braungrauen, grob- und feinkörnigen Gesteine
können die einzelnen Auswürflinge nicht isoliert werden; gleichen
aber in Form und Grösse :den unten zu beschreibenden Lapilli im
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Tuffe des ` Burgstalls an der Höwenegg. Sie brechen muschelig,
sind fettig-glänzend und schwarzbraun gefärbt.
Unter dem Mikroskope ist ihre Glasmasse nur noch teilweise
frisch, weingelb, klar durchsichtig, hin und wieder von Sprüngen
durchsetzt.
Von den Mineralien ist nur der Augit, seltener auch der Olivin,
neben den Erzen noch frisch. Resorptionserscheinungen fehlen,
welcher Umstand, neben der Klarheit des Glases," die Besti
Kryställchenneralien erleichtert.
Die winzigen Kryställehen bis makroskopischen Individuen des
Olivins scheinen gleichmässig in allen Glaspartikeln verteilt zu sein.
In der Quantität des Magnetits, des Augits und des Meliliths entdeckt man bei näherem Zusehen bedeutende Unterschiede. So
schwanken -=die Menge und die durchschnittliche Grösse der Melilithe in den einzelnen Glaspartikeln. Augit von den Dimensionen
der grösseren Krystalle in den Basalten ist nur'' spärlich vorhanden:
Fast immer herrscht Melilith gegenüber Augit vor (umgekehrt wie
in den Basalten); in andern Lapilli tritt jedoch der Melilith zurück
und Augitsäulchen nehmen seinen Rang ein. Auch grosse, schon makroskopisch wahrnehmbare Augitkrystalle finden sich. Ueberdies tritt
in der Glasmasse vieler Auswürflinge monosymmetrischer Pyroxen
als mikrolithische Bildung auf und zwar kann diese von ihm und
mikrovon kleine
cht besät sein. Das verschiedene mikroskopische Aussehen der Lapilli wird aber namentlich durch di
skopische
ungleMagnetits,des letztgenannten Minerals, ` des. Magnetits,. bedingt. Neben den gewohnten Krystallenerkennt man öfters eine
Krystallisation bald, ° welche 'mit der ersten Krystallisation'bald
durch Uebergänge verbunden ist, bald als winzige Körnchen von
jener sich scharf unterscheidet.
Die Menge des Glases wechselt in den einzelnen Auswürflingen.
Viele Basaltkörner besteh
aus Glas, während es in
grösseren Auswürflingen
Answürflingen nur die spärlichen Lücken zwischen den
Krystallen ausfüllt.
dem erstarrenden Glase haben sich rundliche Poren gebildet,
in der Quantität gegenüber der 'Gesteinsmasse zurücktretend und
nachträglich mit Verwitterungsprodukten ausgefüllt. Wo die
Porenwände nicht angewittert sind, beweist der scharfe Rand, dass
sie vollkommen glatt waren.

Die verwitterten Auswürflinge sind unter, dem Mikroskope
grau, durchscheinend oder undurchsichtig schwarz und sehen wie
gedunsen aus. Die Krystalle haben ihre Formen verloren, und die
mikrolithischen Bildungen können nicht mehr erkannt werden. Bei
höherem Verwitterungsgrade werden auf diese Weise zerstörte
Lapilli selbst wieder in das Bindemittel ödes Tuffes verwandelt.
Häufig aber ist die Umwandlung des Glases in den Kitt eine
direkte. Dabei stellt sich in dem klaren Glase zuerst eine braunkörnelige Trübung ein, das Gefüge wird lockerer und Carbonat
erscheint in dem sich auflösenden Glase.
Der Kitt ist in vielen Fällen diesesgelbgrüne oder graue
Verwitterungsprodukt, hie und da mit Krystallresten und Ueberbleibseln von Glasteilchen gemengt. Ausserdem, und oft aus jenem
Verwitterungsprodukte durch Entfernung aller färbenden Bestandteile entstanden, kommt ein grobkörniger, sehrreiner Calcit als
Bindemittel vor. Makroskopisch kann man leicht beide Arten der
Verkittung unterscheiden. Rein weisser Calcit ist namentlich den
lnterstizien des groben Tuffes eigen. Die ersterwähnte u. d. Mikr.
gelblichgraue, durchscheinende Substanz wird makroskopisch als
bräunliche, von den Lapilli nicht scharf trennbare Masse erkannt.
Opal als Verwitterungs- und Verkittungsprodukt ist spärlich.
Hin und wieder wird das Glas auch in eine gequollen erscheinende Substanz, mit tiefer nuanciertem Gelb als bei Glas, umgewandelt. Diese ist isotrop, kann aber auch mit Serpentin gemengt
sein. Ein. Vergleich mit dem P a l a g o n i t in dem bekannten Tuffe
von Militello auf Sizilien ergiebt vollständige Uebereinstimmung.
An Einschlüssen (sedimentären wie krystallinen Teilchen) ist der
Tuff stellenweise reich. Nur die krystallinen Gesteinsbröckchen
finden sich in den Lapilli selbst.

.

Die Tuffe der Höwenegg.
A. Burgstall an der Höwenegg.

Dieser dunkelgraue Tuff wird zusammengesetzt aus unregelmässig-rundlichen Auswürflingen von der Grösse einer Haselnuss
bis zu mikroskopischen Dimensionen. Schwarz gefärbt mit rauher
Oberfläche sind die Teilchen auf den Bruchflächen matt und nur
bei frischem Gestein fettig glänzend.
Die mikroskopische Betrachtung ergiebt auffallende Ueberein-
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Stimmung mit den Tuffen des Osterbühls. Wie dort kommen,
neben verwitterten Auswürflingen, solche mit erhaltener Glasbasis
vor. Der Mineralbestand und die Verwitterung der Krystalle sind
gleich. Die serpentinisierten Olivine von 0,02 mm bis über 5 mm
Länge und zerstreute 1 mm lange Augite, neben mikrolithischen
Kryställchen, sind scharf begrenzt. Ganz besonders fesseln auch
hier die schönen, wohlentwickelten Melilithe und Nepheline das
Interesse. Die durchschnittliche Grösse des Melitiths, wie des
Augits, ist bedeutend geringer als im massigen Basalt der gleichen
Lokalität, während in den Mengen und Ausbildungsarten des Olivins
und des Perowskits keine Unterschiede vorhanden zu sein scheinen.
Bei genauerem Zusehen schwankt auch, in diesen Auswürflingen der Reichtum an krystallinen Produkten, die beiden letztgenannten Spezies ausgenommen. Gewöhnlich ist Melilith vorwiegend ausgeschieden; daneben kann die Glasmasse fast frei von
Pyroxenen sein, oder aber sie ist mit winzigen Augitchen ganz
durchspickt. Wieder in anderen Auswürflingen tritt neben grösseren
Individuen dieses Minerals der Melilith zurück. Die Thatsache,
dass der Magnetit zwei Generationen bildet, ist an diesem Orte
ebenfalls zu beobachten. Auch in den Kuppenbasalten der
HöwengmusochidrEfnpeiTldsEngehat
als Magnetit ausgeschieden worden sein. Darauf weisen partielle
und totale Umhüllungen gut begrenzter Augite durch
Fgroise.M1an)tköh(vrgleicTaf.1
Das Glas stimmt in Klarheit und Farbe mit demjenigen des
Tuffes vom "Osterbühl vollkommen überein. Die Poren sind im
Vergleich zur Gesteinsmasse zurücktretend, meist rund, aber auch
unregelmässig. Ausgefüllt werden sie teils durch Calcit, teils durch
Serpentin, welch letzterer auf der Porenwand einen radialfaserigen
Beleg bildet. Auch Opal als Füllmasse wurde gesehen.
Die Verwitterung wandelt die Auswürflinge in der gleichen
Weise wie am Osterbühl um. Bildung von dunkelgelbem, gequollenem Palagonit ist untergeordnet. Gewöhnlich büsst das Glas
seine Durchsichtigkeit ein , wird trüb grau oder schwarzbraun
und geht so in den braungrauen, calci ischen Kitt über. Lücken
dieses Bindemittels werden durch reines, grobkörniges Carbonat
ausgefüllt. In einzelnen Abänderungen des Tuffes ist die calcitische Verkittung so locker, dass die einzelnen Auswürflnge
,
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herausgelesen werden können. Gewöhnlich bilden sie aber mit
dem Bindemittel ein einheitlich brechendes Ganzes. Im Tuffe sind,
neben den bereits angeführten Schnecken, massenhaft
Kalkbröck-chen eingeschlossen. Fremde krystalline Gesteine finden sich ebenfalls, bald in, bald neben den Lapilli. Im ersten Falle lassen sie
deutliche Hitzwirkungen erkennen.
B. Tu ffe der Grube zwischen den beiden Ruinen.

In dem stark verwitterten Gcsteine sind nur wenige Aus-

würflinge schwarzgrau wie in den oben beschriebenen Tuffen. Fast
alle haben braune Farbe. Lapilli von 1 cm Durchmesser dürft( n
die grössten sein; kleinste Körner, mit unversehrten Umrissen,
sinken bis zu 0,2 mm Durchmesser herab.
Das Mikroskop deckt starke Unterschiede in der Beschaffenheit der einzelnen Auswürflinge auf. Neben kompakteren, auch
in ihrer krystallinen Entwicklung an kleine Bomben erinnernden
Bröckchen, erblickt man solche mit runden, spärlichen Poren, wie
dies in den Auswürflingen des Tuffes vom Burgstall gang und
gäbe ist. Durch Uebergänge sind diese wieder mit schaumig, bimssteinartig aufgeblasenen Partikeln verknüpft, bei denen die Glasmasse im Schliff stellenweise an lockeres Zellgewebe erinnert, In
solchen Auswürflingen wurden beim Wachsen benachbarter Poren
die trennenden Wände zu feinen Häutchen ausgezogen, deren Dicke
bis zu 0,004 mm herabsinkt. In so ausgedehntem Glase ordnen
sich die Krystalle fludial an, Säulchen und Täfelchen legen sich
der Wandung parallel, grössere Körner rufen knotige Verdickungen
im Glase hervor.
Die Mineralien sind stark verwittert. An Stelle der Olivinsubstanz hat sich grobkörniges Carbonat gesetzt. Nicht selten
sind in der neuen Füllsubstanz die Magnetit- und Perowskitgäste
erhalten geblieben. Auch den in der Grösse wechselvollen Augit
hat die Zersetzung oft ergriffen und 'zerstört, Es ist begreiflich, dass bei dieser hochgradigen Verwitterung die Anwesenheit
des Nephelins nicht mit Sicherheit bestimmt werden konnte. Der,
verwitterte Melilith hingegen ist fast immer in gewohnter Schärfe
noch erkennbar. Bald wurde seine Substanz in graufleckig-polarisierende Zeolithe umgewandelt, bald ist sie durch Opal oder durch

Die vulkanischen Aus urfsmassen des Höhgaus.

