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E i n l e i t u n g .



ielleicht keine Insel des Mittelmeeres wird von so Vielen gesehen 

und von so Wenigen betreten, wie Alboran. In der Mitte der 

Weltstrasse von Gibraltar gelegen und so ziemlich in gleicher Breite bleibt 

sie wohl den meisten Dampfern, die an Cap de Gata vorüberfahren, ausser 

Sicht, wird aber von zahlreichen Seglern und von all’ den Dampfern, die 

von Gibraltar gegen Oran und umgekehrt fahren, wahrgenommen. Wie 

vielen Auswanderern mag sie das letzte Stück Europas gewesen sein, das sie 

sahen, bevor sie des Nachts durch die Calpe-Strasse in das dunkle W elt

meer hinausfuhren I Wie viel Seufzer mögen sich entrungen haben, wie viel 

Thränen vergossen worden sein in ihren Gewässern 1 Welche Augen

blicke der Unsicherheit im letzten Entschliessen mag es hier gegeben 

haben, wenn mühsam hinauslavirend das Schiff, von dem Westwind 

und der Strömung zurückgedrängt, Gibraltar. nie näher zu kommen 

schien 1 W ie oft mag bei dem Anblick ihrer kahlen Uferwände die 

Erinnerung an das grünende heimathliche Thal lebendig geworden sein 

wie eine aus dieser einsamen Erdscholle aufsteigende Vision! W ie oft 

aber auch anderseits mag der Felsen widerhallt haben von dem Jubel 

der fröhlich heimkehrenden jungen Matrosen, die ihre erste transatlantische 

Fahrt zurückgelegt haben und sich wieder glücklich daheim wissen im 

geliebten Mittelmeere, in diesem Meere, auf dessen W ogen sie ihre

i*
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Kinderjahre zugebracht, das sie gewissermassen als ihre wahre Heimath 

betrachten. Reich an Erfahrung steuern sie freudig dem eigenen Hafen 

zu, wo sie von den Eltern und Herzensfreunden mit offenen Armen 

erwartet werden. Ach wie schön dünkt dann Alborans kahle Felsen

scholle dem jungen Herzen, wie sanft fächelt die Brise das von 

der Tropensonne gebräunte Antlitz. So hängt der Eindruck, den ein 

Landschaftsbild auf uns macht, mehr von den eigenen Gefühlen ab als 

von seiner wahren Gestalt, und so dünkte mir in der Gesellschaft lieber 

Bekannten Alboran in der Bläue des sommerlichen Himmels und der 

Ruhe des Meeres wie ein Traum von Glück und Freude.



Bücher und Karten.



F. M. Dä v i l a .  I s l a  d e  A l b o r a n .  Datos 
Fisico-Geologicos. (S. 177— 179, 1. 2. 
und 3.) Siehe: Boletin de la Co- 
mision del Mapa geologico de Espana. 
Tomo III. Madrid, Imprenta y Fundicion 
de Manuel Tello. Isabel la Catolica 23, 
1876.

S a l v a d o r  C a l d e r o n  y A r a n a .  
Estudio petrografico sobre las rocas 
volcanicas del Cabo de Gata e isla de 
Alboran. Pag. 1—82. — Siehe: Boletin 
de la Comision del Mapa geologico de 
Espafia. Tomo IX. Madrid, Imprenta y 
Fundicion de Manuel Tello. 1882.

Anlässlich der vollständigen Analogie, 
welche die Materialien von Cap de Gata mit 
jenen von Alboran zeigen, sagt Calderon: 
»segun he observado en los ejemplares que 
el Sr. Mac-Pherson posee de la segunda 
(d. h. Alboran) y ha tenido la bondad de 
poner a mi disposicion«. (S. 3.) Mithin hat 
Salvador Calderon persönlich Alboran nicht 
untersucht.

C r o c i e r a  d e l  C o r s a r o  a l l e  i s o l e  
M a d e r a  e C a n a r i e ,  narrata dal 
Capitano Enrico d’Albertis. Genova,

tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 
1884, pag. 263—265.

Im spanischen Derrotero wurde eine 
Zeichnung: I s l a  de  A l b o r a n ,  vista par la 
parte del E. (Esta tomada desde el fondeadero) 
eingetragen, die jedoch, was die Genauigkeit 
der Verhältnisse betrifft, viel zu wünschen 
übrig lässt. Die Insel ist viel zu hoch und kurz 
gezeichnet, auch ist die Entfernung vom 
Leuchtthurmhause zur westlichen Spitze zu 
gross.

D e r  P l a n  v o n  A l b o r a n  wurde 
von Don Jos6 Montojo, der Anfang Juli 
1876 an Bord des Vapor »Piles«, den er 
befehligte, plötzlich verschied, aufgenommen 
und an die Direccion de Hidrografia von 
dessen Nachfolger Don Rafael Pardo de 
Figneroa eingeschickt. Nach dieser Original- 
Aufnahme wurde das Kärtchen entworfen.

Ausserdem wurden zwei Pläne der 
Insel von den Provinzial - Ingenieuren auf
genommen, die mir von dem Director General 
de Obras publicas Don Diego Arias de 
Miranda y Goitia und von dem Ingeniero 
Jefe de Obras publicas der Provincia de 
Almeria Don Valero Rivera gütigst über
mittelt wurden; sie dienten dem grösseren 
Plane als Grundlagen. Ersterem verdanke 
ich auch die Pläne des Leuchtthurmes.

i
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I.

Verhältniss zwischen Cap de Gata, Cap de 

Tres Forcas und Alboran.
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!enn man nur einen Blick auf eine Seekarte des südlichen Spaniens 

und der benachbarten Marocanischen Küste wirft, so ist man 

überrascht, in diesem sonst tiefen Fahrwasser zu sehen, dass die Lothungen 

einen Zusammenhang zwischen dem Cap de Gata und dem Cap de 

Tres Forcas, deren Centrum so ziemlich Alboran bildet, darthun. Dieser 

Zusammenhang wird noch bestätigt durch die Aehnlichkeit, welche beide 

Caps in ihren Gebirgsarten sowie in der Stellung ihrer Schichten 

aufweisen.

Wenige Vorgebirge bilden so klar den Wendepunkt einer Küste 

betreffs ihrer Strömungen und physikalischen Einflüsse wie das Cap de 

Gata. Hier erstirbt die letzte Wirkung der die spanische Küste entlang 

ziehenden Strömung des Golfes von Lyon und beginnt die directe 

Wirkung von Gibraltar, der Einfluss des atlantischen Oceans. E s ist 

daher nicht zu verwundern, dass die Gewässer dieses Caps besonders 

stürmisch sind. Den Namen will man von Agata herleiten nach den 

zahlreichen sich dort vorfindenden Achaten. Einen ganz besonders wilden 

Eindruck macht das Cap de Gata durch seine dunklen basaltartigen Abstürze^ 

von denen manche herrlich säulenartig gestaltet sind; in der Mitte kommt ein

2*



weisslich-gelber Tuffstein-Klumpen vor. Die Abstürze des Cap de Gata 

zeigen ganz und gar denselben Charakter wie jene Alborans und jene 

des Cap de Tres Forcas, und wenn man die Neigung der Schichten 

vergleicht, so ist sie offenbar hier wie dort die gleiche. W ir sehen also 

in den beiden Vorgebirgen und der Insel die abgebrochenen Ueberreste 

des ehemals zusammenhängenden Festlandes. Ganz auffallend erscheint 

dies bei den Abstürzen des Morro del Genov6s, welche der Leser mit 

jenen nach der gleichen Richtung d. h. südwärts gewendeten von Alboran 

vergleichen kann, wobei die Gleichheit der Farbe und der Gebirgsarten 

hervortritt.

Cap de Tres Forcas, das man an klaren Tagen von Alboran aus 

gut erblickt, macht einen ernsten Eindruck. Die Felsen sind von schwarzer 

Farbe, manchmal kupferroth mit von Basaltbomben durchsetztem weissem 

Tuff, der zumeist unten erscheint, bald ausgefressen, mit mönchartigen 

Gestalten, wie der Frare, manchmal mit scharfen, wie Haifischzähne 

vorspringenden Zacken. Davor liegt ein isolirtes Riff, das Farallon, eine 

schwärzliche Klippe basaltärtiger Lava, mit ein paar kleinen, vom Meere 

gewöhnlich überflutheten Riffen daneben; zwischen den Farallon und dem 

Cap pflegt man gewöhnlich zu fahren, um Melilläs Hafen zu erreichen. 

Traumhaft schön sieht das Cap von Melilla aus mit dem vorstehenden 

Farallon.
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AUS DEM MORRO DEL GENOVES





lboran entspricht der Parallele von Gibraltar und liegt 44 Meilen 

im Süden 8° W . vom Castillo de Guardia vieja und 3 1  Meilen 

im Norden 40 W . vom Cap de Tres Forcas. Die Insel ist von Melilla 

blos 39 Meilen, von Malaga 84 Meilen, von Almeria 59 und von Adra 

48 Meilen entfernt; letzteres ist der nächste spanische Ankerplatz.

Die Insel kann unter günstigen Umständen auf eine Entfernung 

von 10  bis 12  Meilen gesehen werden. Sie ist bei T ag  durch den 

Leuchtthurm, bei Nacht durch dessen Licht leicht erkenntlich.

Die Insel ist flach. Von ferne betrachtet, erscheint sie mit dem 

Leuchtthurm wie ein Korkholz, in das ein Pflock gesteckt worden 

ist, welches auf dem Meere schwimmen würde, ähnlich den von 

den Fischern verwendeten Signalen für ausgelegte Angelschnüre oder 

Reusen. Die Farbe der Insel ist gelbröthlich und erst, wenn man näher 

kommt, gewahrt man die schwärzliche isolirt stehende Isla de la Nube 

im Osten.

Die Insel bildet ein Dreieck. Ihre Länge, der Hauptachse nach, 

die so ziemlich von W . S. W . nach O. N. O. verläuft, beträgt 576 30 Meter. 

Die grösste Breite hat sie in W . S. W ., nämlich 2 3 9 3 0  Meter. Von
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dort nimmt sie nach und nach ab und beträgt an dem entgegengesetzten 

Ende nur wenige Meter. Der Flächeninhalt ist etwa 86 Hektar. Die 

bedeutendste Anhöhe ist jene, wo der Leuchtthurm errichtet wurde, und 

beträgt 18  92 Meter, die mittlere Anhöhe ist etwa 15  Meter hoch.

Die Küste ist ziemlich unregelmässig und hat im W . S. W . je 

zwei kleine C alas, eine im W esten, die andere im Osten. Diese 

gewähren nach der Windrichtung von der einen oder anderen Seite

einen Schutz gegen die Strömung und die See, welche hier im All

gemeinen von Osten oder von Westen ziehen. Die Insel weist senkrechte 

Abstürze auf, namentlich im Norden, etwas sanftere im Süden. Sie 

ist von Riffen und Untiefen umgeben, welche, wiewohl in geringer

Entfernung von dieser, doch bei Seegang die Brecher weit ausdehnen. 

Sie zeigen deutlich die zerstörende Wirkung der Wellen, die namentlich 

im Osten und Süden, wo sie stärker zu sein pflegen, verschiedene

Höhlen in den Abstürzen ausgespült haben, die einstens den Robben 

als Herberge dienten.