25

Carbonate ersetzt. Seine rechteckigen Schnitte sind höchstens
quergestreift, eigentliche Zonarstruktur ist nicht vorhanden.
Die Menge der Mineralien schwankt bedeutend in den verschiedenen Auswürflingen. Durchschnittlich sind die Lapilli,
namentlich die schaumig-glasigeren, krystallärmer als in den andern
Tuffen. In solchen Glaspartikeln fehlt meist die reichliche, Mikro®
lithische Augitbildung; nur feiner Magnetitstaub bestreut neben
den gewohnten, grösseren Krystallen das Glas. Daneben liegen
kleine Auswürflinge, welche in der Krystallentwicklung den mittelkristallinen des Burgstalls ähnlich sind. Alle Uebergänge verbinden diese wieder mit Bömbchen, in denen die Stelle des braunen
Glases von einem reich mit Magnetitkörnchen bestäubten Augitfilz
eingenommen wird.
Wo die Lapilli des Tuffes nicht in die undurchsichtige, braunschwarze oder trübgraue Masse zersetzt wurden, ist das ziemlich
klare, isotrope Glas eigentümlich orange bis rötlichbraun gefärbt,
wie es sonst nicht beobachtet wurde. Nur an einer Stelle ging
diese Farbe in das klare Weingelb des Glases der frischen Auswürflinge vom Burgstall über. Die braune Färbung scheint also
eine Verwitterungserscheinung zu sein.
Als Kitt dient ein reiner, sehr grobkörniger, makroskopisch
weisser Calcit.
Hohenhöw en.
A. Tuffe.

Als Tuffe sind hier die Gesteine mit innig verkitteten Auswürflingen von geringen Dimensionen zusammengefasst. Komponenten und Bindemittel bilden gewöhnlich ein einheitlich brechendes
Ganzes.
Die grossen Unterschiede im Aussehen werden durch die verschiedenen Dimensionen der. Partikel, die verschiedene Art der
Verkittung und den verschiedenen Verwitterungsgrad bedingt.
Frischester Tuff ist grauschwarz durch die Verwitterung blasst
die Farbe' zu grünlich-grauen Tönen ab, oder das Gestein wird
limonitisch braun. Der Bruch ist verschieden, uneben oder muschelig;
feinkörniger Tuff zerfällt leicht in eckige Bröckchen.
Die Grösse der Lapilli schwankt von mikroskopischen Dimensionen bis Haselnussgrösse. Wie die Betrachtung von' blossem

Auge und das Mikroskop lehrt, sind ihre Formen unregelmässigrundlich. In vielen Fällen ist die ursprüngliche Gestalt durch
atmosphärilische Zersetzung verloren gegangen. Auch richtig bimssteinartige Stückchen kommen vor; spärlich sind hingegen tropfen
ähnliche oder geflossen aussehende Partikel.
Von Mineralien können mikroskopisch gewöhnlich nur zersetzte Olivine, seltener kleine Augite wahrgenommen werden.
Unter dem Mikroskope ist die Zusammensetzung und Ausbildungsart der Mineralien die gewohnte; auch hier gilt die Thatsache, dass Perowskit, Spinell und gut begrenzte Olivine gegenüber den vorher beschriebenen Tuffen, sowie in den einzelnen Lapilli keine Unterschiede aufweisen. Differenzen bestehen jedoch
im Magnetit-, Augit- und Nephelingehalt der einzelnen Auswürflinge.
Diese Differenzen sind aber etwas schwieriger zu erkennen als
früher, da die Gesteine durchweg stärker umgewandelt wurden,
als am Osterbühl und am Burgstall der Höwenegg.
Aus einer grösseren Zahl von Schliffen scheint hervorzugehen,
dass Augit reichlicher ist, als in den vorbeschriebenen Tuffen, und
Melilith in den glasigen Lapilli vielleicht etwas zurücktritt. Neben
Glasteilchen mit nahezu fehlendem Augit kommen solche vor, in
denen seine Krystalle an Grösse, wenn auch nicht an Zahl, den
porphyrischen Ausscheidungen der Bomben gleichkommen. Daneben
finden sich auch winzige Mikrolithen im Glase und vereinzelte,
makroskopische Krystalle. Die Partikel sind arm an Melilith, enthalten ihn in zahlreichen, kleinen oder vereinzelten, grösseren Kry
stallen. Nephelin ist in wohlbegrenzten Kryställchen vorhanden,
scheint aber öfters durch die Verwitterungsprodukte verdeckt ZH
werden. Das, sicher nirgends mehr frische Glas ist gewöhnlich
grün, aber auch braun in verschiedenen Nuancen. Niemals ist es
so klar wie in den beiden erstbeschriebenen Tuffen. Seine Menge
ist verschieden. Einzelne Auswürflinge bestehen vorwiegend daraus;
in andern ist es mit winzigen Augitchen und Melilithen besät und
hin und wieder lässt ein Lapilli, gleich den Bomben, keine Spur
von Glas mehr erkennen. Geradezu körnig entwickelte Partikel
sind vermutlich schon verfestigter Basalt gewesen und ausgeworfen
worden. Wenn auch isotrop, ist das Basaltglas doch unrein, angewittert. Die Verwitterung führt die Lapilli gewöhnlich in
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schwarzbraune oder graue, gequollene, trübe Massen, seltener in
Serpentin über.
In feinkörnigen Tuffen können Kitt und Aschenkörner makroskopisch nicht auseinandergehalten werden. Die Cementierung der
Lapilli geschieht bald durch weissen, körnigen Kitt, bald durch
gleichgefärbten Opal, oder durch die graubraune Verwitterungssubstanz der Auswürflinge. In den Hohlräumen der Tuffe und
weiter unten zu beschreibenden Schlacken trifft man radialstrahlige
Büschel nadeliger, bis 2 cm. langer Aragonitkryställchen, deren Durchmesser bis 0,01 min herabsinkt. Begrenzung in der Prismenzone
durch (110), (010).
Unter dem Mikroskope erscheinen die Verwitterungs-, resp.
Kittsubstanzen nicht selten zonar an die Lapilli abgesetzt. So kann
sich an die Auswürflinge ein breiter, opalgemengter Calcitmantel
legen; die vorhandenen Lücken werden von reinem Opal ausgefüllt,
der' nach allen Richtungen von feinen, radialstrahligen, geraden
Risschen ` `durchsetzt wird 1). In feinkörnigen oder in den trüb
braun verkitteten Tuffen ist das Bindemittel unter dem Mikroskope
wenig lichtdurchlässig, calcitisch und, wie beschrieben, aus der
Zersetzung von 'Glaspartikeln hervorgegangen. Nur in einem Präparate wurde in den Porenräumen und teils als Kitt dienend, frei
oder im Calcit liegend, langsäuliger Natrolith bemerkt." Die locker
radialgruppierten Säulchen sind an den Enden durch eine kurze
Pyramide begrenzt, quer gegliedert, weniger deutlich längsgestreift,
besitzen niederes Relief und graue Polarisationsfarben. Die Längsrichtung' ist Axe kleinster Elasticität. Die Krystalle sind mich
einer Prismenfläche verzwillingt. Schwach bräunlicher Aragonit,
als 'Bindemittel und als Pseudomorphosenmineral von Olivin, wurde
gleichfalls gesehen.
Wie schon im geologischen Teile hervorgehoben wurde, sind
massenhaft Kalkbröckchen im Tuff eingeschlossen. Krystalline
Trümmer sind mikroskopisch reichlicher als makroskopisch.
1 ) Es lässt sich hieraus auf den Gang der Verwitterung schliessen. Die
innerste opalgemengte Calcitschicht dürfte dem am leichtesten verwitterbaren
Melilith zuzuschreiben sein. Der Rest von Opal entstammt der Kieselsäure der
anderen zerstörten Substanzen. Die übrigen chem. Bestandteile stecken entweder
noch in den Lapilli oder wurden ganz weggeschafft.
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B. ; Bomben;

Wie schon im geologischen Teile erwähnt wurde, steht an der
südlicheren der beiden grossen Rutschhalden des Hohenhöwen ein
Bombenagglomerat an. Die Oberfläche der kartoffelähnlichen Auswürflinge zeigt keine bemerkenswerte Struktur und ist durch einen
limonitischen Ueberzug gelbbraun gefärbt.
Je nach der Frische ist das Gestein braunschwarz bis schwarz,
im besterhaltenen Zustande etwas fleckig glänzend, sonst matt.
Wegen der ähnlichen Zusammensetzung sind bei der Beschreibung der mikroskopischen Verhältnisse auch die eckigen, kompakteren Basaltbrocken aus andern Agglomeraten herbeigezogen
worden.
Auf der schwach porösen Bruchfläche erkennt man frische
oder zersetzte Olivine, oder sieht schwarze Augitchen aufflimmern.
Nur in den Zentren grösserer Bomben ist der Olivin noch frisch;
solche Krystalle lassen oft den Beginn der Resorption an ihren
fransigen Konturen und an rundlichen Einbuchtungen wahrnehmen.
Gewöhnlich besitzt er jedoch noch scharfe Formen. Ueber die Verwitterung dieses Minerals und ihre mannigfachen Produkte vergleiche man seine Beschreibung. Zum Teil mit Olivin verwachsen,
zum Teil frei liegend, finden sich Spinell und reichlicher Perowskit.
Wohlgeformte Augite treten gleichmässig von der Grösse derjenigen
der Basalte auf, Die Melilithe, kleiner als dort, haben scharfe rechteckige Schnitte, während die achteckigen Basisflächen in grossen
Bomben Rundung erkennen lassen. Bei der Verwitterung dieses
Minerals wird seine Zonarstruktur hin und wieder deutlich.
Die genannten, grösseren Mineralindividuen liegen in einer
etwas trüben, grauen Grundmasse, in welcher vor allem enorme
Mengen winziger Magnetitkriställchen auffallen. Deutlich lässt sich
bei dieser zweiten, Erzgeneration erkennen, dass sie in kleineren
Bomben feinkörniger ist. Ein wichtiger, in der Menge anscheinend
variabler Bestandteil der Grundmasse ist der Nephelin. Nur wo er
noch frisch ist, kann sein Vorhandensein erkannt werden. Die Hauptmasse der Grundmasse wird jedoch von Augit gebildet. So b i st
sich bei einer grossen Bombe bei 170-fachen Vergrösserung der R est
der Grundmasse in einen lockeren Filz von kurzen Augitchen Hui.
Sicheres Glas ist nicht zu bestimmen; wenn ursprünglich vorhanden,
muss es spärlich gewesen seien.. , Die gleiche Grundmasse wieder-
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holt sich bei Basaltbrocken von kleinerem Durchmesser. Doch sind
hier die Pyroxene so klein, dass sie erst bei. 600-facher Vergrösserung
und dann nur an den dünnsten Stellen unterscheidbar sind. Präparate durch ergossenen Basalt bedürfen höchstens 220-facher Vergrösserung, um allen Augit deutlich erkennen zu lassen.
Von dem wenig verwitterten, zentralen Teile einer grösseren
Bombe weide (von Dr. M. Dittrich, Heidelberg) eine Analyse angefertigt, .die folgende Resultate ergab:
Si 02
T102
Al 2 0,
Fe2 O
FeO
( r20,
Ca 0
Mg 0 .

i(0

Na g 0
P2 0,
Glühverlust

Basaltbombe vom
Hohenhöwen
38,86
2,40
9,58
7,02 4,34
—
12,54
15,64.
1,79
3,28
0,55
3,75
99,71 °/0

„Gangbasalt vom Südabhang"
• nach 11rub
ruh enmann 1)..
38,87
4,79
11,94
.
4,02
6,0
3,06 ,
10,87,
15,24
•
1,64
2,59
Spuren
99,02 0 /0

Wie man -aus 'den obigen Zahlen ersieht, stimmen beide Gesteine in der chemischen Zusammensetzung im allgemeinen überein.
Der Titansäuregehalt ist 'in' den Bomben` etwas niedriger; Eisenoxyd herrscht gegenüber dem Oxydul, was sich durchkönnenrkere
Eingriff der Atmosphärilien leicht erklärt: Na g 0 'scheint i
rotbraun durchsichtigem Nephelinreichtums etwas stärker vertreten zu - sein
als im Gesteine der Gänge.
Die Bomben sind schwach porös, die unregelmässig geformten
Hohlräume ganz oder, teilweise mit Verwitterungsprodukten aus
gefüllt. So. können°' sich an die Porenwände zuerst' Calcitkörner
anlehnen, 'die 'von. rotbraun-durclisichtigein Eisenerz 'bedeckt sind:
Rest ist wieder mit Caleit erfüllt. - In ändern Fällen ragen
Opalzäpfchen in die Poren, oder" diese sind ganz von ihm ausgekleidet.' Auch Serpentin und Calcit kommt in den Poren vor
-

U. Grubenlamm, 4o ē : cit.' pag. 31:
2,87.
^
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Fast in jedem Schliffe begegnet man stark kontaktmetamorphen,
krystallinen Einschlüssen, während Schichtgesteinsstückchen nicht
gesehen wurden.
C. Porös-schlackige Auswürflinge.

Ueber die Verbreitung dieser rostig-braunen oder grauen, in
Grösse und Porosität so unterschiedlichen Gesteine vergleiche man
die Schilderungen des geologischen Teiles.
Bei der grossen Angriffsfläche, welche diese Massen der Verwitterung bieten, ist es begreiflich, dass mit Ausnahme des Augits,
der Erze und des Perowskits, die Mineralien vollständig pseudomorphosiert sind. So besonders der Olivin, der in den gewohnten
Formen auftritt, mit Resorptionen wie in den Basaltbomben. Die
Verwitterung ist vollkommen identisch mit derjenigen in jenen
Gesteinen. Opal und Eisenerz erfüllen seine Schnitte; selten ist
noch etwas vom ursprünglichen Serpentin dabei. Perowskit und
Spinelle zeigen nichts Neues. Magnetit findet sich in zwei nicht
deutlich getrennten Generationen. Grosse Krystalle sind durch
Uebergänge mit kleineren verbunden. Einer der hauptsächlichsten
Unterschiede gegenüber den. Bomben liegt in der Ausbildungsart
des Meliliths. Seine (001)-Schnitte und seine Rektangeln stehen
denjenigen der Basalte an Breite und Dicke nicht nach, übertreffen
aber diejenigen aller früher beschriebenen Auswürflinge. Nur wo
die Grundmasseaugite deutlicher hervortreten, haben die Melilithe
ihre Formen eingebüsst. Durch die Verwitterung ist nicht selten
die Zonarstruktur, sowohl auf (001) (vgl. Taf. 1, Fig. 8), als auch
auf dem Querschnitte, sehr schön aufgedeckt worden. Andererseits kommt es nur zur Bildung von feinen Querrissen oder Längsstreifen. Wohlentwickelte Nephelinkrystalle sind unsicher. Augit
findet sich in zwei Generationen und zwar gerne zu Gruppen vereinigt. Die grossen Kyrstalle haben die Eigenschaften derjenigen
der Basalte, sind aber an Individuenzahl etwas geringer. Daneben
wird, wie in den Bomben, die Grundmasse aus verschieden kleinen
Augitsäulchen oder Körnchen zusammengesetzt. Was dort über
die Unterschiede in der Korngrösse der Grundmassebildungen mitgeteilt wurde, gilt auch hier. Einzelne Schlacken zeigen hierin grosse
Aehnlichkeit mit den Gangbasalten, welche noch dadurch erhöht
wird, dass auch hier die Grundmasseaugite in einem klaren, farb-

'
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losen Kitt liegen, der allerdings isotrop verwittert ist, im übrigen
aber der Nephelinfülle des Basaltes gleicht. In andern, kleineren,
porösen Basaltbrocken ist hei gleicher Vergrösserung die Grundmasse eine trübgraue Masse, und nur bei stärkster Vergrösserung
lassen sich darin winzige Augite an Farbe und Brechung unterscheiden.
Die rundlichen oder unregelmässigen Poren sind entweder mit
einer dünnen Schicht von Verwitterungsprodukten ausgekleidet
oder vollständig von solchen erfüllt. Bereits angedeutet wurde,
dass auch hier zierliche Aragonitbüschel die Hohlräume erfüllen
können. v. Fritsch') führt als Drusenmineralien auch Zeolithe an.
Unter dem Mikroskope gliedert sich der Ueberzug der Poren in
mehrere Schichten. — Der Porenwand zunächst liegt eine unregel-mässige°oder aus rundlichen Höckern und Zäpfchen bestehende
Opalzone. Darüber befindet sich kugelschaliger Limonit oder
limonitgetränkter Opal, dem wieder eine farblose Lage des gleichen
Minerals folgen kann, welche hie und da noch von einem limonitischen Ueberzug bedeckt wird. Auch dem Serpentine begegnet
man als dünne, kugelschalige, radialfaserige Schicht. — Diese Anordnung ist allerdings nicht immer- so regelmässig; es giebt Fälle,
wo als Wandbeleg nur Limonit auftritt. Ist der Hohlraum ganz
erfüllt, so geschieht es durch Opal, Limonit oder Calcit oder aber
auch durch mehrere dieser Mineralien gleichzeitig.
Wie in den Bomben, sind vollständig verglaste, fremde, krystalline Gesteinsbröckchen nicht selten und zwar i n den Schlacken
eingeschlossen.
1). Basalte.

Nach den Schilderungen des I. Teils tritt der Basalt am
Hohenhöwen an der Kuppe (dem ausgefüllten Eruptionsschlote)
in zahlreichen, verschieden mächtigen Gängen und in Massen auf,
welche als Stromreste zu deuten sind. Znm Vergleiche mit den
beschriebenen Auswürflingen stellte mir Hr. Prof. U. '
Gruben-masiSchlfgützurVen.Umochr
Anhaltspunkte über den Zusammenhang zwischen Struktur und
geologischem Auftreten dieser Gesteine zu bekommen, wurden
zudem noch Präparate durch das Salband eines schmalen Ganges,
1

) v. Fritsch, loc. cit. pag. 659.

32

Joseph Erb.

.

ferner von einem zweiten, frischen Gangbasalte und Vorn Kuppen
basalte angefertigt.
Die mikroskopische Untersuchung ergab, übereinstimmend mit
den Mitteilungen U. Grubenmanns'), -folgendes
Der Olivin kommt als stark c ōrrodierte Krystalle in grossen
Körnern vor.
Beim 'genannten, schmalen Basaltgange lässt sich der Augit
deutlich in Einsprenglinge und. feinkörnige Grundmasseausscheidung
gliedern, eine Trennung, welche bei den körnigeren Basalten nicht
gut. ausführbar ist: Da gehen die schönen, grossen Krystalle mit
dem beschriebenen Bau in die kleineren Augite üher. .Wie Grubenmann hervorhebt, haben die Melilithoctogone und die Querschnitte durch Corrosion stark gelitten. Vor. allem wurde der
Melilith durch die Verwitterung in Mitleidenschaft gezogen. Nur
bei einem Gangbasalte wurde dabei Zonarstruktur enthüllt, während
sonst bei allen Schliffen durch massigen Basalt nur Querstreifung
oder bei sehr frischem Gesteine Pfiockstruktur gesehen werden
konnte. "Leber Perowskit, Spinell vergleiche man die Beschreibung
der -genannten Mineralien. Unterschiede zeigen sich im Vorkommen des Magnetits, Invielen Schliffen tritt er als grobklumpige Anhäufungen, nur mager in das Ganze eingesprengt. auf'.
Bei dieser Ausbildung umschliesst er nicht selten Augitkryställchen.
Anders im genannten Gangbasalte; hier finden sich neben einzelnen
grossen Krystallen zahlreiche Körner gleichmässig in der Grundmasse. Zwischen diesen beiden Ausbildungsarten sind Uebergänge
zu verfolgen. Brauner Glimmer, in grossen und kleinen, stark
dichroïtisehen Lappen ist in allen Präparaten ziemlich reichlich.
Neben der zweiten Augitgeneration wird die Grundmasse von
einer klaren, frischen Fülle eingenommen, welche, wie beim Nephelin angegeben wurde, als solcher zu deuten ist, gewöhnlich
aber nur verwittert vorliegt.
`Die Struktur dieser Basalte wird von U. Grubenmann als
recht grobmaschig bezeichnet. Und in der That, wenn man das
Gefüge der meisten Basalte mit demjenigen der Bomben oder
porösen Schlacken vergleicht, so erscheinen sie geradezu hypidiomorph-körnig. Extra- und intratellurische Bildungen ,gehen in
-

:

') U. Grubenmann, loc. cit. pag. 28.

Die vulkanischen Auswurfsmassen des Höbgaus.

o

einander über. Beide Krystallisationen sind nur durch den ausgeführten Vergleich zu erschliessen. Diese Scheidung ist jedoch
gut bei dem kleinen Gange möglich. Die Struktur dieses Gesteins
erinnert an diejenige grösserer Bomben und Schlacken und bildet
einen natürlichen Uebergang zwischen dem hypidiomorph-körnigen
Gesteine der Kuppen und dem holokrystallin-porphyrischen der
grösseren Auswürflinge.
C. Zusammenfassung der Resultate.

Durch die Fossilfunde in den Tuffen des Burgstalls an der
Höwenegg hat die Ansicht früherer Autoren, dass die vulkanischen
Ausbrüche im oberen Tertiär stattfanden, eine weitere Stütze
bekommen
Ueber die Ausscheidungsfolge der Komponenten liess sich
folgendes feststellen :
Magnetit, Apatit, Perowskit und Spinell sind die ersten Mineralbildungen im Magma. Ueber das gegenseitige Alter'' derselben
sind keine Anhaltspunkte vorhanden.
Bei Magnetit wurde eine zweite Krystallisation in der Effusionsperiode festgestellt. Biotit krystallisierte nach Magnetit und
patit ; eine zweite Glimmerausscheidung kann im Basalt des
Hohenhöwen nur vermutet, nicht bestimmt behauptet werden.
Olivin folgt allen diesen Bildungen und geht der
Krystali-ondeMh,AugitsNeplnvorau.
Die Melilithausscheidung war vor der Zerstäubung des
Magmas sicher noch nicht vollendet, hatte wahrscheinlich kaum
oder noch gar nicht angefangen.
Schwieriger ist die Frage nach der Zeit der
Augitkrysalon
zbeantworten.
Nach lose ausgeschossenen, grossen Krystallen müssen sich monosymmetrische Pyroxene schon früh
gebildei haben. Das Gros der Krystalle war zur Zeit der Zerstäubung der meisten. Magmapartien noch nicht vorhanden. In
der Ausscheidungsfolge von Melilith und Augit sind Schwankungen
vorhanden. Kurz vor der Erstarrung krystallisierte der Augit
nochmals als winzige Kryställchen in den glasigen Partikeln der
Tuffe oder als Teil der in. verschiedenem Grade krystallinen
Grundmasse aus.
A

Viertrljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900.
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Die Nephelinkrystalle und die Fülle dieses Minerals gehören
dem Schlusse der Gesteinsgenese an.
Der K r y s t all i s ati o n s o rt einiger intratellurischer Bildungen
liess sich durch diese Untersuchungen genauer präcisieren, als es
bis jetzt geschah.
So hat sich der grösste Teil des Meliliths und Augits kurz
vor oder nach der Zerstäuhung, räumlich also in den oberen
Partien des Eruptionsschlotes ausgeschieden. Olivin, der ihrer
Bildung vorausgeht, krystallisierte demnach in den tieferen Partien
des Eruptionskanales.
Intra- und extratellurische Bildungen gehen 'ineinander über,
ein Hiatus ist hier nicht erkennbar.
Neue Resultate konnten auch über die Ausbildungsart der
einzelnen Mineralien ermittelt werden.
Scharfe, mikrolithische Kryställchen, von winzigen Dimensionen, sind bei Olivin, Melilith und Nephelin gefunden worden.
Für Melilith und Olivin gilt die leicht verständliche Thatsache, dass die zuerst ausgeschiedenen Krystalle einfachere Gestalt besitzen, einzelne Flächen beim Wachstum neu entstehen,
oder sieh stärker entwickeln.
Bei Melilith wurde die petrographisch neue Fläche (310) bemerkt. Von Interesse ist die Auffindung einer Zonarstruktur
beim gleichen Minerale, was nichts Auffälliges an sich hat, nachdem die verschiedenen Melilithe als Glieder einer isomorphen
Reihe angesehen werden 1).
Ein grosser Teil der intratellurischen Bildungen wird in der
Effusionsperiode existenzunfähig. So werden Olivia und Melilith
randlich resorbiert, Biotit und Hornblende zum Teil gänzlich
wieder aufgelöst.
Es bestätigte sich ferner die leichte Krystallisierbarkeit der,
basaltischen Magmen. Gelbliches oder bräunliche-, Glas findet
sich nur bei den kleinsten Auswürflingen ; schon in Bomben von
10 cm. Durchmesser konnte ein amorpher Krystalli ationsrest
nicht bemerkt werden.
,

i) Vgl. J. H. L. Vogt, Beiträge zur K enntnis der Gesetze der Mineral Idung
in Schmelzmassen und in neovulk. Ergussgesteinen. Arch. f. math. og. natürv.
Kristiania 13. 14.
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ErDie
Struktur von der geologischen Erscheinungsform it deutlich zu verfolgen:
scheinungsform
f ` geradzu als krystallin-körnig ' bebeDer Pupe
zeichnet
zeichnet werden. ` Holokrystallin-porphyrisch, mit wechselndem
Korne der Grundmasse, sind '`schmale Gänge und grössere Auswürflinge; in kleineren Bomben war, wenn auch nicht mehr
frisch, ein Glasrest bei der Erstarrung geblieben und in den
Lapilli und Aschenkörnern kann Glas in der Menge gegenüber
den krystallinen Ausscheidungen zurücktreten oder so überwiegen,
dass man darin nur spärliche Mineralien erblickt.
Die Verwitterung und die Verkittung der uswürflinge
sind aneinander gebunden. Wie nach ' der Ausscheidungsfolge
lassen sich die Gesteinskomponenten
ch der Verwitterhringen. Am leichtesten ist der Melilith
barkeit in eine Reihe bringen.
zerstörbaergriffen,m wird Nephelin von der Verwitterung ergriffen,.
und diesem folgt der Olivin. Sehr lange widerstehen Perowskit,
Spinell, Magnetit und Augit dem Angriffe der Atmosphärilien;
auch das basische Glas ist meist sehr widerstandskräftig.
Die Umwandlung der Mneralien ist individuell verschieden.
Durchweg . erliegen die silikatischen Mineralien bald der Einwirkung der Atmosphärilien; Carbonate, Limonit und Opal gelangen zur Herrschaft.
Calcit, untergeordneter Opal bilden das Cement der Tuffe;
selten ist Aragonit und Opal Bindemittel. Zeolithe allein kommAuswurfsmassentanz nicht vor.

II. Teil.
Die vulkanischen Auswurfsinassen an` des Phonolithkuppen.
Einleitung.
Während die basaltischen Niederschläge nur an den Kuppen
selbst sich in grösserer Masse finden, nehmen im Gegensatze dazu,
die als Phonolithtuffe cartierten Gesteine ein grösseres Areal ein.
Oestlich von der Linie Hohenhöwen-Hohenstoffeln füllen sie die
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Mulde zwischen den Vulkanen des phonolithischen und basaltischen
Magmas aus und sind gegen Osten noch weit üher jenes hinaus
als vereinsamte Ueberreste einer grösseren Aschendecke anzutreffen.
Frisch von festerem Gefüge als die im I. Teil behandelten klastisehen Materialien, lassen sie sich als Hausteine gebrauchen. In
den letzten Jahren wurden sie sogar, allerdings nicht mit Vorteil,
in der an Werksteinen armen Gegend zum Unterbaue einiger
Vicinalstrassen benutzt.
Für die nachfolgenden Untersuchungen war es daher von Vorteil, in älteren und neueren Brüchen nicht nur möglichst frisches
Gestein, sondern auch eine grosse Menge Auswürflinge anzutreffen.
Die Verbreitung der „Phonolithtuffe", ist in der Monographie
und auf der detaillierten Karte von Dr. Fr. Schalch') angegeben,
so dass hier auf jenes Werk verwiesen werden kann. Obwohl von
dem Materiale der -;meisten Lokalitäten Schliffe angefertigt und
genau untersucht wurden, sind doch wenige Vorkommnisse geeignet,
die Zusammensetzung der stark umgewandelten Auswurfsmassen
zu entziffern.
Eingehender studiert wurden die Tuffe aus den Brüchen südöstlich des Hohentwiels, am Heilsberge bei Gottmadingen,
beim H: o f e n a c k er an der R o s e n e g g und das Material einer
kleinen Tuffgrube ausserhalb Hilzingen gegen Weiterdingen.
Geologische Verhältnisse.

Allen Vorkommen ist die bei vulkanischen Aschenabsätzen so
verbreitete, unregelmässige Lagerung gemein. Bald ist das Gestein
massig, bald in deutliche, auf längere Strecken anhaltende Schichten
getrennt; am häufigsten jedoch sind die Flötzchen kurz, keilen
bald aus und ihr Streichen und Fallen wechselt oft stark an einem
und demselben Anschnitte. Trennung der Auswürflinge einzelner
Eruptionen nach Korngrösse und spezifischem Gewichte, also Aufbereitung durch Luft und Wasser, ist erkennbar an dem 'Hebergange gröberer Partien in feinstkörnige Lagen.
Beim Schwinden der zusammenbackenden Lapilli und Sande
:entstanden Klüfte, welche das Gestein nach verschiedenen Rich
tungen durchsetzen und häufig' mit Sekretionscalcit bewachsen sind.
1

) Loc. cit.

'
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Die Zerteilung des Tuffes kann so stark und fein sein, dass Proben
beim Schlagen bisweilen in kleine, eckige Brocken zerfallen, Sphä
roidale Absonderung, verbunden mit kugelschaliger Verwitterung
Schalch 1) erwähnt.
wird schon
Im frischen Zustande brechen
hrechen die durchwegs gut verkitteten
Tuffe' muschelig, bei feinem Korne, uneben rauh, splitterig, wenn
die Auswürflinge von Lapilligrösse sind.
Die Farbe der frischen Gesteine bewegt sich in verschiedenen
Tönen des Grau: hell- bis dunkelgrau, grünlich bis blaugrau.
Oxydation und Wasseraufnahme der färbenden Eisenverbindungen
wandelt diese Felsarten in lehmgelbe bis braune, erdige Massen um.
Aus den zu besprechenden Tuffen sind den geologischen Besuchern . der Gegend schon lange aufgefallen „runde Kügelchen von
Erbsen- bis Haselnussgrosse, die bisweilen dhbasaltböme eine aus®
geprägte Pisolithst
Fritsch3) hielt sie für
Melilithbasaltbömbchen,
Melilithbasalthömbchen, wie neuerdings C u s hing und W ei nschenk')
für einen Teil derselben annehmen. Die Pisolithe" in den weichen
zerfallenden Tuffen des Hohentwiels und Hohenkrähen werden von
den letztgenannten hingegen as Konglomerate von vulkanischem
Aschenmaterial ' betrachtet, während A. Peu ck5) diese Gebilde
als aus einem Phonolith bestehend bestimmte, der von dem GipfelBesteine des Hohentwiels ununterscheidbar sei. Bei d
Unterfassung war vor allein
Untersuchallem eine genaue Untersuchschied
ung dieser Kügelchen geboten, um so mehr, als bei der schlechten
Erhaltung aller zu behandelnden Tuffe solche voluminösere und
daher offenbar besser. konservierte Bomben, Fingerzeige zur Diagnose des feineren Auswurfsmaterials geben konnten. Ihre Beschreibung soll daher vorausgenommen werden.
In grobkörnigen Lagen können diese Gebilde, gemengt mit
fremden Gesteinssplittern, die Hauptmasse des Tuffes ausmachen.
Bei ganz inniger Verkittung sind sie schwer von der übrigen
Masse zu .trporphyrisch-struierten
Spärlicher, aber mit jenen ausgesprochen porphyriscScCushierten
') Loc. cit. pa.g. 109.
) Dr. Fr. scCushingloc cit. pag. 104.
3) v. Fritsch, loc. cit.
4) Gushing und Weinschenk, loc. cit. pag. 36.
5) A. Penck. loc. cit. pag. 544.
3
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Lapilli verwandt, sind mehr eckige, körnige, dunkelfarbige Auswürflinge, welche besonders im Tuffe des Heilsberges, aber auch
am Hohentwiel gesammelt werden konnten.
Die Tuffgrube ausserhalb Hilzingens ist durch Phonolitheinschlösse ausgezeichnet. — Die aufgezählten Einschlüsse gehören
offenbar,, dem ausgebrochenen Magma an, oder sie sind, nach A.
Lacroix'), homöogen.
Schon in jedem Handstücke fallen dagegen sofort eine Menge
Gesteinstrümmer fremden Ursprungs auf. Es sind enallogene
Einschlüsse oder Auswürflinge, von verschiedenen Dimensionen, der
Form nach eckig oder rundlich. Zum Teil gehören sie, den Sedimenten, zum Teil dem krystallinen Gebirge an, welche den Untergrund und die Auskleidung des Eruptionsschlotes bilden. Nicht
selten ..sind die Brocken randlich kontaktmetamorph verändert.
Eine Aufzählung der verbreitetsten, krystallinen .Einschlüsse, nebst
kurzer Charakteristik ihrer magmatischen Veränderungn, sei auf
den Schluss verspart. Sogenannte Hornsteinknollen, welche bei
der Verwitterung der Tuffe sehr lange erhalten bleiben, verdanken
der zerstörenden Thätigkeit der Atmosphärilien ihr Dasein. Von
F ö h r als glasige Auswürflinge gedeutet, stellten erst : C u shing
und -Weinschenk ihre Natur fest.
B. Petrographische Beschreibung der Tuffe.