Im Osten von Alboran, 0 5 Kabel entfernt, liegt die kleine Isla 

de la Nube (Islotillo des Derrotero). Drei Kabel von Alboran entfernt 

im Osten gibt es auch ein Riff (Piedra), 8 Meter tief unter dem Meeres

spiegel, und in gleicher Entfernung im Südosten ein anderes, das 6 Meter 

unter dem Wasserspiegel liegt. Rings um die Insel ist der Tiefgang 

grösser im Nordwesten, wie im Südosten, und mit 25 bis 27 Meter 

Wasser 6 Kabel im Osten auf Schotter- (Cascajo) Grund. Hier wird 

man bei West- bis Nordwest-Winden einen gewissen Schutz finden, wenn 

man den Anker in eine Tiefe von 16  bis 20 Meter fallen lässt in einer 

Entfernung von 2 bis 3  Kabel vom Lande.



CA
P 

DE
 T

RE
S 

FO
RC

AS
 G

EG
EN

 O
ST

EN
 (

FA
RA

LL
O

N
).



FARALLON VON WESTEN UND VON OSTEN AUS,



CAP DE TRES FORCAS VON MELILLA AUS,



E s lässt sich kaum eine meeresheimlichere Stelle finden wie 

diese. Die fernen Küsten beider Continente erscheinen nur wie ein hin

gehauchter Gedanke an den beiderseitigen Horizonten. E s dünkt Einem, 

als ob ihre verschwimmenden duftigen Umrisse gar nicht dem Irdischen 

angehören würden, und nur die ab und zu fahrenden Schiffe mahnen 

an den Verkehr der Weltstrasse.



III.

Meteorologisches.



ie Insel ist beständig von Winden gepeitscht, denn von Osten 

oder von Westen weht es immer. Die übrigen Winde 

verschwinden sozusagen gegen diese beiden Beherrscher der Meerenge, 

welche zuweilen mit ausserordentlicher Kraft wehen. Windstille Tage 

gibt es nur vereinzelt im Hochsommer und auch dann tritt die Brise in 

den Mittagsstunden von der einen oder anderen Seite ein. Durch die 

die Insel umgebenden Untiefen wird, wie begreiflich, die Kraft der Wellen

brecher noch vermehrt, so dass man in Alboran geradezu in einer Luft 

voll zerstäubten Seewassers lebt. Dabei ist Regen selten, während die 

Sonne fast ständig selbst bei den stärksten Windstössen scheint. Sehr 

selten findet man Nebel bei der Insel.

Die heftigsten Wetter kommen, wenn eine oder die andere Küste 

des benachbarten Festlandes verzogen ist. Sind beide klar, dann ist 

nichts zu befürchten. E s ist dies vielmehr gewöhnlich das beste Zeichen 

für anhaltend schönes Wetter.

Die stärksten Stürme finden, wie mir der regelmässig nach Alboran 

fahrende Capitän der »Numancia« Don Pedro Llorens mittheilte, bei Winden 

vom 4. Quadranten u. zw. in den Monaten December und März statt.
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Beim Leuchtthurm von Alboran gibt es keine meteorologischen 

Instrumente. E s wird von den Leuchtthurmwächtern einfach der Stand 

des Himmels und des Meeres aufgezeichnet.

Die nach Osten und Südosten gerichteten Strömungen, die von 

Gibraltar her kommen, sind bei Alboran sehr stark, zuweilen 3 1  Meilen 

in den vierundzwanzig Stunden von einem Mittag zum anderen. Man 

wird daher trachten, wenn man von Westen nach Osten fährt, möglichst 

in der Mitte des Canals zu halten, um dabei die stärkere Hauptströmung 

auszunützen.

Bei Alboran wurden niemals Land- oder Seebeben gespürt.



IV.

G e s t e i n e .



boran ist sehr felsig; die Schichte vegetabilischer Erde ist nur 

von geringer Dichte. Diese wird nicht blos durch den Detritus 

der Gesteine und die Zersetzung der dort wachsenden Pflanzen, sondern 

auch von allerdings nur sehr geringen Guano-Mengen gebildet, welche 

die dort sich niederlassenden Seevögel erzeugten.

Das vorherrschende Gestein ist ein leicht zersetzbarer mergeliger 

Tuff, weich und gelblich, dessen stark geneigte Schichten nach Westen 

gerichtet sind mit Tauchung (Buzamiento) von 6o°— 65° nach Norden. 

Ausserdem erscheint eine oberflächliche Masse von etwa einem Meter 

Stärke durch Andesit-Gerölle mit Pyroxen-Krystallen gebildet, deren 

Volumen acht Cubik-Decimeter erreicht; in dieser Masse findet man 

einige Quarzit-Spuren. E s ist schwer zu verstehen, woher dieses

zugeführte Depot (de acarreo) gekommen ist, man kann jedoch 

annehmen, dass es von der spanischen Küste, wahrscheinlich vom Cap 

de Gata, mit dem die Materialien von Alboran eine vollständige Analogie 

zeigen, herrührt. Das konnte jedoch nur zu einer Zeit geschehen, da 

die Insel mit dem Continente verbunden war, mithin kann die Trennung 

der Insel vom Festlande keine sehr alte sein.

Der Umstand, dass die erwähnten eruptiven Producte sich an 

dem obersten Theile der Insel befinden, hat Irrthümer über den Ursprung 

der Insel verursachen können. Es konnte ohne eine genaue Untersuchung der 

Abstürze die Ansicht entstehen, dass Alboran vulcanisch Sei, was jedoch
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nicht der Fall ist, wie sich aus der Prüfung der sedimentären Gesteine 

ergibt, aus denen die Insel besteht. Aus der vorgenommenen Unter

suchung von sieben Mustern der gesammelten geschichteten Gesteinarten 

hat sich ergeben, dass sie alle, mit nitrischer Säure behandelt, Effer- 

vescenz zeigen, wobei einige ein Ueberbleibsel, grösstentheils aus Thon 

(Arcilla) bestehend, zurücklassen, was die mergelige Natur, dieser 

Gesteinarten darthut.

E s ist ausser Zweifel, dass die Insel sedimentären Ursprunges ist 

und von geringem Alter, was sich aus der Analogie mit dem Boden 

zwischen der Küste von Almeria bis zum Cap de Gata ergibt, den man 

als der tertiären Epoche und der Pliocän-Periode angehörend ansieht. 

Da nur ein Petrefact aus der Gattung Fusus auf Alboran gefunden wurde, 

dessen Art nicht bestimmt werden konnte, ist es aber schwer, das Alter 

des Bodens der Insel zu bestimmen, da diese Gattung zuerst in der 

Juraformation auftritt und sich auf die Kreide- und Tertiärformation 

ausdehnt, wo sie in den oberen Lagern ihre Hauptentwicklung besitzt.

Professor F . B e c k e  hatte die Freundlichkeit, die von mir auf 

Alboran gesammelten Gesteine zu untersuchen und folgende Beschreibung 

derselben zu verfassen.

Petrographische Beschreibung
der auf Alboran gesammelten Eruptiv-Gesteine.

Wie aus früheren Beschreibungen von Calderon1) und Osann2) 

bekannt ist, trägt die kleine Insel Alboran und das südwestlich vor

gelagerte Inselchen Isla de la Nube geschichtete Tuffe, welche zahlreiche 

Blöcke von Hypersthen-Andesit enthalten.

>) Calderon, Bull. soc. gäol. (3) XIII. 1885. 110.
a) Osann, Zeitschr. der Deutschen Geol. Gesellsch. XLI. 1889. 297. XLIII. 1891. 330.
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Eine abermalige Beschreibung dieser Gesteine, deren Natur von 

den älteren Untersuchern bereits richtig bestimmt wurde und deren 

Stellung im Systeme feststeht, wird nicht viel Neues bringen können. 

Wenn hier einige Angaben in Ergänzung der vorhandenen Beschreibungen 

gegeben werden, so lässt sich dies dadurch rechtfertigen, dass die 

Untersuchungsmethoden seither Fortschritte gemacht haben, welche 

genauere Bestimmungen zulassen, als man sie früher für erforderlich und 

durchführbar gehalten hat. Im Verein mit der chemischen Analyse 

möglichst frischer ausgewählter Proben können sie dazu dienen, die 

eigenthümliche Stellung der Hypersthen-Andesite von Alboran im Systeme 

als kalkreichste Gruppe der Andesite noch schärfer zu beleuchten.

Das herrschende Gestein auf Alboran ist ein geschichteter Tuff, 

der zahlreiche grössere und kleinere Brocken von Andesit enthält. Bei 

grosser Mannigfaltigkeit im Aussehen zeigen die vorliegenden Stücke 

doch eine so grosse Uebereinstimmung in der mineralogischen Zusammen

setzung, dass die Eigenschaften der grösseren Einsprenglinge eine 

zusammenfassende Beschreibung gestatten.

Als Einsprenglinge finden sich: ein dem Anorthit nahe stehender 

Plagioklas, monokliner Augit, Hypersthen. In manchen Stücken kommen 

auch grössere Magnetit - Krystalle Vor. Die Einsprenglinge sind immer 

reichlich vorhanden und bedingen ausgeprägt porphyrische Structur.

Die Grundmasse schwankt zwischen hyalopilitischer und hypidio- 

morph körniger Entwickelung.

Der Erhaltungszustand der Stücke ist sehr verschieden. Während 

manche Stücke absolut frisch sind, lassen andere mehr oder minder 

tiefgreifende Veränderungen erkennen, die das Aussehen stark beein

flussen.
4*
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A. Einsprenglinge.
1. Plagioklas.

Der Plagioklas tritt in wohlausgebildeten Krystallen auf, welche 

aber nur selten 4 mm Grösse erreichen, meist unter dieser Grenze bleiben. 

Die Gestalt ist dicktafelig nach (010). Die vorherrschenden Krystallformen 

sind (010), (001), (10 1) , (102), (110 ), (110 ), (021), (021). Auch Pyra

miden der Zone [(o 10), (100)] lassen sich an den Durchschnitten erkennen.

Zwillingsbildung nach dem Albit- und Karlsbader-Gesetz ist eine 

allgemeine Erscheinung. Nach dem Periklingesetz eingeschaltete Lamellen, 

die in Schnitten nach (010) stärker nach vorn geneigt sind, als die 

Spaltrisse nach (001), kommen häufig vor. Auch das Bavenoer und 

Manebacher Gesetz lässt sich öfter constatiren. Wahrscheinlich sind in 

den sehr mannigfaltigen Verwachsungen noch andere Zwillingsgesetze 

verborgen.

Die Krystalle lassen im gewöhnlichen Lichte deutliche Zonen- 

structur erkennen in Folge der Anordnung der sehr häufigen, mit bräun

lichem, globulitisch gekömeltem Glase erfüllten Einschlüsse, welche den 

Anwachsstreifen folgen. Oft sind die inneren Zonen unbestimmt rund

lich und erst die äusseren streben der regelmässigen Gestalt zu, als ob 

ein durch Corrosion eines vorhergebildeten Krystalles entstandener Kern 

durch Ausheilung Krystallform gewonnen hätte.