1. Lapilli und Bomben.

Die mittlere Grösse dieser Gebilde ist die einer Erbse, doch
wechseln die Dimensionen in weiten Grenzen. Man findet Bomben
bis zu 10 cm Durchmesser, während sie unter dem Mikroskope
bis zu winzigen Dimensionen verfolgt werden können. Besonders
im Dünnschliffe erkennt man ihre Häufigkeit und ihre allgemeine
Verbreitung.
Die Form ist gewöhnlich annähernd kugelig; oft wird die Gestalt durch einen fremden, zentralen Einschluss bedingt.
Bei nicht zu weit fortgeschrittener Verwitterung sind sie grau
in verschiedenen Nuancen vorn dunkeln Schwarzgrau bis Hellgrau.
Die Atmosphärilien wandeln ihre Farbe in ein limonitisches
Braun um.
') A. Lacroix, loc. cii. pag. 8.
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Bald kompakt, bald durchweg von lockerem Gefüge, scheiden
sie sich andererseits nicht selten in eine dichtere Bandpartie und
einen porösen bis erdigen Innenteil.
In den meisten Fällen wird das Zentrum . von einem fremden
krystallinen, eckigen Gesteinsfragmente, einem Hornblendeknollen
oder -Krystall oder einer Biotittafel eingenommen. Hin und
wieder macht der Fremdling die Hauptmasse des ganzen Lapilli
aus, das nur als eine dünne Haut seine Form wiedergiebt.
Am Aufbaue dieser Bömbchen beteiligen sich folgende Mineralien:
Magneti.
Von den Phonolithen, aber auch von den Basalten unterscheiden sich die frischeren Lapilli durch eine bedeutend grössere Erzausscheidung. Wie in den Auswürflingen der Basaltkuppen kann
man grössere Magnetitkrystalle (bis 1 mm Durchmesser) von zahlreicheren, kleinen meist schärferen Individuen unterscheiden. Diese
zeigen bisweilen eine eigenartige Verteilung im Bömbchen. — So
enthält in einem Falle, neben den gleichmässig verteilten, grossen
Erzkörnern, das Zentrum besonders viele, kleine Kryställchen.
Ohne anhängende Lapillimasse, frei im. Tuffe liegend, wurde
am Heilsberg ein 300 gr schwerer, unregelmässig geformter Magnetitknollen gesammelt.
Die bedeutende Widerstandskraft des Magnetits gegen die
Atmosphärilien ist für die Diagnose stark zersetzter Lapilli, in
denen neben ihm nur noch der Apatit übrig bleibt, wichtig. Die
Umwandlung erfolgt auch hier in Limonit. Angewitterte Erzkörner
haben bräunlichen, stark reflektierenden Limonitsaum, bei vorgeschrittener Zersetzung ist der ganze Krystall pseudomorphosiert.
Die grosse Erzmenge der Lapilli erklärt die starke limonitische
Braunfärbung der verwitterten Tuffe.
Perowskit.
In vielen Lapilli begleitet der Perowskit, von den Dimensionen
der kleineren Individuen des Magnetits, dieses Mineral. Scharfe
Formen und bisweilen auffallend grosse Individuenzahl eignen ihm.
Die grössten Qantitäten beherbergen unstreitig einzelne, körnige
Augit - Hornblendeknollen, in denen Krystalle und skelettartige
Wachstumsformen bis 0,73 mm Durchmesser vorkommen. Unregel-
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mässige, starkrandige 'Sprünge, seltener Spaltrisse parallel der
Kontur durchsetzen ihn. Hoher Brechungsindex, graubraune Farbe
sind bekannte Eigenschaften. Grössere Individuen polarisieren mit
graublauer Farbe und zeigen oft sehr schön die bekannte Zwillings ®
Pyrit.
Pyrit ist in den Auswürflingen ein seltener Gast. In grösserer
Menge kommt er nur mit Magnetit vergesellschaftet und verwachsen
in einem körnigen Augitknauer vor. In den Lapilli scheint er zu
fehlen. Demnach muss es zweifelhaft bleiben, ob ein etwa 15 cm3
grosses Stück Eisenkies aus dem Tuffe des Hohentwiels zu den
homöogenen Einschlössen gehört.
Apatit.
In den Augit-Hornblendeknollen, selten auch im 'Tuffe, kann
dieses Mineral von blossem Auge als gelbliche, bis 3 mm lange
Kryställchen erkannt werden.
Im Gegensatze zu den Auswürflingen an den Balaltkuppen und
auch zum Phonolith, der nur am Gennersbohl Apatit in bemerkenswerter Menge führt, zeichnen sich die Lapilli durch reichlichen
Apatitgehalt aus. Unter dem Mikroskope erscheinen die Krystalle
in langen, nicht nadelförmigen Säulen, an den Enden pyramidal
zugespitzt, oder als dicke, gedrungene, bisweilen gar rundliche
Formen, welche an Grösse mittleren Augiteinsprenglingen gleichkommen können. Spaltbarkeit nach Basis und Prisma, hohes Brechungsvermögen bei niederer Doppelbrechung sind leicht wahrzunehmen.
In der grossen Widerstandskraft gegen die Verwitterung übertrifft er noch die vorgenannten Mineralien, hin und wieder sogar
den Magnetit. Nur in äusserst zersetzten Gesteinen wird er durch
Calcit ersetzt. — Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse sind neben
seltenen Magnetiten die einzigen Gäste in diesem Minerale.
Nephelin.
Nephelin ist bekanntlich ein Mineral, das den Atmosphärilien
leicht zum Opfer fällt:` Im frischen Zustande wurde er in der
That nirgends in den Lapilli erkannt. Nur in den Auswürflingen
des -Tuffes von Hilzingen findet man bisweilen kleine, isotrope
Sechsecke und entsprechende Rektangeln, wie sie "auch in den ba-

streifnym.
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saltischen Auswurfsmassen vorkommen. Auch beherbergen sie da
wirr geordnete, nadeliKrystalleterpositionen, wie die entsprechenden 'Krystalle im Basalt und im Phonolith der gleichen Lokalität.
Es hat demnach die Verwitterung gleich wie in den basaltischen
Auswürflingen auf das Mineral eingewirkt. Ein bedeutender Teil
der Bömbchen hat aber kaum jemals Nephelin besessen.
Melilith.
;Bei der Besprechung der im allgemeinen frischeren Auswurfsmassen der Basaltkuppen wurde mitgeteilt, dass der Melilith stets
vollständig pseudomorphosiert sei. Seine Anwesenheit wurde dort
an den charakteristischen Formen der wohlausgebildeten, dünntafeligen Krystalle erkannt. WeitereCharakteristika bildeten die
Zonarstruktur oder : die Querstreifung der rechteckigen Schnitte,
ein farbloses, isotropes Verwitterungsmineral und mikrolithische
en. Auf diese Eigenschaften mussten sich demdemAugitinter
nach
nach die Nachforschungen und die Bestimmung dieses Minerals in
den untersuchten Gebilden in erster Linie stützen.
In den frischesten Lapilli begegnet man zahlreichen Rektangeln,
die sich bisweilen parallel legen. Auffallenderweise sind gut entwickelte, achtseitige Basalschnitte selten. Immerhin können sie
mehrfach beobachtet werden und zeigen in einigen. Fällen typische
Zonarstruktur und die nadeligen Einschlüsse. Bei stark angegriffenen
Lapilli sind die Krystalle von Catcit oder von Opal erfüllt.
Die Auswürflinge scheinen jedoch nicht alle gleich reich an
Melilith gewesen zu sein. In den offenbar ursprünglichglasreichen
Bömbchen der Tuffe vom Heilsberge findet man, trotz befriedigender Erhaltung des Gesteins, nur seltene Schnitte.
Olivin.
Unverwitterter Olivin komm in den Auswürflingen dieser Tuffe
nirgends vor. Pseudomorphosen nach ihm, von Catcit oder Zeolithen gebildet, wie sie in den stärker zerstörten Lapilli der Basalttuffe so leicht erkannt werden können, wurden nur in einigen
Bomben angetroffen, wie er auch den Augit-Hornblendeknöllchen
unzweifelhaft fehlt.
Hornblende.
Die zahlreichen, bis 2 cm langen Krystalle und Bruchstücke
von Hornblende in den untersuchtenAuswurfsmassenen _schon längst
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die Aufmerksamkeit der Geologen, um so mehr, als dieses Mineral
sowohl in den Basalten als auch in den Phonolithen sehr selten
ist. Aber nicht nur isoliert, auch als Komponent der beschriebenen
Lapilli wird die Hornblende oft angetroffen. Die Formen sind dien
jenigen des basaltischen Amphibols. Sehr häufig hat jedoch -die
magmatische Resorption, ohne dass dahei Opacitrand entsteht, die
Krystalle ergriffen oder randliche Verwitterung die Umrisse der
Schnitte in zackig-unregelmässige Linien verwandelt.
Gute Spaltbarkeit nach (110) und Zwillingsbildung nach (100),
diese hie und du mit zahlreichen, interpolierten Lamellen, sind bekannte Eigenschaften.
Die Schnitte sind in braunen Tönen durchsichtig und besitzen
kräftigen Pleochrosmus, wobei nach c schwingende Strahlen dunkelbraun, Strahlen nach b hraun und solche nach a gelb erscheinen.
Hornblende umhüllt Gasporen, Magnetit, Apatit, während sie selbst
nicht selten von Augit umschlossen wird. Ihre Entstehung fällt
demnach in frühe Perioden der Magmakrystallisation. Voluminösere,
gewöhnlich corrodierte Individuen hilden oft die Zentren kleinerer
Auswürflinge.
Am Rande beginnender Ersatz durch Calcit ohne erkennbare
Zwischenbildung ist die gewöhnliche Art der Verwitterung.
Augit.
An einzelnen Orten kann man Augitkryställchen leicht aus
dem Tuffe herauslösen. Sie sind kurz-gedrungen, zeigen die
Formen des basaltischen Augites mit (100), (010), (111), (110),
wobei in der Prismenzone bald das Prisma, bald die Pinakoide
überwiegen. Andere Formen zeigt auch das Mikroskop an den
Schnitten nicht. Doch haben, wie bei Hornblende, die Flächen in
vielen Fällen stark durch Verwitterung gelitten.
Die bekannte Zwillingsverwachsung nach (100) trifft man,
wie beim vorbeschriebenen Minerale, auch hier, öfters mit zahlreichen interpolierten Zwillingslamellen. Zonarstruktur ist fast an
jedem Krystalle, bald schon bei gewöhnlichem Lichte, sicher aber
bei gekreuzten Nicols, zu erkennen. Wohl nicht auf Differenzen
im Bau beim entstehenden Krystalle, sondern sekundären Ursprungs
wird unregelmässig-fleckige Auslöschung, hei gleichmässiger Färbung,
sein. Da gewöhnlich gleichzeitig die Krystalle randlich ange-
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wittert sind, ist diese Erscheinung vermutlich durch Verwitterung
entstanden, wobei die Molecü le in einzelnen Bezirken des Krystalls so wenig chemisch verändert wurden, dass dadurch nur
die Lage der Elasticitätsaxen beeinflusst wird. Spaltbarkeit
pris-matisch.
Den optischen Eigenschaften zufolge sind in den Lapilli zwei
Arten von monoklinem Pyroxen zu unterscheiden. Neben den
braun bis bräunlichgrau-durchsichtigen, sehr wenig pleochroitischen
Schnitten begegnet man durchschnittlich etwas kleineren, grünen
Augiten. Diese bilden bisweilen kleine, körnige Aggregate und
finden sich bei Verwachsungen beider Pyroxene im Zentrum.
Der Pleochroismus bei dein erstgenannten, basaltischen Augit
ist gering, während im Gegensatze dazu das zweite Mineral sehr
kräftigen Farbenwandel besitzt. Das nach der Axe maximaler
Elasticität schwingende Licht ist, wie 'dasjenige nach der b-Axe,
dunkel- bis blaugrün, während die Strahlen nach der c-Axe in
gelbgrünen bis braungrünen Tönen durchgehen. Bei diesem tiefer
nuancierten Pyroxene überschreitet die Auslöschungsschiefe niemals 40° und zwar ist von den Elasticitätsaxen a und c die Axe
maximaler Elasticität der c-Coordinate benachbart, während
urgekehrt bei dein braunen Augite die Vertikalcoordinate mit der
c-Axe den kleineren Winkel (bis 40°) einschliesst. Bei Zonarstruktur nimmt die Auslöschungsschiefe nach aussen zu; die
Differenzen können bis 12° betragen. Die optischen Eigenschaften
weisen also die grünen Schnitte dem Aegirinaugite zu.
Von Einschlüssen sind die Umhüllungen grüner Körner durch
braune 'Randpartien bereits erwähnt worden. Auch Hornblende
wurde gelegentlich eingelagert. Von anderen Mineralien trifft
man als Gäste: Magnetit, Perowskit, Apatit und Biotit. Ebenso
sind Schwärme von Gas- und Flüssigkeitsporen nicht selten.
Sogar in den frischesten Tuffen sind wenigstens ein Teil der
Augite von der Verwitterung ergriffen, die Umrisse zackig-unregelmässig, oder Lücken in die Krystallmasse gefressen worden.
Dabei wird an die Stelle des Minerals Calcit oder auch Opal
abgesetzt. In der Form erhaltene, scharfe Augitschnitte können
vollständig oder bis auf einen kleinen Rest von Carbonat erfüllt
sein. Das verdrängende Material und der angefressene Pyroxen
stossen dabei ohne Zwischenbildung aneinander. (Vgl. Taf..I, Fig.9).
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Auch die Grundmasse der Bömbchen muss reich an Pyroxen
gewesen sein. In den meisten Fällen ist sie jedoch von der
Verwitterung sehr in Mitleidenschaft gezogen. Einige Schliffe
lassen noch Augitfilz aus langsäuligen bis nadeligen Krystallen
der basaltischen Varietät erkennen. Bisweilen mag die zweite
Generation in reichlichem Gesteinsglase gelegen haben.

Biotit.
Biotit gehört mit Hornblende zu den auffälligsten und grössten
Krystallen der Tuffe. In den frischen und zerfallenden Gesteinen
des Hohentwiels und anderer Orte finden sich zahlreiche, kleinere
und grössere Blättchen und Täfelchen bis zu 3 cm Breite und
5 mm Dicke. Die Krystalle haben bald regelmässige, sechsseitige
Umrisse, bald sind abwechselnd drei Seitenflächen stärker entwickelt. Ausser (001), (110), (010) sind keine Formen erkennbar
und auch diese haben magmatische Veränderungen erlitten, zeigen
gerundete Kanten und Ecken. Solche Angriffe deckt auch das
Mikroskop an jedem Schliffe auf. Parallelverwachsungen mehrerer
Krystalle und zwar so, dass die Individuen nebeneinanderliegen,
sind nicht selten, wie mikroskopisch auch Zwillingsbildung nach
(001) beobachtet wurde.
Pleochroismus stark von a strohgelb nach b und c tiefbraun.
Der Axenwinkel ist klein; das Axenbild öffnet sich _nur
wenig, weshalb die Artbestimmung; des Glimmers, trotz der
schönen Schlagfiguren, mit Schwierigkeiten verbunden .ist. Eine
Reihe von Beobachtungen sprechen für II. Art.
Der Biotit ist in vielen Fällen der Verwitterung teilweise
oder gänzlich zum Opfer gefallen. Der gewöhnlichste, oft schon
makroskopisch wahrnehmbare Angriff` besteht in Einlagerung von
Calcit auf den Spaltflächen, wobei die Glimmer ; ohne dass sie
dabei Veränderungen in der Farbe und dem Pleochroismus erleiden,
stark aufgeblättert werden. Ein anderer Verwitterungsmodus ist
Ausbleichen, im ersten Stadium mit Erhaltung der hohen Doppelbrechung, bis die braune Eigenfarbe in einen schwach grünlichen
Ton übergeht und das Mineral in mit Calcit gemengten Chlorit
verwandelt ist.
Nur in wenigen Bömbchen finden sich neben den grösseren
Glimmertafeln noch zahlreiche, winzige Schüppchen dieses Mi-
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nerals. Sie entsprechen den Grundmasseaugitchen und sind offenbar
auch erst in der Effusivperiode ausgeschieden worden. Im
Gegensatze zu dieser jungen Bildung sind die grossen Krystalle
sehr alt, wie Umhüllung durch Augit beweist. Der Glimmer
selbst kann Magnetit und Apatit einschliessen. Interessant sind
folgende zwei Arten von Vergesellschaftung mit Hornblende:
In einem Bömbchen mit grossen corrodierten Hornblendekrystallen sind diese von einem dichten Kränze von Biotitblättchen umgeben. Da steht der Glimmer dem Amphibol zeitlich
nach, ist vielleicht unter Mitwirkung des resorbierten
Hornblende-kerns entstanden. Auf magmatische Umwandlung von Hornblende ist ohne Zweifel die Erscheinung zurückzuführen, dass in
einer körnigen Augit-Hornblendebombe die Körner des letzteren
Minerals in einem Gemenge von sehr vielen kleinen Magnetiten,
Augiten und Biotitblättchen liegen. Die Glimmerlamellen stehen
dabei oft senkrecht auf der zackig angefressenen
Hornbledktu.SchfasrigeMnt-,BoAugireat
enthalten oft nur noch einen, winzigen Rest des Mutterminerals.
Die Umwandlung kann sogar so weit gegangen sein, dass solch
ein Ueberbleibsel von Amphibol das Zentrum eines grossen Augitkrystalls bildet, der dann sehr viel, parallel der Längsrichtung
orientierten Glimmer enthält und mit Magnetitkryställchen
besät ist.
Ob Glieder der Sodalithgruppe vorhanden sind, kann
nicht mit Bestimmtheit behauptet werden.
In einigen Lapilli wurden Schnitte, die mit den Formen des
N os c ans in den Phonolithen übereinstimmen, wahrgenommen
Zudem werden sie von den gleichen Sprungsystemen wie dort
durchsetzt und ihre, sicher sekundäre Substanz ist ebenfalls
isotrop. Seine Anwesenheit wird dadurch wahrscheinlich.
Ausser den genannten Mineralien begegnet man, allerdings
selten, Quarz- und Feldspat- (Ortho- wie Plagioklas) trümmern
in den Lapilli. Die Spärlichkeit ihres Auftretens, unregelmässige
Formen der anscheinend porphyrischen Krystalle und verbreitete
exo- und endomorphe Kontaktwirkungen, wie sie unten beschrieben
werden sollen, lassen über ihre Fremdlingsnatur keinen Zweifel
f komm en.
Gesteinsglas, wie es zum Schlusse der Verfestigung in ver-
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schiedenen Auswürflingen der Basaltkuppen sich bildete, ist in
diesen Bömbchen nirgends erhalten. Zwar sind isotrope Partien
zwischen den andern Gemengteilen nicht selten, doch handelt es
sich dabei um farblose, auf polarisiertes Licht nicht wirkende
Verwitterungsprodukte (Opal, Analcim). Dass ein amorpher
Gesteinsrest diesen Lapilli nicht mangelte, lässt sich leicht
erschliessen. - Die Zusammensetzung der Grundmasse aus Augit-,
Melilith- und Magnetitkörnchen istannähernd die gleiche wie bei
den Auswürflingen des I. 'Teils. Da auch die Dimensionen dieser
Grundmassebildungen ungefähr denjenigen in den Melilithbasaltlapilli gleichkommen, wird auch, wie, dort, ein Teil des Magmas
nicht zur Krystallisation gelangt sein. Das Glas fiel jedoch, wie
die meisten Mineralien, der Verwitterung zum Opfer.
Die Struktur der Lapilli war demnach holokrystallin- bis
hypokrystallin-porphyrisch (hyalopilitisch, häufiger aber intersertal).
Eingeleitet wurde die Krystallisation von Magnetit, mit oder
kurz nach welchem Perowskit und Apatit sich ausschieden. Hierauf <folgten: Hornblende, Biotit, Aegirinaugit, basaltischer Augit,
Melilith und Nephelin, falls alle die genannten Komponenten
vorhanden sind. In der extratellurischen Periode bildete sich
eine zweite Generation von Augit und Magnetit. Der Magmarest
erstarrte glasig. Die hauptsächlichsten Unterschiede in den
Lapilli werden, ausser durch die an den einzelnen Lokalitäten
etwas abweichende Art der Verwitterung, durch Differenzen in
der Kzystallinität dieser Grundmasse hervorgebracht.
Die Bömbchen lassen schon mikroskopisch fluidale Anordnung der Gemengteile erkennen, indem sich die Glimmertafeln
und Augite der Oberfläche des Auswürflings oder des zentralen
Einschlusses parallel legen. Hervorgehoben wurde schon, dass
das Gefüge bei einem und demselben Bömbchen wechseln kann;
so erkennt man einige Male, dass die Grösse der Grundmassebildungen gegen den Rand zu abnimmt. In! einem andern Falle
hingegen sind die Dimensionen des Magnetits und des Meliliths
grösser in den Aussenpartien als im Innenteil. Anreicherung des
Magnetits gegen den Rand, offenbar eine Folge der Zentrifugalkraft bei der Flugbewegung, kommt ebenfalls vor.
Stets wurde darauf hingewiesen, dass die Atmosphärilien
diesen Auswürflingen arg mitgespielt haben. Nur die frischesten,
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sorgfältig 'ausgesuchten Lapilli erlauben eine angenäherte Bestinn=
mung ihres Mineralbestandes und ihrer Struktur. Gewöhnlich
sind, uch die widerstandskräftigsten Komponenten von `^ der
Zerstörung in Mitleidenschaft gezogen, teilweise oder sogar ganz
pseudomorphosiert. So können nicht selten, namentlich bei gekreuzten Nicols, Bömbchen und Kittmasse nichtmehr unters
-EdireknLaplg,wähbeiönlcmLhtde
möglich ist.
Bei den besterhaltenen Lapitli ist die Auswurfsnatur unleugbar
und unter dem Mikroskope sofort an der erwähnten Struktur, an
den exomorphen und endomorphen KontakterscKannngen der zentralen Fremdlinge zu ersehen. Kanrr abe
n Teil
ebilde aggiomeratische
agglomeratische Kügelchen oder PisoPisodieser ru
lithe sein?
Beim Durchmustern einer grossen Zahl verschiedenartiger
Verwitterungsstufen kommt man zur Ueberzeugung, dass alle
ein und dasselbe, d. h. Auswürflinge seien, die vorwiegend durch den verschiedenen Grad der Zerstörung
sich unterscheiden und durch' alle wünschbaren Uebergänge verbunden sind. Ein weiterer Fingerzeig ist der Umstand, dass in diesKrystalltrümmerm Tuffe so reichlichen, fremden
Krystalltrurnmer und Kalkbröckchen nicht vorkommen, was, wenn
es sich um Agglomerate handelte, ja der Fall sein müsste.
Bei der schlechten Erhaltung wäre es von
Augit-Hornbledmavzufertign.

.