Schon die Untersuchungen von Osann lassen keinen Zweifel, 

dass die Plagioklas-Krystalle einem anorthitähnlichen Feldspath ange

hören. Damit stimmen meine optischen Untersuchungen: die grosse 

Auslöschungsschiefe in Schnitten nach M, die 450 übersteigende Aus

löschungsschiefe symmetrisch auslöschender Zwillinge überein.
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Eine genauere Bestimmung wurde durch die Interferenzbilder von 

Zwillingen ermöglicht. In zahlreichen Durchschnitten von Doppelzwillingen 

beiläufig senkrecht zur Verticalaxe konnte die Position der optischen Axe 

mit Camera lucida und drehbarem Zeichentisch ermittelt werden. Allgemein 

zeigte sich, dass die optische Axe B  stets im Krystallraum oben rechts 

vorne liegt, und dass die im Gesichtsfeld eingetragenen Tracen der 

Axenebenen zweier nach dem Albitgesetz verzwillingten Individuen 

ihre o-Richtungen kreuzten, entsprechend jener Lage der optischen Axe, 

welche in der Abhandlung über die Bestimmung kalkreicher Plagioklase 

durch die Interferenzbilder von Zwillingen1) in Figur io  dargestellt ist.

Die Resultate dieser Messungen mögen in tabellarischer Form 

wiedergegeben werden.

Fundort
des

und Nummer 
Gesteins <p A Zusammensetzung 

des Plagioklases Bemerkung

Isla de la Nube 3 • +  8i/4o

+  71/*
— 4 V*° Ab 17 A n  83 perlgrau, glasreich..

Isla de la Nube 4  • +  6 - 5  
— 4

Ab tj A n  85 grösserer Brocken mit grauer glas
reicher Grundmasseanalysirt.

Alboran 8 • Kern +  51/* 
Hülle+  9

- 5
- 4

Ab 14 
Ab 17

A n  86 
A n $z

dunkelgrau, schlackige Textur.

Alboran 9 0
+  2V2

— 61/*
— 51/*
— 6

Ab 10 An 90 ähnlich Nr. 8 .

Alboran 18 . +  2% — 7V2 Ab 7 A n  93 hellgrau, wenig Pyroxen, krystalline 
Grundmasse.

Alboran 19 • +  71/* 
+  7

-  6 
— 6

Ab i4 A n  86 schwarzgran, kleinporphyrisch, glas
reiche Grundmasse: analysirt

Alboran 25 • * +  4 7 +  4-5 A b , 3 An%-j ähnlich 1 9 , augitreicher; analysirt.

Alboran 2 7 • • +  3'5 - 5 A ö tl An&g | grob porphyrisch mit grossen Augiten 
l und Hypersthenen in hellgrauer kry-

Alboran 28 . . 0 — 6V. A b s 4̂ Pt 95 J stalliner Grundmasse.

')  F .  B e c k e : T sc h e rm a k s m in era lo g isch e  u. p e tro g ra p h isch e  M iltheilun gen  X IV . 1 8 9 4 . 4 1 4 .
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Versucht man nach der 1. c. gezeichneten Curve aus den Grössen 

<p und X die Zusammensetzung der vorliegenden Plagioklase zu be

stimmen, so ergeben sich durchwegs sehr anorthitreiche Mischungen 

zwischen etwa 85 und 96% Anorthitgehalt. Man bemerkt aber ferner, 

dass die durch die Beobachtung an den Alborangesteinen gegebenen 

Positionen der i?-Axen nicht gut mit der 1. c. gezeichneten Curve für 

die optische Axe B  übereinstimmen. Um den Beobachtungen an den 

vorliegenden Plagioclasen besser gerecht zu werden, wäre es nöthig, die 

Curve so zu verschieben, dass X um etwa i 1/« bis 2° vergrössert würde. 

Man müsste dann auch für die Lage der optischen Axe B  beim Anorthit 

ein um diesen Betrag grösseres X annehmen, die optische A xe B  müsste 

von der Verticalaxe weiter weg nach vorne gerückt werden. Dass an 

der vom Autor gezeichneten Curve eine solche Correctur erforderlich 

sei, hat gelegentlich schon Michel L6vy angegeben. Lässt man diese 

Correcturen zu, so ergeben sich für die Einsprenglinge der unter

suchten Gesteine die Formeln, die in der 4. Columne der Tabelle ver

zeichnet sind.

Eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit dieser dem Anorthit sehr 

nahe stehenden Einsprenglinge ist, dass die isomorphe Schichtung, welche 

in andesitischen Gesteinen oft so auffallend und stark ausgeprägt ist, 

dass Kern und äusserste Hülle sich oft um mehr als 40% im Anorthit

gehalt unterscheiden, wenn auch nicht ganz fehlt, so doch in sehr be

scheidenem Masse angedeutet ist.

Im Kern sieht man in der Nähe der Dunkelstellung Schichten 

sich von einander abheben, die um kaum 1 — 2 Grade in der Auslöschungs

richtung differiren. Nur eine sehr schmale Aussenzone hat eine merklich 

abweichende Auslöschungsrichtung; aber auch hier ist die Lage der
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Auslöschungsrichtung von der Art, dass man keinen saureren Plagioklas 

als basischen Labrador in der äussersten Schichte annehmen kann.

In einzelnen Fällen lässt sich dies folgendermassen zahlenmässig 

nachweisen.

Bekanntlich liefert die Bestimmung der Position der optischen 

Axe B  in 3  Individuen eines Doppelzwillings oder auch nur in 2 nach 

Karlsbader-Gesetz verzwillingten Individuen die Position des Schnittes.

In einem Durchschnitt des Gesteins Nr. 25 wurde aus den Posi

tionen der A xe B  in den 3  Individuen (i'), (2) und (2') eines Doppel

zwillings die Position der Schnittfläche 5  abgeleitet z u : X =  +  8 ’ y =  4- 70.

Für diese Position sind den Diagrammen von M. L6vy folgende 

Auslöschungsschiefen zu entnehmen, die mit den unter »Beobachtung« 

Stehenden Auslöschungsschiefen der Hülle des untersuchten Durchschnittes 

verglichen werden:
Auslöschungsschiefen nach M. Ldvy

für die Position 1 —  +  8 ° cp —  +  7 ° Beobachtung

A n Ab 2 A n z Abi A n ,

(I) +  62° +  150 +  9 ° —

(!') “ 4 5 ° -  170 -  i i ° — 170

(2) +  9 ° +  2° +  7° +  3 '
(2') I X ) 1) +  3° 0 +  6»

Die beobachteten Zahlen stimmen dem Sinne und der Grössen

ordnung nach recht gut mit dem basischen Labrador A bt A ns.

In einem Durchschnitt aus dem Gestein Nr. 19  ergab sich die 

Position des Schnittes X =  — 3 0, <p =  +  3 0.
Auslöschungsschiefen nach M. Levy Beobachtung

An Ab2 A n z Abi A/ii

( 0 +  50 ° +  2° +  3° +  Ö"

(2) +  4 0 ° +  i i # +  s* +  270

(2') — 6o° — 8° — 6° — 20°

*) Sch n itt n ah e sen krech t zur o p tisch en  A x e , d ah er kein e sch arfe  A u slö sch u n g ssc h ie fe  b e stim m b ar .



Diese Zahlen sprechen für die Zusammensetzung ca. A bx A n4 in 

der schmalen Randzone.

In den beiden verzeichneten Fällen ist die Grundmasse glasreich 

und die Hülle sehr schmal und geradlinig begrenzt. Bei mehr krystalli- 

nischer Entwicklung der Grundmasse wird sie etwas breiter und greift 

zackig zwischen die anderen Grundmasse-Componenten ein. Immer macht 

sie nur einen sehr geringen Volumtheil des ganzen Krystalls aus. Wenn 

die Hülle etwas breiter wird, erkennt man auch, dass sie nicht völlig 

homogen ist, indem nach Aussen zu die Auslöschungsschiefe stetig sinkt.

II. Augit.

Dieses Mineral bildet kurzsäulenförmige Krystalle der gewöhnlichen 

Form, welche in den grobporphyrischen Varietäten bis i cm Grösse 

erreichen. Die Querschnitte zeigen Prisma und beide Pinakoide im 

Gleichgewicht. Die Endigung lässt zumeist die gewöhnliche Pyramide s  

erkennen, doch kommen insbesondere an polysynthetischen Zwillingen 

nach (ioo) auch steilere Flächen vor, welche sich jedoch nicht genau 

bestimmen Hessen. Zwillingsbildung nach (ioo) ist häufig. Die Spalt

barkeit nach ( 1 1  o) ist in dünnen Schliffen sehr deutlich.

Die Farbe der Augite im Dünnschliff ist blassgrün, Dichroismus 

ist nicht bemerkbar. Schnitte nach (oio), welche konoskopisch geprüft 

wurden, zeigen eine Auslöschungsschiefe c y, welche stets einige Grade 

unter 450 bleibt.- Der Charakter der Doppelbrechung erweist sich positiv. 

In geeigneten Schnitten konnte der Winkel 2 V  durch Messung des 

Abstandes einer optischen Axe von der Spur der Mittellinie y mit Camera 

lucida und Zeichentisch ermittelt werden. In einigen Schnitten war es 

auch möglich, den Winkel zwischen den beiden optischen Axen B  in

—  3 2  —
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beiden Individuen eines Zwillings nach (ioo) zu messen. Der Winkel 

2 V  schwankt von 500—5 7 0, der Winkel B B 1 von 2 5 0—29°.

Die im Querschnitt sichtbare Axe B  ist etwas stärker dispergirt 

als die durch (100) sichtbare Axe A . Die Dispersion ist q >  v. Hieraus 

folgt geneigte Dispersion und es muss der Winkel c y q <  c y v . Diese 

Dispersion der Mittellinien war auch in einzelnen Fällen in Schnitten nach 

(010) an der Dispersion der Auslöschungsrichtungen zu erkennen. Doch 

ist diese Dispersion sehr schwach und nur bei grosser Aufmerksamkeit 

wahrnehmbar.

Die folgende Tabelle gibt die Resultate der Messungen, welche 

an den Augitdurchschnitten mehrerer Gesteinsproben angestellt wurden. 

In der Columne Auslöschungsschiefe c y stehen öfter zwei Zahlen; die 

erste ist durch Messung an konoskopisch geprüften Schnitten nach (010) 

gefunden. Die zweite, eingeklammerte, ist aus den gemessenen Winkeln 

V  und B  B l berechnet; es ist cy  =  V  +  V* B  B 1. Die Bestimmung von 

y — a  erfolgte mittels des Babinetschen Compensators.

Tabelle der Beobachtungen am Augit.
2  V B f f CV y— a Bemerkung

Isla de la Nube 3 • • 50 ° — 4 2 * —

Isla de la Nube 4  • • 54 ° 25 ° 4 3 * (39>/•— 4 i) —

5 7 °

Isla de la Nube 5 • — — 4 2 ° 0-028

Alboran 8 • • . — — 4 I# 0-027 etwas zu klein, der Schnitt 
nicht genau J_  ß.

Alboran 9 • • 5o° — 4 2 * —

Alboran 25 . • 52 ° 29 ° 42* (40i/,o) —

Alboran 27 • 50 ° — 4 i* 0 0 2 9

Alboran 28 . « 50° 28° 4 0 ° (39) —

5
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Wie die Tabelle lehrt, wird c y aus 2 V  und B B 1 immer etwas 

kleiner gefunden, als die Messung ergibt. Diese regelmässige Abweichung 

mag sich dadurch erklären, dass bei der Construction von V  und B B 1 

als mittlerer Brechungsexponent des Augit die runde Zahl 1 7  ange

nommen wurde, während der Brechungsexponent wahrscheinlich etwas 

niedriger ist. E s wären daher die Winkel 2 V  und B B 1 je  um 1 — 2 

Grade zu erhöhen.

Die optischen Eigenschaften dieser Augite entfernen sich ziemlich 

weit von denjenigen der basaltischen und tephritischen Augite, welche 

in den letzten Jahren wiederholt von Blumrich, Gräber und Sigmund im 

mineralogischen Institut der Universität in Prag studirt worden sind: 

dort hat man zumeist starke Dispersion der Auslöschungsschiefen, einen 

Winkel c y über 45 einen Winkel 2 V, der im Allgemeinen mit .ab

nehmender Auslöschungsschiefe d^nimmt. Hier ist die Auslöschungsschiefe 

kleiner als 4 50 und der Winkel 2 V  scheint eher mit ^«nehmender Aus

löschungsschiefe zu wachsen. (Man vergleiche Nr. 4 mit Nr. 25 und 28.)

Im Ganzen zeigt sich eine Annäherung an die Verhältnisse der 

Diopsidreihe, welche sich auch in der hohen Zahl für y — a ausspricht: 

doch wird die für Pyroxene der eigentlichen Diopsidreihe charakteristische 

Dispersion c y$>c yv nicht erreicht, und 2 V  ist etwas kleiner als bei den 

Diopsiden.

Legt man der Deutung der optischen Eigenschaften die Unter

suchungen von Doelter1) zu Grunde, so ergibt sich für die chemische 

Zusammensetzung der vorliegenden Augite ein Gehalt von ca. 2 5 — 30 

Molecularprocenten der eisenhaltigen Verbindungen.

x) Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1885 I. p. 43.
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Bezeichnend und unterscheidend gegenüber den Augiten der Ba

salte und Tephrite ist auch der Mangel einer deutlichen und gesetz- 

mässigen Zonenstructur. Nur selten findet man einzelne Schichten, welche 

in der Färbung oder in der Orientirung der Auslöschungsrichtung von 

der Hauptmasse um eine Nuance ab weichen. Selten bildet eine etwas 

lichtere Zone den äussersten Rand der Durchschnitte; öfter erscheint eine 

solche etwas innerhalb der äussersten Rinde.

III. Hypersthen.

Die Hypersthenkrystalle der Alboran-Gesteine sind kursäulenförmig 

bei grösseren Dimensionen, wie sie in der grobporphyrischen Varietät 

Vorkommen, wo sie dem monoklinen Augit wenig an Grösse nach

geben. In den dunklen glasreichen Gesteinen sind sie schlanker und 

kleiner. Sie sind im Allgemeinen etwas seltener als die monoklinen 

Augite, höchstens ihnen an Zahl gleich. Die Formen sind die gewöhn

lichen : in der Verticalzone herrschen die Pinakoide. Schnitte nach (i oo) 

(Tschermak’sche Aufstellung) werden oben durch ein steiles Dach mit 

Winkeln von ca. 120° geschlossen, Schnitte nach (010) haben ein 

flaches Dach von ca. 15 0 0 am Scheitel. Zwillingsbildungen, bei welchen 

die (100) in eine Ebene fallen und die Verticalaxen ca. 6o° einschliessen, 

wurden ab und zu beobachtet.

In Querschnitten ist die Spaltbarkeit nach ( 1 1  o) fast ebenso 

vollkommen entwickelt wie beim Augit.

Als Einschlüsse treten auf: Glaseier, bisweilen auch Kryställchen 

von Anorthit, letztere immer nur in den äusseren Schichten.

Der Hypersthen bekundet eine grosse Neigung mit Augit zu 

knäuelförmigen Aggregaten zu verwachsen.

5*
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Auch gesetzmässige Verwachsungen von Hypersthen und Augit 

kommen v o r ; dann bildet Hypersthen den Kern, der an einer scharfen 

aber unregelmässig zackigen Grenze gegen monoklinen Augit von der 

Art der Einsprenglings-Augite absetzt. Diese Augithülle ist immer stark 

verzwillingt nach (ioo), und in der W eise gesetzmässig orientirt, dass 

die ( i oo)-Flächen und die Verticalaxen beider Minerale zusammenfallen.

Abgesehen von dieser doch nur ab und zu auftretenden Ver

wachsung zeigen die Hypersthene noch eine andere Art der Verwachsung 

mit monoklinem Augit, welche, soweit mir bekannt, noch nicht beschrieben 

wurde. Sie ist am deutlichsten sichtbar in den schwach doppelbrechenden 

Schnitten senkrecht zur ersten Mittellinie parallel (oio). Bringt man einen 

solchen Schnitt in Auslöschungsstellung, so bleibt insbesondere an den 

Längsseiten ein sehr schmaler, gegen den Hypersthen geradlinig ab

setzender, gegen die Grundmasse etwas unregelmässig zackiger Saum 

hell, der erst nach Drehung des Durchschnittes um etwa 4 50 dunkel 

wird. Der Saum besteht aus monoklinem Augit, der mit den Augit- 

mikrolithen der Grundmasse gleiche Farbe, Licht- und Doppelbrechung 

hat. Der Hypersthen ist also in den letzten Stadien der Gesteinsver

festigung als monokliner Augit orientirt weiter gewachsen. Mit dieser 

Beobachtung steht in Einklang, dass in der Grundmasse Hypersthen- 

mikrolithen nicht nachweisbar waren.

In allen vorliegenden Stücken erweist der rhombische Pyroxen 

negativen Charakter der Doppelbrechung, gehört also zum Hypersthen. 

Die Grösse des Axenwinkeis wurde in mehreren Fällen ermittelt; sie 

zeigte sich etwas schwankend. Die folgende Tabelle gibt über die 

gefundenen Werthe Aufschluss.

—  3 6  —
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2  V a y  — a
Gehalt an 

F e S i O i
e  y von 
Augit Bemerkung

Isla de la Nube Nr. 3 6 7 ° — 4 2 % 4 2 ° 2 V  wahrscheinlich zu gross, da 
Mittellinie a  weit entfernt von der

Milte des Gesichtsfeldes.

Isla de la Nube Nr. 4 5 4 ° — 5 2 °/° 4 3 ° Zuverlässige Messung.

Alboran Nr. 8  . . 6 5 ° O'O I 2 4 4 °/o 4 1 » 2 V  ziemlich verlässlich.

Alboran Nr. 9  . . • 6 5 ° — 4 4 % 4 2 ° Zuverlässige Messung.

Alboran Nr. 19 . 6 4 ° — 4 5 ''/ • — Messung ungenau.

Alboran Nr. 2 5  . . 6 2 ° — 4 7 °/» 4 2 ° Messung gut.

Alboran Nr. 2 7  . . 7 3 ° — 3 5 °/» 4 1 0 Messung ziemlich verlässlich.

Alboran Nr. 2 8  . . — O’ O I 1 8 — 4 0 ° —

In der Tabelle tritt eine Beziehung zwischen der Grösse des 

Winkels 2 T a  im Hypersthen und der Auslöschungsschiefe im Augit 

hervor; zum kleinsten Werthe 2 F a  gehört die grösste Zahl cy. E s ist 

hieraus zu schliessen, dass mit der Zunahme des Eisengehaltes im 

Hypersthen auch der Eisengehalt des monoklinen Augites wächst.

Aus den Werthen 2 Va  lässt sich unter Zuhilfenahme einer Tabelle, 

welche kürzlich Herr Josef Mrha im mineralogischen Institut der deutschen 

Universität in Prag ausgearbeitet hat, und welche den Zusammenhang 

des Axenwinkels der rhombischen Pyroxene mit dem Gehalt an 

F e S iö 3 zur Darstellung bringt, ein Schluss ziehen auf die chemische 

Mischung der vorliegenden Hypersthene. Die dieser Tabelle entnommenen 

Zusammensetzungen sind in der Columne F e S i03-Geha\t in Molecular- 

procenten aufgeführt. Als bemerkenswerth ist hervorzuheben, dass im 

rhombischen Pyroxen ein grösserer Gehalt an der Eisen Verbindung 

vorhanden zu sein scheint als im monoklinen Augit. Dies steht übrigens 

in Einklang mit den Analysen von Hypersthen und Augit aus den 

Santorinlaven, welche Fouqud publicirt hat.

Bisweilen zeigen die Hypersthenkrystalle schwach angedeutet 

eine isomorphe Schichtung. Aus der Abnahme des Winkels 2 F a  in der
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Rinde ist auf Anreicherung der Hypersthensubstanz in der Rinde zu 

schliessen. In einem Falle (Isla de la Nube Nr. 5), wo die Erscheinung 

besonders deutlich war, konnte eine Verschiebung der Axe um ca. 

61/*0 beim Uebergang vom Kern zur Hülle beobachtet werden; das ent

spricht einer Verkleinerung von 2 V  a  um ca. 1 3 0, oder einer Zunahme 

des /^.SVOj-Gehaltes um beiläufig 10  Molecularprocente. Dabei sind Kern 

und Hülle nicht scharf gegeneinander abgegrenzt, sondern gehen all- 

mälig in einander über. In anderen Fällen ist die Aussenzone viel 

schmäler, z. B. in dem auf Figur 3  der Lichtdrucktafel dargestellten 

Falle, welcher einen Schnitt parallel (100) darstellt, wo die höhere 

Doppelbrechung im Saum die Zunahme des Silicates F e S iö 3 verräth. 

In anderen Fällen ist überhaupt nichts von Zonenstructur zu erkennen.

Die hier beschriebenen Erscheinungen folgen der in der Arbeit 

über Zonenstructur in Erstarrungsgesteinen *) aufgestellten Regel.

Der. Pleochroismus der Hypersthenkrystalle ist bei der Dünnheit 

der vorliegenden Schliffe (zwischen 0 ’02 und 0^03 mm) nicht sehr auf

fällig, folgt aber der gewöhnlichen Norm: y =  grün,ß =  gelblich, a=röthlich. 

Die Absorptionsunterschiede sind gering.

Der Hypersthen neigt unter allen Gemengtheilen am meisten zu 

secundären Veränderungen.

Einsprenglingsartig hervortretende Körner von M agneteisenerz 

treten nur selten auf, z . B .  in den analysirten Proben Nr. 19  u. 25 in 

ziemlicher Zahl. Dass in der That Magnetit vorliegt, lehren die oktae

drischen Formen und die bräunlichen Verwitterungsproducte in den zer

setzten Gesteinspartien.

Seine Hauptverbreitung hat aber der Magnetit in der Grundmasse.

1) Tschermaks mineralogische u. petrographische Miltheilungen XVIL p. 97. 1897.
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Nach anderen accessorischen Mineralen, selbst nach Apatit wurde 

in den vorliegenden Proben vergeblich geforscht.

B. Grundmasse.

Die Grundmasse zeigt in den vorliegenden Gesteinsproben eine 

grössere Manigfaltigkeit als die Einsprenglinge.

In vielen Fällen hat sie die typische hyalopilitische Structur der 

Andesitgrundmassen mit reichlichen Mikrolithen von Plagioklas, Augit 

und Erzkörnchen in einer bräunlich gefärbten globulitisch gekörnelten Basis.

Eine recht eigenthümliche Ausbildungsweise der Basis ist in der 

Lichtdrucktafel in Fig. 2 zur Darstellung gebracht. Angedeutet findet 

sie sich sehr häufig, am schönsten ist sie in dem schwarzen pechglän

zenden Gestein Nr. 19  entwickelt. Bei schwacher Vergrösserung erscheint 

die Basis gefleckt; rundliche durchsichtige Flecken von 0 1 — 0 2  mm 

liegen in der durch globulitische Körnelung bräunlich getrübten Masse. 

Bei gekreuzten Nicols ist von der Erscheinung nichts wahrzunehmen, 

die Mikrolithen von Augit und Plagioklas liegen in gleicher Weise sowohl 

in den hellen Flecken als in der bräunlichen Hauptmasse. Die Erschei

nung ist nur durch die Beschaffenheit der Basis zwischen den Mikro

lithen bedingt. Innerhalb der hellen Flecken ist die Basis farblos, durch

sichtig, und in ihr liegen zahlreiche Oktaederchen von Magnetit, die bis 

0 02 mm  erreichen. Gegen die Ränder der hellen Flecken werden die 

dunklen Erzkörnchen kleiner, und erscheinen skelettartig zerschlitzt. Sie 

nehmen immer kleinere Dimensionen an, bis sie schliesslich ununter

scheidbar werden von den winzigen dunklen Globuliten, welche der 

Hauptmasse der Basis ihre bräunliche Farbe verleihen. Die hellen
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Flecken verdanken also ihre Durchsichtigkeit der Ausscheidung des 

Eisengehaltes in grösseren Magnetitkryställchen, während in der braunen 

Hauptmasse der Eisengehalt auf dem Globulitenstadium geblieben ist. 

Die Ausbildung der fleckigen Beschaffenheit der Grundmasse hat erst 

nach Ausscheidung der Mikrolithen, aber noch vor der völligen E r

starrung des Gesteins stattgefunden. Aehnliche Erscheinungen scheint 

auch Osann an Gesteinen vom Cap de Gata beobachtet zu haben. Ganz 

ähnlich ist die Ausbildung der Grundmasse in dem glasreichen tephri- 

tischen Trachyt (Trachydolerit, Rosenbusch) von Columbretes.

In manchen der vorliegenden Gesteinsproben, namentlich in den 

grobporphyrischen wird auch die Grundmasse gröber krystallinisch, die 

Mikrolithen von Plagioklas und Augit verlieren ihre geschlossene Form, 

indem sie an einander stossen und sich gegenseitig in der Formaus

bildung hindern. Die Menge der Basis nimmt dann a b ; sie erscheint, 

wenn sie nicht verändert ist, als farblose Intersertalbasis in den Zwickeln 

zwischen den Feldspathmikrolithen. In so struirten Grundmassen konnte 

in mehreren Stücken, namentlich deutlich in der augitarmen Varietät 

Nr. 18  Q uarz  in der Grundmasse nachgewiesen werden, welcher ganz 

wie ein Granitquarz im Kleinen wohl ausgebildete Feldspathenden 

umschliesst und oft auf ziemliche Strecken alle Lücken zwischen den 

Grundmassefeldspathen mit einheitlichen Individuen poikilitisch ausfüllt. 

Dass die Basis einen Ueberschuss an SiO « enthalten muss, der bei der 

Krystallisation der Grundmasse Quarz zu liefern vermag, lehrt die 

chemische Untersuchung. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob man es hier 

in der That mit einer Restkrystallisation aus dem Magma, oder nur mit 

einer secundären Quarzbildung aus dem kieselsäurereichen Glasrückstand 

zu thun hat; für das erstere spricht die vollkommene Erhaltung der
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ziemlich basischen Grundmassemikrolithen von Feldspath. Für die 

secundäre Bildung spricht der Umstand, dass in allen gröber krystalli- 

nischen, quarzhaltigen Proben die Basis nicht mehr ganz unversehrt ist, 

sondern auch grünliche kryptokrystallinische Neubildungsproducte geliefert 

hat, welche z. Th. neben den Quarzkörnern auftreten. Die Quarznatur 

der so angesprochenen Körner ergab sich auf optischem W ege durch 

den Nachweis der optischen Einaxigkeit, positiver Doppelbrechung und 

der dem Canadabalsam ungefähr gleichen Lichtbrechung.

Die mikrolithischen Bestandtheile der Grundmasse sind: mono

kliner A u git mit einer Auslöschungsschiefe c y < 4 5 0, welcher sich, wie 

es scheint, von dem Einsprenglingsaugit nicht wesentlich unterscheidet. 

Die Säulchen des Augit sind meist nicht sehr scharf begrenzt, zumeist 

einfach. In einem Stück mit ziemlich grobkrystalliner Grundmasse 

(Nr. 57) waren alle Grundmasse-Mikrolithen Zwillinge nach (100). Niemals 

wurde Hypersthen angetroffen.

Die Plagioklasm ikrolithen  sind gestreckt in der Zone [100], 

von verschiedener Grösse, doch meist von den Einsprenglingen 

scharf geschieden. Zur Bestimmung dienten die Auslöschungsschiefen 

symmetrischer Zwillinge, welche 30° zu beiden Seiten der Zwillingsnaht 

häufig erreichten; ferner benützte ich häufig die Querschnitte, welche 

eine bequeme Methode der Bestimmung zulassen.

Die Querschnitte der nach (010) und (001) gestreckten Mikro- 

lithen sind leicht kenntlich; sie haben die Gestalt kleiner Rhomben oder 

Rhomboide von ca. 87° und 930 Seitenwinkel. Auch bei recht kleinen 

Dimensionen lässt sich spitzer und stumpfer Winkel leicht erkennen. 

Durch Höher- und Tieferstellen des Tubus, wobei die Contour des Quer

schnittes sich nicht verschieben darf, lässt sich controliren, ob der Durch-

6
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schnitt genügend genau senkrecht zu (ooi) und (oio) getroffen hat. 

Eine Unterscheidung der Trace von o io  und o o i ist manchmal durch 

die Zwillingsbildung möglich; die Zwillingsgrenze entspricht (oio). Sie 

wird auch durch die optische Untersuchung möglich gemacht, da die 

a entsprechende Auslöschungsrichtung mit der Trace von (oio) immer 

den kleineren Winkel einschliesst. Dieser Unterschied verliert seine Geltung 

nur bei den dem Anorthit zunächst stehenden Gliedern der Feldspath- 

reihe, wo diese Bestimmungsmethode überhaupt nicht zum Ziele führt, 

da die Auslöschungsschiefe des Schnittes senkrecht zu (ooi) und (oio) 

sich im letzten Theile der Plagioklasreihe überhaupt wenig ändert.

Von Wichtigkeit für die Brauchbarkeit der Methode ist, dass die 

Auslöschungsrichtungen in der Nähe der angedeuteten Schnittlage sich 

nur langsam ändern, so dass eine selbst um mehrere Grade abweichende 

Lage des Schnittes keine sehr bedeutende Aenderung der Auslöschungs

schiefe hervorbringt.

Den Diagrammen von M. Ldvy kann man für die angedeutete 

Schnittrichtung, welcher die Position <p =  o° A =  +  65° zukommt, folgende 

Auslöschungsrichtungen entnehmen; die Zusammensetzung ist nach 

M. Ldvy Determination des Feldspaths II. angegeben.

F e l d s p a t h
Auslöschungsschiefe a  im Schnitt J_  (oio) und(ooi) 

gegen (oio) nach M. Ldvy

Albit . .

Oligoklas . 

Andesin . .

Labrador .

. Ab  98 A n  2 

I Ab 82 A n  ,8 

I Ab  72 A n  28 

. Ab  66 A n  34 

1 ^ 5 3  A n  47 

I A b  40 A n  60 

. Ab 4 A n  96

— 14° im stumpfen Winkel, 

o

+  4 °  

+  160 

+  26°

im spitzen Winkel.

>> »

>> »

+  37® 

+  420Anorthit
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In den vorliegenden Gesteinsproben geht nun dieser Winkel fast 

nie unter den für Labrador geltenden Werth hinunter, erreicht vielmehr 

häufig den für A b2 A nz charakterischen Werth oder kommt ihm nahe, 

worüber die folgende Tabelle Auskunft gibt.

Auslöschungsschiefen er im Querschnitte 
der Mikrolithen gegen (oio)

Formel des 
Plagioklas der 
Grundmasse

Isla de la Nube Nr. 4 • 2 1 , 2 8 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 5 , 3 5 , 3 9 ° Mittel — 33 ° Ab  47 Atl

Alboran Nr. 8 . . . • 3 4 , 3 5 , 3 5 , 38, 40 Mittel — 36 N s 00

Alboran Nr. 18 . . • 25, 29, 32-5, 35, 35 Mittel — 32 Ab A8 A n  52

Alboran Nr. 19 . . • 27-5, 31, 31, 32, 35, 36, 39 Mittel — 33 Ab  47 A n  53

Alboran Nr. 25 • 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 7 , 37 5 Mittel — 35 A b  44 A n  56

Alboran Nr. 27 • • • 25, 26 Mittel — 26 A b ^  A n  47

Alboran Nr. 28 . • 26*5, 28, 34, 37 Mittel — 3 i A b  4g A n  5,

Wie die Tabelle erkennen lässt, sind die Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Proben gering und die vorhandenen scheinen dahin 

zu deuten, dass die Mikrolithen mit zunehmend krystallinischer Entwick

lung saurer werden, (Nr. 27, 28, 18), was mit der üblichen Vorstellung, 

dass sich die Alkalien im Krystallisationsrückstand anreichern, harmonirt.

Aber immer hat auch der Grundmassen-Feldspath eine ziemlich 

basische den gewöhnlichen Labrador an Kalkreichthum zumeist noch über

treffende Zusammensetzung.

Ein Mineral, das als Alkalifeldspath zu deuten wäre, konnte 

weder in Mikrolithenform, noch als Saum um die Feldspathmikrolithen, 

noch auch als allotriomorpher Bestandtheil der Grundmasse erkannt werden.

Umwandlungen.

Viele der untersuchten Proben lassen Spuren ziemlich weitgehender 

Umwandlungen erkennen, welche insbesondere die Hypersthenkrystalle und 

die Basis betreffen.

6*
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Am Hypersthen bilden sich zuerst Adern eines grünen faserigen 

Minerales aus, die wohl dem Bastit zuzurechnen sind. Die Fasern sind 

merklich doppelbrechend, löschen gerade aus, der Faserrichtung entspricht 

y, Pleochroismus (y grün, a gelblich) ist merklich. Bisweilen zeigt das 

grüne Mineral undeutliche Aggregatpolarisation.

Die grünen Adern entwickeln sich von den unregelmässigen Quer

sprüngen der Hypersthensäulchen aus. ‘ Die Fasern stehen senkrecht auf 

der Längserstreckung der Adern, und wenn diese hin und her gekrümmt 

sind, gibt dies zu schönen Erscheinungen von wandernden Schatten 

zwischen gekreuzten Nicols bei Drehen des Praeparates Anlass.

Weiterhin tritt Opal als Verdrängungsmaterial auf; durch seine 

niedrige Lichtbrechung und Isotropie ist er leicht kenntlich. E r bildet 

häufig Anhäufungen von Kügelchen.

Der Hypersthen löst sich in einzelne Reste auf, an denen die 

spitzen Enden in der Richtung der Verticalaxe auffallen, welche schon 

Küch sehr gut beschrieben hat.

Von dieser Umwandlung bleibt die Rinde von monoklinem Augit 

verschont, welche jeden Hypersthenkrystall einhüllt und die noch an den 

vollendeten Pseudomorphosen als ein körneliger und etwas trüber Saum 

von hoher Licht- und Doppelbrechung erhalten bleibt. Vergl. Fig. 4 der 

Lichtdrucktafel.

Manche Stücke zeigen in der Grundmasse reichliche Bildung von 

undurchsichtigen Flocken von Rotheisenerz; diese Veränderung bedingt 

eine auffallende Rothfärbung der Stücke. Manchmal ist sie begleitet von 

Imprägnation mit Opal und Chalcedon, wobei die Stücke ein an Jaspis 

erinnerndes Aussehen gewinnen. Bei allen diesen Umwandlungen bleibt 

aber der Augit und der Anorthit ziemlich gut erhalten.
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Die chemische Zusam m ensetzung der Gesteine von Alboran wird 

durch folgende Analysen illustrirt, welche von Herrn Dr. Hermann Gräber 

am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien ausgeführt wurden.

Die untersuchten Proben wurden unter dem vorliegenden Material 

als die frischesten und am wenigsten veränderten ausgesucht. Zwei davon 

Nr. 19  und Nr. 25 waren in dieser Beziehung tadellos. Beides Stücke 

von schwarzer, compacter, etwas pechglänzender Beschaffenheit. Nr. 4, 

ein etwas schlackig poröses Stück, enthielt geringe Mengen eines 

weisslichen pulverigen Zersetzungsproductes in den Blasenräumen.

Nr. 4 Nr. 19 Nr. 25

S i O t 53* *3 5426 5 5 *oi

A it 0 3 1561 * 5*93 15-69

2 ‘33 6-8o 4-78

Fe 0 8-23 5 5 3 5*79

Mn 0 — 0-27 —

M gO 5 8 0 3*35 6-20

Ca 0 1 * 7 5 11-32 I I *2 I

N a 2 0 i-86 1-94 1**9

Kt O 178 r i o i *55

h 2 0 0 7 3 0 9 9 0 6 5

IOI-22 101-49 101-07

N r. 4. Rundlicher Brocken aus Lapilli-Tuff, Isla de la Nube; 

dunkelgrau, glasreiche Grundmasse mit ziemlich grossen Pyroxen-Ein- 

sprenglingen und zahlreichen Anorthitkryställchen. Grundmasse arm an 

Magnetit.

N r. IQ. Alboran, dunkelschwarzgraues, etwas pechglänzendes 

Bruchstück mit überwiegenden Anorthit-Einsprenglingen, wenig Hypersthen-
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und Augitkrystallen, ziemlich viel Magnetit in der Grundmasse, welche 

hyalopilitisch struirt ist und die fleckige Beschaffenheit gut erkennen lässt.

N r. 25. Alboran. Aehnliches compactes Stück mit kleinen Ein

sprenglingen von Anorthit, viel Hypersthen und Augit. Grundmasse 

ähnlich Nr. 19, aber die fleckige Beschaffenheit nicht so deutlich 

ausgeprägt.

Bei der verhältnissmässig einfachen mineralogischen Zusammen

setzung der vorliegenden Gesteine kann der Versuch gemacht werden, 

die Analysen in der Weise zu berechnen, dass die vorhandenen Stoffe 

auf die Gemengtheile vertheilt werden, wobei auf die Ergebnisse der 

optischen Untersuchung nach Thunlichkeit Rücksicht zu nehmen ist.

Zur Erleichterung dieser Vertheilung wurden zunächst nach dem 

Vorgänge von Rosenbusch die Metallatomverhältnisse berechnet. Die

selben ergeben folgende Zahlen:

Nr. 4 Nr. 19 Nr. 25

49'5 5 1 6 51*2
A l 17-1 178 17*2
F e'“ i*6 4-8 3*3
Fe“ 6 4 4'4 4 5
M n" — 0-2 —

Mg 8-i 4-8 8 7
Ca 117 11’5 I I ‘ 2

N a 3'4 3 6 2-1
K 2 ‘ I r 3 1-8

9 9 9 ioo-o IOO-O

N r. 4. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mikro

skopischen Untersuchung lassen sich die Elemente folgendermassen auf 

die Gemengtheile vertheilen:
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Si 4 9 5

Plagioklas

l 6 * I

Hypersthen

7-8
Augit

i i -8

Magnetit Basis

I 3 H

A l 1 7 - 1 I 3 ’ 1 — — — 4 * 0

Fe i * 6 — — — i - 6 —

Fe“ 6 4 — 3 ‘9 1 7 o * 8 —

Mfr 8 - i — 3 ’9 4-2 — —

Ca 1 1 7 5-8 — 5 ‘9 — —

Na 3 ‘4 i '5 — — — 1 - 9

K 2 ’ I — — — — 2 * 1

Aus diesen Zahlen berechnen sich die folgenden procentischen

Gewichtsmengen der Bestandtheile

Plagioklas . . . . . 367* Procent

Hypersthen . 14V* >>

Augit 24 M

M a g n e t i t ........................ 3 ‘/. f f

Basis . 2 lVä t)

100 Procent.

Hierin scheint die Zahl für die Basis etwas hoch ; wahrscheinlich

enthält aber der Grundmassefeldspath eine merkliche Menge von Kali- 

feldspathsubstanz, wodurch sich die Menge der Basis entsprechend ver

ringern würde. Die Basis enthält einen kleinen Ueberschuss von S i02t 

der etwas über 3% ausmacht. Bei vollständiger Auskrystallisirung würde 

die Basis wesentlich Alkalifeldspath und etwas Quarz liefern.

N r. 19. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mikrosko

pischen Untersuchung lassen sich die Elemente folgendermassen auf die 

Gemengtheile vertheilen:



48

Plagioklas Hypersthen Augit Magnetit Basis Summe Gefunden
S i 17-6 2*5 10'2 — 21-3 5 1 6 51*6
Ai 144 — . . — — 3*4 1 78 178
Fe“‘ — — 4’4 — 4'4 4-8
Fe“ +  M n“ — I '2 i-6 2‘2 — 5 0 4-6
M g — '3 3*5 — — 4-8 48
Ca 6-4 — 5 i — — 1 1'5
Na 1*6 — — — 2 "O 3'6 3-6
K ■— — — — 1 '3 1 '3 i '3

Die Berechnung ist nur möglich, wenn man annimmt, dass F

etwas zu hoch gefunden wurde. Aus der Tabelle ergeben sich folgende 

procentische Gewichtsmengen der Gemengtheile:

Plagioklas . . . . .  38 Procent

Hypersthen 5 ,,

Augit . . . 20

Magnetit . . . 10

Basis . . . . 27

100 Procent.

Die grössere Menge Magnetit spricht sich in dem Vorkommen 

grösserer Magnetit-Einsprenglinge und in der reichlichen Vertheilung 

kleiner Körner in der Grundmasse aus. Die überwiegende Menge des 

Augit steckt in Mikrolithenform in der Grundmasse. Nur wenige Ein

sprenglinge von Augit und Hypersthen sind vorhanden. Der Ueber- 

schuss an Kieselsäure ist hier beträchtlich, grösser und beträgt nahezu 

12  Procent.

N r. 25. Die Vertheilung der Elemente auf die Gemengtheile ist 

nach folgendem Schema möglich, wobei den optischen Bestimmungen 

entsprechend als Durchschnittszusammensetzung des Plagioklas in den 

Einsprenglingen und den Mikrolithen der Grundmasse die Formel
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AbyAn^ angenommen ist, ferner im monoklinen Augit ca. 25°o Heden- 

bergitsubstanz auf 75% Diopsidsubstanz und im Hypersthen 40% F eS iO z 

auf 60% M gSiO z gerechnet wurde. Auch hier gibt die Berechnung mehr 

FeO , weniger F eeOz, als durch die Analyse gefunden wurde.

Plagioklas Hypersthen Augit Magnetit Basis Summe Gefunden

Si 1 8 3 8 - 6 9 - 2 — 1 5 - 1 5 1 - 2 5 f 2

A l 1 4 9 — — — 2-2 I 7 - I 1 7 * 2

Fe" 1 — — — 2 ’ 2 — 2 - 2 3 '3
Fe" — 3 '4 j ' i I ’ I — 5-6 4'5
Mg — 5'2 3'5 — — 8 7 8 7

Ca 6 - 6 — 4 - 6 — — I I ' 2 I 1 * 2

Na 1 7 — — — 0 - 4 2 - 1 2 - 1

K — — — — i - 8 1 - 8 1 8

Aus diesen Zahlen berechnen sich folgende procentische Gewichte

der einzelnen Gemengtheile:

Plagioklas . 40 Procent

Hypersthen . . 17

Augit . . .  . . 18

Magnetit . .............................. 5

Basis . . . . . 20

100 Procent.

Die Ueberschuss an S iö 2 in der Basis beträgt hier ca. 9%.

Vergleicht man die chemische Zusammensetzung der Gesteine 

von Alboran mit der anderer Andesite, welche als typische Vertreter 

des Andesittypus gelten, so zeigt sich, dass die Alboran-Gesteine an 

das basische Ende der Andesitreihe zu stehen kommen. Sie gehören 

zu jener Gruppe der basischesten Andesite, für welche in der französischen 

Terminologie der Name L ab rad o rit gebräuchlich ist, und für welchen 

die deutsche Petrographie eine Bezeichnung noch nicht angenommen
7
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hat. Diese von den normalen Andesiten (z. B. den Andesiten der Andes

kette, den Santorin-Laven, der Mehrzahl der ungarischen Pyroxen- 

Andesite) auch schon ohne chemische Analyse durch blosse mikrosko

pische Untersuchung der Dünnschliffe unterscheidbare Gruppe der grossen 

Andesitfamilie sollte auch in der deutschen Nomenclatur unterschieden 

werden. Die Gruppe ist chemisch gut charakterisirt, von den Andesiten 

im engeren Sinn trennbar durch das Ueberwiegen des Ca über N a  derart, 

dass im Atomverhältniss C a >  2N a. Von den olivinfreien Basalten unter

scheidet sie der höhere Sz'0 2-Gehalt, demzufolge die Basis bei Aus

scheidung der kry stallinen Gemengtheile immer kieselsäurereicher wird 

und endlich bei völliger Krystallisation der Grundmasse Quarz liefern muss.

Die mineralogische Zusammensetzung ist der Gattung nach gleich 

der der Andesite, der Art nach aber verschieden. • Ob die Pyroxene 

einen Unterschied zeigen, ist noch kaum festgestellt. Die Plagioklas-Ein

sprenglinge der Labradorite sind Anorthit oder sehr basischer Bytownit. 

E s  fehlt ihnen die auffallende Zonenstructur, welche sich in den Andesiten 

im engeren Sinne in wandernder Auslöschung der Einsprenglinge kund 

thut. Die Plagioklas-Mikrolithen der Grundmasse haben die Zusammen

setzung von Labrador.

Solche Labradorite finden sich wohl in allen Andesitgebieten. In 

Ungarn sind sie mehrfach nachgewiesen. Auf den ostasiatischen Inseln 

scheint dieser Typus gleichfalls vorhanden zu sein.

Tuffe.

Viele Stücke sowohl von Isla de la Nube als von Alboran sind 

vorzügliche Lapillituffe. Erbsen- bis faustgrosse Lapilli sind durch ein
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gelblichgraues lockeres Cement verbunden. Die Lapilli erscheinen 

zumeist grau bis schwarzgrau, sind sehr glasreich, bisweilen bimsstein

artig, schaumig. Manche sind ganz erfüllt von dunklen Erzausscheidungen, 

schwarz und undurchsichtig.

Das Cement besteht zum grossen Theil aus Opalmasse, welche 

durch die schwach lichtbrechende, isotrope Beschaffenheit leicht erkannt 

wird. Seltener findet man im Schliff farblose Massen, die eine verworrene 

Aggregatpolarisation zeigen.

Opal verdrängt auch häufig die z. Th. in den Lapilli ein

geschlossenen, z. Th. auch freiliegenden Krystalle und Fragmente von 

Augit und Anorthit; Hypersthen ist seltener zu sehen; er ist wohl meist 

schon der Umwandlung zum Opfer gefallen.

Bemerkenswerth ist das Fehlen von Zeolithen.

Von dem der Insel Alboran gegenüberliegenden Cap de Tres Forcas 

an der nordafrikanischen Küste lagen mehrere Gesteinsproben vor, die 

einem ausgezeichneten anamesitischen Feldspathbasalt angehören. E r lässt 

in einer feinkörnigen Grundmasse grössere Einsprenglinge Von Bytownit 

und Augit erkennen nebst zahlreichen Olivinkrystallen, die z. Th. die 

Iddingsitumwandlung zeigen. Die Grundmasse besteht aus Labrador- 

leistchen, Augitkörnchen und Magnetit mit spärlicher intersertaler Basis. 

In frischem Zustand ist das Gestein dunkelgrau, in verwittertem ziegelroth.

Sehr ähnliche Farbe zeigen zwei andere Stücke, welche im 

Ganzen den Alboran-Andesiten ähnlich, aber durch reichlichen Gehalt an 

braunem optisch zweiaxigen Glimmer mit symmetrischer Axenlage sehr
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ausgezeichnet sind. Die Plagioklaseinsprenglinge scheinen nicht so basisch 

zu sein, wie die der Alborangesteine. Leider sind die vorliegenden Proben 

sehr zersetzt, so dass eine genauere Untersuchung nicht möglich war.

Verzeichniss der Gesteine von Alboran und Nachbarschaft.
— Mikroskopisch untersuchte, *  analysirte Stücke.

Nummer F u n d o r t B e s t i m m u n g

2 |— 3 Isla de la Nube Lapillituffe mit Lapilli von Hypersthen-Andesit, Nr. 3 und 4

— *  4 genauer untersucht, Nr. 4 analysirt.

2 Block von Hypersthen-Andesit mit Algenüberzug und ansitzenden
Baianus.

— 6 Verkieselter Hypersthen-Andesit ziegelroth gefärbt.

7 Alboran Erdiger Tuff, geschichtet mit kleinen Lapilli und Einschlüssen

— 8 
— 9

von Mergelbrocken.

Bruchstücke von Hypersthen-Andesit mit blasig-schlackiger

io Textur. Feinstruirte hyalopilitische Grundmasse.

13 »» Grosser Block von Hypersthen-Andesit, verwittert, ziegelroth.
14 Block von Hypersthen-Andesit =  19.

15 Feinkörniger Lapillituff mit grösseren Bruchstücken von 
Hypersthen-Andesit.

16 »1
Schlackige Bruchstücke von Hypersthen-Andesit mit 

anhängendem Tuff =  15.

— 1.7 »

Bruchstück von Hypersthen-Andesit mit grossen bis 1 cm errei
chenden dunkelgrünen Augiten und gelblichgrün zersetzten 

Hypersthenen, stark opalisirt. Kleine Anorthit-Einsprenglinge,
perlgraue krystalline Grundmasse.

Mit 17 sind noch 3 andere ohne Nummern Vorgefundene

— 18

Stücke identisch.
Hellgrauer Hypersthen-Andesit mit zurücktretenden Pyroxenen, 

viel Anorthit, grobkörniger Grundmasse, grosser Block.

— *  19
Schwarzer, oberflächlich grubiger Block von sehr frischem

Hypersthen-Andesit (analysirt, reich an Eisen).
20 Dichter compacter hellgrauer Tuff.
22 Aus Spalten Platten von zersetztem Gestein mit Adern von Halbopal.
23 Alboran Hypersthen-Andesit =  17, sehr zersetzt.
24 Hypersthen-Andesit plattig, sonst =  23.

— *  25
Schwarzer compacter Hypersthen-Andesit, ähnlich 19, aber 
reicher an Pyroxen, weniger Magnetit; (analysirt; reich an

Magnesia).



M ikroskop ische  Bilder der Gesteine vo n  A lb o ra n

Fig. 1. Fig. 2.

Lichtdruck v. Max J affe. Wien.



— 53 —

Nummer F u n d o r t B e s t i m m u n g

— 26 Alboran Lapillituff mit Opalcement.
— 29 » Lapillituff mit viel Augit-Krystallen, stark verkieselt.

30 Plattig abgesondertes, ganz zersetztes, daher unbestimmbares
yy Gestein mit erdigen Zersetzungsproducten auf den Kluftflächen.

31 yy Durch Zersetzung roth gefärbter Pyroxen-Andesit.
32 yy Brocken von Pyroxen-Andesit =  i7.

Cap de Gata.

2 Stücke von grobem Sandstein; Körner von Quarz, Kalkstein und anderen Mine
ralen locker cementirt.

Mehrere Stücke eines weissen, stark zersetzten erdigen Tuffes. Die eingeschlossenen 
Gesteinstücke sind so zersetzt, dass sichere Bestimmung nicht möglich ist. Liparit?

— Zwei grosse Stücke mit der Bezeichnung: Basaltisches Stück aus dem klumpen- 
artigen Gestein unter Torre del Conto (?) sind Hornblende-Andesit, eines roth, das andere 
schwarzgrün, beide stark angegriffen.

— Morro del Genoves, Cap de Gata. Unter dieser Bezeichnung erliegen zwei Stücke: 
eines dunkel frisch pechglänzend, ein Hypersthen-Andesit gleich den Gesteinen 19, 25 von 
Alboran. Das andere ziegelroth, dichter Pyroxen-Andesit mit umkrystallisirter Grundmasse.

Cap de Tres Forcas.

— Kleines dunkelaschgraues Stück mit rundlichen Blasenräumen ist ausgezeich
neter doleritischer Feldspathbasalt von porphyrischer Textur.

— Grösseres ziegelrothes schlackiges Stück, ist mit dem vorigen bis auf beginnende 
Zersetzung identisch.

— Compactes ziegelrothes flachmuschlig brechendes Geschiebe, ist Pyroxen-Andesit 
mit Hornblendepseudomorphosen und etwas Biotit.

— Zwei rauhe, schlackige Stücke sind Biotit führende Pyroxen-Andesite.



Erklärung zur Lichtdruck-Tafel.
F ig  i . Partie aus einem Dünnschliff des Hypersthen-Andesit von Alboran. In der 

Mitte ein Zwilling von monoklinem Augit, darüber ein Durchschnitt durch einen Hypersthen- 
Krystall, welcher Andeutungen einer undeutlichen Zonenstructur erkennen lässt. In der unteren 
Hälfte des Bildes Plagioklas-Durchschnitte. Einer ein deutlicher Doppelzwilling nach Albit- 
und Karlsbader-Gesetz. In der Mitte gekreuzte Zwillingslamellen; ein anderer zeigt Combi- 
nation des Bavenoer-Gesetzes mit den gewöhnlichen Zwillingsgesetzen. Man beachte, dass 
Zonenstructur im Plagioklas dürch Einschlüsse markirt, durch die Interferenzfarben aber 
kaum angedeutet ist. Grundmasse hyalopilitisch. Da das Bild bei X  Nicols aufgenommen 
ist, zeigt sie nichts von der fleckigen Beschaffenheit. Vergr. ca. 12.

F ig . 2. Aehnlicher Schliff bei 40mal. Vergrösserung zur Illustrirung der fleckigen 
Beschaffenheit der Grundmasse bei gewöhnlichem Licht aufgenommen.

F ig . J .  In der Mitte ein Hypersthen-Durchschnitt mit deutlicher Zonenstructur. Der 
äusserste dunkle Rand besteht aus einer orientirten Körnerzone von monoklinem Augit. 
Darüber Plagioklas, darunter Querschnitt von Hypersthen. Pol. Licht X  Nicols. Vergr. 40.

F ig . 4 . Augitdurchschnitt, welcher intact ist, und Hypersthendurchschnitte, welche 
beginnende Umwandlung zeigen, die von den Rändern und von Sprüngen ausgeht. Man 
unterscheidet ein grünes Mineral (im Bilde dunkel), welches die Adern bildet, und grössere 
farblose Felder, welche aus Opal bestehen, daneben noch Reste des Hypersthens. Krystalline 
Entwicklung der Grundmasse. Gewöhnliches Licht. Vergr. ca. 12.

F ig . 5 • Tuff von Alboran. Lapilli von verschiedener Structur und Fragmente von 
Augit durch ein opalreiches Cement verkittet. Dem Opal gehören insbesondere die hellen 
Rinden um die einzelnen Lapilli an. Vergr. ca. 12, gew. Licht.



V.

P f l  a n z e n.



ie Vegetation Alborans bilden nur zwei einzige Pflanzen. Von 

diesen ist weitaus vorherrschend der (von den Leuchtthurm

wächtern) sogenannte Tomillo, welchen Namen Calderon als Thymus 

vulgaris L . bezeichnet, während es eine Frankenia ist. Die andere Pflanze ist 

die Barilla Mesembryanthemum nodiflorum L. Erstere geht im August 

ein, grünt aber von Neuem. Getrocknet wird sie für den Backofen ver

wendet. Als Frankenia Webbii Boiss et Rent. wurde sie von Rouy in 

Paris, der die »Flore de France« veröffentlicht, bestimmt; als Frankenia 

corymbosa Duf. von Professor Blas Läzaro. Beide Arten sind einander 

sehr ähnlich, sodass Willkomm bei der Veröffentlichung seines Pro- 

dromus Fl. Hisp. im III. Band zugestand, dass er den Namen Corym

bosa der Webbii gegeben habe. Nach ihren Autoren hat die letztere 

weisse Petalen und die Corymbosa rosenfarbige. J. J . Rodriguez bemerkte 

bei den von mir ihm zugeschickten Exemplaren, dass die Alboran-Art 

rosige Petalen hatte, was zu Gunsten der Bestimmung von Läzaro spricht.

Die Corymbosa ist eine afrikanische Art und wurde bisher in 

Spanien nicht gefunden. E s wäre also eine neue Art für die spanische 

Flora. Alboran aber kann, was die Pflanzengeographie anbelangt, eigentlich 

nicht zu Spanien gerechnet werden, da die Insel vielmehr in dieser 

Beziehung der näheren afrikanischen Küste angehört.

8
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W er Seetange studiren will, der sollte nach Alboran gehen, denn 

die um die Insel liegenden vom Meere überflutheten Riffe (Restingas) 

sind voll davon, und bei niedrigem Wasserstand schauen sie aus wie eine 

gelbgrüne Wiese. Auch bilden sie abgeschlossene Becken, in denen die 

von den häufigen Stürmen gebrachten pelagischen Formen gefangen 

bleiben. Diese Becken sind, wenn das Meer eine Zeit lang ruhig bleibt, so 

abgeschlossen, dass sie die Seetange in ihrer Zersetzung röthlich, ja  

manchmal fast rostroth färben, wie dies hauptsächlich in der Nähe der 

grossen Seehöhle zu sehen ist.

Namentlich die Arten der Gattung Cystoseira sind in den wenig 

tiefen Seegründen, von den Wellen geschlagen und der Sonne ausgesetzt, 

zahlreich, besonders die Cystoseira Hoppii A g. und die Cystoseira amen- 

tacea Bory. Die Laminaria brevipes A g. ?, die nur in grosser Tiefe 

wächst, ist dort, von den unterseeischen Strömungen abgerissen, auch 

zu sehen. Nach Ms. Bornet, Algeologe in Paris, scheinen die von mir 

gefundenen Exemplare ein Stück der Saccorhiza bulbosa, die sich mehr

mals im Mittelmeere fand, zu sein und nicht die Laminaria brevipes.



VI.

T h i e r e.
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jiewohl es heisst, dass in alten Tagen die Höhlen der Insel den 

Robben zum Aufenthalte dienten, schreibt mir Capitän Llorens, 

dass die Torreros diese Thiere dort nie gesehen haben. Früher gab 

es viele Kaninchen, es können sich aber nur etwa zwanzig dort erhalten, 

da sie sonst infolge Nahrungsmangels eingehen. A uf der Insel ist nur 

ein einziger Hund, der gemeinsame Gefährte der Torreros. Manchmal 

halten die Leuchtthurm Wächter Hammel, diese können aber nicht lange 

dort weiden, da sie bald nichts zu fressen haben. Einige Hühner sind 

sonst die einzigen Hausthiere.

In Sturmnächten kommen, von dem Lichte des Faro angelockt, 

viele Zugvögel nach Alboran. Einige Wachteln ziehen in der entsprechenden 

Jahreszeit hier vorüber und lassen sich zuweilen nieder. Sonst sieht man 

hier nur einzelne Tinninkeln und zahlreiche Silbermöven, die in Menge 

dort sitzen und namentlich mit Vorliebe die Isla de la Nube aufsuchen. 

Die Sturmvögel, die fast immer die Strasse von Gibraltar beleben, sind 

in den windgepeitschten Gewässern von Alboran stetige Gäste. E s ist 

ein wahres Vergnügen, sie zu beobachten. Wie sie fliegen! Bald flattern 

sie wie Falken mit ausgebreiteten Flügeln, bald ziehen sie wie die 

Schwalben. Mit den leicht ausgespreizten Füsschen berühren sie dann
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und wann nach Beute haschend die Wellen, um neue Kraft zum rast

losen Fluge zu gewinnen.

E s gibt auf Alboran weder Ratten, noch Schlangen, Eidechsen 

und Scorpione, aber viele Schaben (Cucarachas). Die Flöhe gehen eigen

tüm licher Weise dort ein.

Man sieht viele rothflügelige Acrydien, die hier vorüberziehen 

und sich auf Alboran eine Zeit lang aufhalten und überall auf der Insel 

herumhüpfen. Capitän E . Alberto D ’Albertis, der am 3. September 

1882  zwei Stunden auf Alboran weilte, fand daselbst eine neue Coleopteren- 

Art, die von Bandi di Selve als Zophosis Alborana bezeichnet wurde. 

Eine dort lebende Helix-Art ist nach Professor Eduardo Boscä zweifels

ohne der H. pisana in einer seiner zahlreichen Varietäten. Betreffs der 

Gestalt und Höhe der Spira hat Valencia gleiche, was die Färbung 

anbelangt, sieht man sehr deutlich die gestreifte Form der Zeichnung, 

welche sonst namentlich diejenigen Exemplare darbieten, die unter viel 

Vegetation und Feuchtigkeit aufwachsen. Das Verrauchte (difuminado) des 

oberen Theiles, der das bemerkenswertheste dieser Varietät ist, hat Boscä 

an einem Exemplare aus Valencia nachgewiesen, in welchem es beginnt.

An ruhigen Frühjahrs- und Sommertagen sieht man Cachalots 

und Balenopteren vorüberziehen ; sie gehen gewöhnlich mehrere zusammen, 

zuweilen fünf oder sechs, und es ist ein schöner Anblick, die spring

brunnartig aufsteigende Wassersäule zu sehen. Aus der glatten Fluth 

tauchen ihre dunklen Rücken auf inmitten eines Schaumrandes, der sich 

infolge der Schnelligkeit bildet, mit der sie das W asser durchschneiden. 

Namentlich sind aber die Capdollas (Delphinus globiceps) zahlreich; sie 

springen nicht wie die gewöhnlichen Delphine, sondern sie wälzen sich 

weich in der Fluth wie in einem Bade, man sieht, dass sie sich darin
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wohlfühlen. Manchmal sieht man sie in ganzen Schaaren beisammen und 

man begrüsst sie gern als herüberziehende Gäste des Weltmeeres.

Die Ufer von Alboran sind sehr fischreich. Man muss aber, um 

die Fische zu fangen, sie zu ködern verstehen und darin sind namentlich 

mit der Angel die Leuchtthurmwächter recht geschickt. E s werden in 

diesen Gewässern keine Thunfische gefangen, wohl aber, namentlich von 

den ruhig dahinsegelnden Schiffen grosse schöne Palamiden. Die Fischer 

widmen sich mit Vorliebe dem Fange der Largos und Meros, Fische, 

die früher hier in grosser Menge vorhanden waren, die aber von den 

Fischern selbst durch die Anwendung von Dynamit fast ausgerottet 

wurden, ein Fehler, den man leider auch an vielen anderen Stellen des 

Mittelmeeres beging.

Das ganze Ufer der Insel ist wie geschaffen zur Beherbergung 

von allerhand Seethieren. Man sieht grosse Krabben, die aus den 

Felsenritzen herauslugen und Riesennapfschnecken, die sich seit Jahrzehnten 

an den Felsen anschmiegen, Trochus und Tritons in Menge, von den 

letzteren viele kleine, aber besonders bunt gefärbte Exemplare. Und 

was soll ich sagen von der Wunderwelt der Aktinien, der Seeigel und 

Seesterne, die jene Gewässer beleben!



VII.

Die Küste der Insel.
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evor wir Alboran betreten, wollen wir erst die Küste der Insel 

umfahren, denn hier auf dieser meeresheimischen Scholle ist 

Alles vorherrschend maritim. Die Schichten von Alboran tauchen im 

Norden auf und senken sich dann leicht gegen Westen, sodass die 

Hauptabstürze, die gegen Süden gerichtet sind, durchschnittlich diese 

\\\\ Stellung zeigen. Die Abstürze in der Nähe der Isla de la Nube 

bieten besonders deutliche gegen Süden aufsteigende Schichten. Die 

getrennte Klippe der Isla de la Nube ist offenbar ein durch Erosion 

losgetrenntes Stück der Hauptinsel. Sie ist ein schwarzer Klumpen von 

basaltischen Bomben. An ruhigen Tagen wird sie mit Vorliebe von den 

weissen Möven als Ruheplatz aufgesucht, deren Gefieder von der 

schwarzen Felsmasse grell absticht. Ist die See bewegt, dann umkreisen 

sie die Möven mit gellendem Gelächter. Man wird kaum eine Stelle 

finden, wo man häufiger und Stärker selbst bei scheinbar ruhigster See 

das Aufathmen des Meeres spürt, wie bei der Isla de la Nube. Die 

breiten, tafelartigen, kaum vom W asser bedeckten Riffe zeigen bei 

jedem Athemzug der Welle ihr mit Seetangen verschiedener Sorte über

wuchertes Haupt.

Die Isla de la Nube hat eine compacte Tuffstein-Basis, auf der 

sich vulcanische Pudinghe erhebt. Am Fusse der Isla de la Nube liegt

9 *
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eine ganz flache Restinga (unterseeische Felsenplatte), die sich namentlich 

gegen Osten tischartig weit verlängert (Siehe uns. Abb.) und kaum vom 

Meere, wenn es ruhig ist, überfluthet wird. Aus dieser Restinga ragen 

noch einige der starken schwarzen Lava-Klumpen empor, so gegen Norden 

zu. Von den Klumpen der Pudinghe sind manche ganz roth, vom 

Feuer durchglüht.

Die Schichten und Abstürze der Hauptinsel, die sanft gegen Osten 

geneigt sind, neigen sich auch gegen Norden, indem sie noch sanfter sind, 

abgebrochene Stücke aufweisen und kleine von Seetangen grünende 

Aushöhlungen bilden. E s sind gelbliche mit weisslichen abwechselnde 

Tuffsteinschichten, zwischen denen hin und wieder harte Klumpen Vor

kommen. Das Ende der Nordostspitze bildet eine Art Durchbruch, den 

das Meer durchspült und bei dem die Leuchtthurmwächter gern mit der 

Angel zu fischen pflegen. E s treten hier compacte Tuffsteinschichten 

hervor, die mit Lapillituff, ab und zu von kleinen schwarzen und röth- 

lichen Klumpen durchsetzt, abwechseln. Darüber lagern starke tuff

steinartige Schichten.

Dann kommt eine ziemlich grosse offene Seehöhle, in die man 

mit dem Boote hineinfahren kann. Hier stehen die abgewaschenen aus

gehöhlten Schichten, hin und wieder mit Klumpen besetzt, vor und bilden 

eine Art Dachung. Der Grund geht ziemlich tief hinein und man sieht 

ein paar kleine Riffe. Dieser Höhle gegenüber gibt es ein fast unter

seeisches R iff; zwischen diesem und der Insel kann man passiren. Die 

Küste, schwärzlich mit niedrigen Abstürzen, wechselt mit grossen Klumpen 

ab und bildet abermals eine Art Höhle mit einem vorstehenden Pfeiler; 

dazwischen spült das Meer, aber ein Boot kann nicht durchfahren. Davor 

liegt eine breite Llosa (unterseeische Riffplatte).
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Das Ufer wird niedriger, Klumpen wechseln mit dem gelblichen 

compacten Tuffstein und am Ufer zieht sich eine Restinga von hin und 

wieder vorstehenden Riffen. Die Höhen der Insel ziehen sich sanft ab

gerundet, mit der Frankenia bekleidet, dahin. An zwei Stellen ragen die 

grossen Klumpen riffartig aber abgerundet aus den von Seetangen über

zogenen Restingas hervor. Dann tritt die weissliche Tuffstein-