2. Augit--Iorriblendebomben.

Die unter diesem Titel zusammengefassten Ejektionsprodukte
aus den Tuffen des Hohentwiels und Heilsberges sind kleiner
Gesteinsbrocken,sser 10 cm), eckige bis runde ;Gesteinsbrocken, .
von schwarzer Farbe, hohem spezifischem Gewichte und mittel bis grobkörnigem Gefüge.
Die Hauptmasse !des Gesteins bildet gewöhnlich der bald
'basaltische, bald ägirinartige Augit, der an den Rändern oft in
violeMagnetit,^haltigen Pyroxen übergeht, Hornblende Magnetit,
oft mit Pyrit vergesellschaftet, ist reichlich. Biotit wurde hie
und da früh ausgeschieden, während er andererseits,; wie oben
hervorgehoben, auch magmatischer Zersetzung seine ExHöhgausver.
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danken kann. Perowskit, bisweilen ungemein gross, fehlt selten.
Titanit stellt einen verbreiteten Uebergemengteil dar. Die Eigenechaften dieser Mineralien sind bei den gleichartigen Komponenten
der Lapilli behandelt.
Der chemische Bestand sei durch folgende Analyse eines
etwas verwitterten, biotitreichen Gesteins vomGottmadingenbei
Ū ottmadingen, 'vom sp. Gew. 3,3 veranschaulicht (ausgeführt von
Dr. M. Dittrich, Heidelberg) :
41,22
SiO,
3,18
Ti02
Al2 0,
7,17
Fee 03
7,41
FeO
4,78
Ca 0
13,85
12,53
MgO
2,34
2,83
Na2 0
P20,
0,66
3,89
Glühverlust
Summe 99,86 °/o
Ein Vergleich mit der Analyse einer Basaltbombe auf Seite
29 zeigt auffallende Uebereinstimmung. Geringer Gehalt an
Kieselsäure, Thonerde und Alkalien mit überwiegendem Na 2 0
sind beiden gemein. Die bedeutende Menge Ti02 ist bei diesem
Mineralbestande selbstverständlCaO-Gehalt stimmtaO-Gehalt:stimnt
ebenfalls in beiden Analysen überein. Von dem Fe 2 03 wird
wahrscheinlich ein Teil dem Biotit, stellvertretend für A10 3 ,
angehören. In den 3,89 °/o Glühverlust steckt Kohlensäure und
Wasser des etwas carbonatisierten Gesteins.
Ein jeder dieser Auswürflinge ist angewittert unter. Bildung
von Opal, Carbonaten, Gips, zierlichen Analcimkryställchen und
anderen, wegen der Kleinheit nicht bestimmbaren Zeolithen.
Die Struktur ist körnig, selten po
nn ursprünglich in einzelne Auswürflingen : ein entschieden untergeordneter
lich
Glasrest vorhanden war, so wurde er durch die Atmosphärilien
zerstört. Jetzt lässt sich nicht mehr entscheiden, ob die genannten
Verwitterungsmineralien Glas ersetzen oder Lücken der etwas
miarolitischen Gesteine ausfüllen.
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3. Phonolitheinschlüsse.
PhonolitHohentwiels, ununterscheidbar vom Gesteine des
slohentwiels, wurden zum ersten Male von Schalch') im Tuffe
einer nördlich von Hilzingen gelegenen Grube wahrgenommen. In
der That fehlen sie den meisten Aufschlüssen vollkomen. Häufiger
begegnete ich ihnen nur in einem ` kleinen Brache ausserhalb Hilzingen von mikroskopischer Kleinheit bis zu ' 15 cm Durchmesser.
Die Brocken sind eckig und fest mit dem Tuffe verwachsen.
n,' splitterigen Grundmasse blitzen reichreichIn der ` g
liche,
liche, grössere Sanidine auf, neben denen gelbliche Sodalithe und
zerstreute, winzige Biotittäfelchen liegen.
Die S anidine sind dicktafelig, von gewohnter Begrenzung und
den bekannten optischen Eigenschaften. Besonders fällt die Frische
der Einsprenglinge in nicht einmal cm 3-grossen Bröckchen auf.
lenbau wahrnehmbar. An Einlagerungen beNicht imm
beherbergt dieses Mineral Unmengen winziger, monokliner Pyroxene,
besonders in den Bandpartien, Noseane, Biotite, Flüssigkeits- und
Gasporenschwärme.
Der Grundmassesanidin ist schmal leistenförmig, ebenfalls
meist gut erhalten und mit nadeligen Mikrolithen besät. Nosean
ist, der Form, den Resorptionen und der Zersetzung nach, ähnlich
den Individuen des gleichen Minerals am Hohentwiel. Nephelin,
noch frisch, oder in isotrope, trüb-graugelbe Masse verwandelt,
teilweise auch durch Calcit ersetzt, ist grösser als in a;len andern
verglichenen Phonolithen der kurze Rectangeln sechsseitige Querschnitte und kurze.Rectangeln mit mikrolithischen, nEin AegiriEinschlüssen parallel den Kanten. Die EinAegiri Krystäles Pyroxens
sind sattgrün-gefärbte AegiriKryställchen Grundmasse enthält
reichlich dünne Iryställchen und Fäserchen von Aegirin. Von
Biotit kommen starkchliffe mehrere Individuen zu, die stets
r.tark- resorbiert sind. Dabei bildet sich um diesen Komponenten
ein Mantel von filzigem Pyroxen, der reichlicher als die übrige
Grundmasse Magnetitkryställchen enthält. An den Stellen, wo
Sanidin den Biotit umhüllt, hat ihn die Korrosion verschont, ein
Beweis, dass diese erst nach der Entstehung der Sanidine eintrat.
) Dr. Fr. Schalch, loc. ciL. pag. 107.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. AuswurfsmassenaLrg. XLV. 1900.
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Magnetite sind spärlich; untergeordnet ist ebenfalls Apatit und
Titanit.
Die Grundmasse ist an den klarsten Stellen ein heller;
mikrolithenreicher Teig mit Nephelin, Aegirin und Sandin. Glasbasis kann, wenn überhaupt jemals vorhanden, nur unbedeutend
gewesen sein. Die Struktur ist demnach holokrystallin-porphyrisch
und zwar steht sie zwischen trachytoider und nephelinitoider Ausbildung mitten inne.
Das Gestein steht den Phonolithen der Kuppen an Krystallinität
nicht nach. Vergleicht man hingegen Auswürflinge der Basaltkuppen
von entsprechender Grösse mit dein ergossenen Magma, so ist der
Unterschied im Gefüge augenfällig. Es sind demnach diese
Phonolitheinschlüsse nicht Phonolithbomben, sondern
Teile eines in grösserer Masse verfestigten Gesteinskör
pers, offenbar von Kuppen abstammend.
4. Verhütung und sonstige Bestandteile der Tu fe.

Die Kittmasse selbst, welche die einzelnen oben beschriebenen
Lapilli verbackt, stellt unter dem Mikroskope einen körneligen,
trüben, bräu nlich-grauen, limonitgemengten Teig dar, stark Licht
absorbierend und reflektierend. An den dünnsten Stellen löst sich
diese Masse auf in zahllose Calcitkörnchen, oft gemengt mit hellem
Opal. Seltener bildet das letztgenannte Mineral nahezu ausschliesslich das Bindemittel.
Ausser Lapilli und ihren durch Zerstörung kleinerer Auswürflinge isolierten Komponenten sind, neben vielen fremden Gesteinsbröckchen, zahlreiche Quarzkörner wahrzunehmen. Es sind
Trümmer von Tiefengesteinsquarz, mit den charakteristischen
Porenkolonien; in vielen Fällen randlich oder innen aufgelöst und
zwar nimmt der alles verdrängende Calcit den Platz der Kieselsäure ein. Undulöse Auslöschung kommt ihm oft zu und lässt den .
Gedanken an sekundäre Entstehung nicht aufkommen.
Von isolierten Feldspattrümmern ist trüber, derber Orthoklas mit Spuren dynamischer Beeinflussungen häufig, oft ähnlich durch Calciumcarbonat ersetzt wie Quarz. Plagioklas- und
Mikroklintrümmer sind ebenfalls verbreitet.
Seltener sind Hypersthen, mit den charakteristischen Ein-
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lagerungen, 'Granatsplitter, oder Reste von grünem und braunem
Spinell.
Sanidin von der Frische, der glasigen Beschaffenheit und den
Mikrolitheninterpositionen, wie er auch in sehr kleinen Phonolithknollen des Hilzinger Tuffes vorkommt und dort auchisoliert im
Gesteine liegt, wurde weder im Tuff des Hohentwiel, des Heilsberges, der Rosenegg noch anderer Vorkommnisse gesehen. Die
meisten Feldspate, welche man dafür halten möchte, sind gewiss
Trümmer von Fremdlingen, deren Beschreibung weiter unten folgt.
C. Zusammenfassung der Resultate des II. Teils.

Es wurde gezeigt, dass alle „Lapilli, Pisolithe, Tuffagglomerate"
aus dem östlichen phonolithischen Tuffgebiete des Höhgaus ein
und dasselbe und zwar Auswürflinge sind. Es möge zum Schlusse
ihre petrographische. Beschaffenheit mit derjenigen der Phonolithe
und Melilithbasalte verglichen werden. Am naturgemässesten wäre
es, hiezu chemische Analysen zu Rate zu ziehen. Doch hat ja die
Verwitterung so sehr mit der ursprünglichen Beschaffenheit aufgeräumt, dass nur auf die chemische Zusammensetzung eines mit
ihnen verwandten Augit-Hornblendeknol en verwiesen werden kann').
Grosse Aehnlichkeit mit der chemischen Konstitution der Basalte
ist unverkennbar. Eine Tabelle über den Mineralbestand vermag
vielleicht den Mangel einigermassen zu ersetzen:
l

Phonolithe
des Höhgaus

Bömb
der „Phonolithtuffe".

Mecharakterisierts
Höbgaus
Höhgaus

Magnetit

Magnetit
Perowskit (Spinell?)

Magnetit
Perowskit u. Spinell

Me
Cushing osean und Hauyn
Leu
1) Vgl. pag. 4Uebereinstimmend
2) Nach Weinschenk und Clushing „ist ein
Te
olithe charakterisiert". Nur am
Noseanphonolithe
honolithe als nephelinfre
honolithe
nephelinfre
l und am Staufen soll Nephelin vonden bekannten EigenMägdebe
zablreicbe
zablreiche
zablreic
schaften vorkommen. Ueb
Hebereinstimmend
Hehereinstimmend
ereinstimmend mit Rosenbusch fand ich zahlreiche
Hobentwiels, besonders aber
Individuen dieses Minerals in dem Phonolith des Hohentwiels,
in einem frischen, erratischen, von jener Kreppe abstammenden Blocke ' am
verschleppte Phonolith an der
Heilsberge. Der offenbar ebenfalls in der
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J9
Phonolithe

Bömhcben

des Höhgaus

der „Phonolithtuffe"

Melilithbasalte
des Höhgaus

Zirkon
Apatit
Nephelin

Melilith
Apatit
Nephelin*
Olivin*

Diopsid
Aegirinaugit
Aegirin

Aegirinaugit
basalt. Augit

Hornblende*

Hornblende

Biotit
Titanit

Biotit
Titanit (nur in Augitknol len)

Die mit * versehenen Komponenten sind sehr selten oder doch nicht allgemein vorhanden.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, zeigen die behandelten
Auswürflinge mehr Anklänge an die Melilithbasalte als an die
Phonolithe. Sie unterscheiden sich aber von ihnen durch die
Seltenheit des Olivias, das Vorhandensein von Hornblende und
grossen Biotiten. Magnetit und Apatit, stellenweise auch Perowskit,
sind in den Lapilli entschieden häufiger als im Phonolith und im
Basalt. Der Gehalt an Aegirinangit und das Auftreten des Titanits,
letzterer allerdings nur in den körnigen Augitbomben, verknüpft
sie wieder mit den Phonolithen.
Das Magma, das diese Auswürflinge geliefert hat, ist
demnach verschieden von dem Effusivmaterial der Kuppen.
Wie erklärt sich diese Differenz?
Die nächstliegende Annahme würde den Unterschied der Unmenge fremder, eingehüllter und teilweise aufgelöster Gesteine
zuschreiben, eine Hypothese, die von der Hand zu weisen ist, denn
durch Auflösen von granitodioritischen Massen, die nur in Betracht
kommen, müssten die Lapilli ja kieselsaure- und thonerdereicher
Pleeren, dem die genannten Autoren ihr frischestes Untersuchungsmaterial verdankten, konnte nicht gefunden werden. Es war auch nicht möglich, am Stauten,
wo W. und C.neben Nephelin- auch Leucitphonolith entdeckten, diese beiden
Varietäten makroskopisch zu unterscheiden, noch mikroskopisch den keuch in
fiepen.

,
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werden als die Phonolithe oder Basalte, sind, und das Gegenteil
ist der Fall.
Die Differenz scheint also . eine ursprüngliche zu sein und es
liegt somit in diesen Gebilden eine fremde Magmafacies vor. —
Welche Vulkane haben dieses Magma zu Tage gefördert?
Die Melilithbasaltvulkane, denen man es am ehesten zuschreiben
möchte, haben andere Auswürflinge geliefert und zudem scheint
es unwahrscheinlich, dass Ejektionsprodukte von so grossem Eigengewichte wie der auf pag. 39 erwähnte Magnetitknollen ca. 6 km
(Entfernung des Hohenstoffeln vom Heilsberg) geschleudert worden seien.
Offenbar gingen den Ausbrüchen des Phonoliths Ejektionen
eines davon differenten, des Lapillimagmas, voran. Es war dies
eine basische Facies, reich an Erstlingsprodukten der Krystallisation.
Ihre Eruptionen reinigten die Schlote, in denen später der Phonolith emporstieg und die ungeheure Menge Trümmer der unterliegenden Erdscholle sind ein Beweis für die furchtbare Gewalt
der Eruptionen, wie die grosse Verbreitung der Tuffe für die Unmasse ausgeschleuderten Magmas. Unstreitig rascher zu Tage
geschafft und erstarrt als das Magma, das jetzt die Kuppen bildet,
haben sich in den Lapilli Mineralien, wie Hornblende und Biotit,
welche im Phonolith und Basalt wieder aufgelöst wurden, erhalten.
Phonolith und Melilithbasalt wären nach dieser Annahme jüngere Schwestermagmen des erst-erumpierten
Spaltungsmagmas. Aschenmaterial der Phonolithe kann sich
demnach nicht in den „Phonolithtuffen" finden. Immerhin sind bei
der Ablagerung der höchstgelegenen genauer studierten Tuffe (bei
Hilzingen) phonolithische Gesteine schon vorhanden gewesen oder
gleichzeitig gebildet worden.

III. Teil.
Fremde krystalline Einschlüsse in den Auswurfsmassen.
Die grosse Menge den Auswürflingen fremder, enallogener
Einschlüsse beansprucht ein grosses Interesse, nicht nur wegen der
Veränderungen, die sie in Berührung mit dem emporquellenden
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Magma erlitten haben, sondern auch wegen der Aufschlüsse, welche
sie über den Bau des Untergrundes geben.
Um ein, so weit es überhaupt möglich ist, vollständiges Verzeichnis dieser >Gesteine zu geben, reichen diese Aufsammlungen
und Untersuchungen noch nicht aus. Nur einige der häufigsten
krystallinen Fremdlinge und die ihnen zukommende Kontaktmetamorphose sei in den folgenden Zeilen erwähnt.
Von enallogenen Einschlüssen in dem Gesteine der Melilithbasalt- und Phonolithkuppen führt A. Lacroix 1) in seinem grossen
Werke einige stark metamorphosierte Granitstückchen an. Auf
makroskopischen Bestimmungen beruht das Verzeichnis dieser
Fremdlinge, das sich bei Schaleh') findet.
Krystalline Felsarten von mikroskopischen Dimensionen bis
über Kopfgrösse sind besonders in dem östlichen Tuffgebiete recht
häufig. In den Basalttuffen des Hohenhöwen begegnet man selten
hierher gehörenden Bruchstücken über Nussgrösse. Die krystallinen
Gäste sind eckig-rundlich, durchschnittlich kleiner und stärker
gerundet als die Sedimentbrocken, was sich dnrch den längeren
Weg, den sie aus der Tiefe zurücklegen mussten, leicht begreift.
Nur einmal wurde ein Eläolithsyenit, und zwar im Tuffe
von Hilzingen, gefunden.
Es ist ein mehr als faustgrosser, gelblich-grauer, mittelkörniger
Knollen, rings umschlossen von einer bis 2 cm breiten Zone aus
Lapilligestein. Am Einschlusse selbst erkennt man von blossem
Auge langsäulichen, glasigen Feldspat und schwarze Biotittäfelchen.
Unter dem. Mikroskope stellt er ein körniges Gemenge dar
von meist allotriomorphem, sanidinähnlichem, an Poren- und
Mineraleinschlüssen reichem Orth oklas.
Ein Glied der Sodalithgruppe ist nur noch an der Form
seiner Schnitte zu erkennen, welche isotrop, aber verwittert, trüb,
bräunlich-bestäubt sind. Eingelagert sind die Verwitterungsprodukte
Calcit, Natrolith und klarer. Analcim. Dunkelbraun durchsichtiger
Biotit ist der vorherrschende gefärbte Gemengteil. Opacitrand
fehlt. Magnetit- und Apatiteinschlüsse.
106.

') A. Lacroix, loc. cit. pa g . 123.
Schal,o.itpg Fr. ) 2
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Der untergeordnete normal-begrenzte Aegirinaugit bildet
kleine, säulige Krystalle von dunkelgrüner bis grünlichbrauner Farbe.
N ephelin ist spärlich, aber gut begrenzt.
Reichlich sind Titanitkrystalle, deren scharfe, farblos bis
rötlichgelb- und bräunlich-pleochroitische Schnitte häufig Zwillingsverwachsung nach (001) aufweisen.
Apatit hat sich in dicken, pyramidal zugespitzten. Krystallen
.ausgeschieden.
Die Struktur des sehr verwitterten Gesteins ist
hypidioimorph-körnig mit Magnetit, Apatit, Titanit als
Erstlingkyaoe,wrufdigäbtnKompeudzSchls
Sodalith (?) und Sanidin sich ausschieden. Struktur und Magmahülle sprechen für die Entstehung dieses Gesteinskörpers in der
Tiefe. Der sanidinartige Habitus seiner Feldspäte, der befremden
könnte, 'erklärt sich leicht dadurch, dass dieser Felsbrocken unmöglich lange an seinem Bildungsorte geweilt haben kann.
Uebr-diswnLteraumhfcEläoisyentmSad
,erwähnt').
Mit Hülfe des Mikroskopes wurden ausserdem festgestellt:
Weisse bis rote, mittel- und grobkörnige, ja sogar porphyrische
Glieder der Granitfamilie und. zwar :
Z weiglimmerige Granite, nicht allzuselten; einmal mit
'Turmalin,
Biotit- und Biotithornblendegranite, alle häufig dynamisch beeinflusst, worauf undulöser oder streifiger Quarz und
Knickungen au Feldspäten hinweisen,
Aplite,
Glimmersyenite, von feinem bis grobem Korne,
Diorite,
Gut erhaltene, stark hornblendeführende Kersantite,
Biotitgneise und Glimmerschiefer,
Körniger Amphibolit.
Zusammenfassend soll hervorgehoben werden, dass die angeführten Eruptivgesteine granitodioritischer Natur sind, ähnlich wie sie im Schwarzwalde vorkommen, dass der Zu
1

) Vgl. H. Rosenbusch, Elemente der Gesteinslehre pag. 117.
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sammenschub, den jene Gesteine im Carbon erlitten haben,
sich auch ins Höhgau erstreckte, wie an den dynamometamorphen Einwirkungen zu ersehen ist.
Kontaktmetamorphose der Auswürfl inge.
Isoliert ausgeschleuderte Felstrümmer lassen kaum Spuren von
Hitzwirkungen, um die es sich allein handelt, erkennen. Solche
tragen aber Einschlüsse in den Lapilli und Bomben ausnahmslose an
sich. Die Veränderungen, welche die einzelnen Mineralien erlitten
haben, sind folgende
Biotit sintert bei gelinder Einwirkung nur zusammen, ändert
dabei Farbe und Pleochroïsmus. Sonst wird er leicht zu bräunlichem
Glase umgeschmolzen, wobei den Spaltrissen parallel eine Unmenge
Magnetitkörnchen sich ausscheidet.
Auch Hornblende schmilzt, gewöhnlich aber nur randlieb.
In der Schmelze kann Augit und Magnetit neu auskrystallisieren..
Quarz, besonders aber Feldspat beladen sich in den ersten
Stadien der Umwandlung mit einer grossen Zahl Flüssigkeits- und
Gasporen. Das erstgenannte Mineral wird leicht durch die Hitze
gesprengt, indem durch die Ausdehnung des Gases in seinen Poren
feine Rissehen entstehen, die die einzelnen Poren miteinander verbinden. In der Folge bilden sich daraus breite Glaskanäle. Rundung der Körner durch Abschmelzen ist allgemein verbreitet.
In den Feldspäten , in welchen durch die SpaItbarkeit schon
Cohäsionsminima vorgebildet sind, folgt die Einschmelzung meist
diesen. So sehen randlich veränderte Plagioklase bei gekreuzten Nicols
wie zerfasert aus, indem ein Teil der Zwillingslamellen sich in Glas.
verwandelte. Im Innern der Krystalle stellen sich isotrope Glastümpel ein. Nicht selten sind die Ränder der Feldspäte, im Gegensatze zur durchwegs sehr unreinen Innenpartie, durch einen reinen
Saum neugebildeten Feldspates reit abweichender Auslöschungsschiefe ausgezeichnet.
Auch frei im Glase liegend kommen längliche,,
pinakodl-begrztFspamikolhenvr,t Zwies
A. Lacroixi) abbildet.
Neubildungen sind im allgemeinen selten. Magnetit und_
') A. Lacroix, loc. cit. Taf. HI, Fig. 11.
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Spinelle, die dazu zu rechnen sind, wurden schon aufgezählt. Oft
entstehen in basischen Schlieren der Schmelze nadelige bis säulige
Kryställchen von Augit.
Auch das umhüllende Gestein wurde stets endomorph verändert. Immer ist der fremde Gast von der Lapillimasse durch
eine Zone wirr-filzigen, schwach grünlich gefärbten, monoklinen
Pyroxens getrennt.
Die nicht sehr kräftigen magmatischen Veränderungen der enallogenen Einschlüsse stimmen demnach mit
der Kontaktmetamorphose anderer basischer Ergussgesteine überein. Ein vollständigeres Verzeichnis der krystallinen
Fremdlinge und auch der sedimentären Einschlüsse soll später
gegeben werdend

Erklärung der Tafel.
Fig. 1. Magnetit teilweise automorphen Augit umhüllend; vgl.
Pag. 9.
Fig. 2. Olivin von 0,02 mm Längsdurchmesser (021) ; vgl. pag. 11.
Fig. 3. Melilithkryställchen mit Zonarstruktur, Magnetit- und
Augitinterpositionen, aufgelagertem Melilith und Nephelin;
vgl. pag. 15 etc.
Fig. 4. Melilith, in der Prismenzone von (100) und (310) begrenzt ;
vgl. pag. 15.
Fig. j. Melilith mit skelettartig entwickelter Prismenzone ; vgl.
pag. 15.
Fig. 6. Melilithmikrolithen mit Ein- und Auflagerungen wie bei
Fig. 3; vgl. pag. 11 u. f.
Fig. 7. Aschenschichtung dei Basalttuff; vgl. pag. 5.
Fig. B. Zonar struierter Melilithschnitt nach (001); vgl. pag. 18.
Fig. 9. Augitrest, in einer Pseudomorphose von Calcit nach Augit
liegend; vgl. pag. 43.

Vierteljahrsschriit d, natur{, Ges. Zürich,

Fig.

Fig. 1

Taf, I ,

45. Jahrg, =.1900.

Z

Fig.

Fig. 3

Fig.3

Fig. 5

6

Fig. 7

Fig S

Fig.• 9
^

J. Erb, del,

Druck von Zürcher & Furrer ī n Zürich.

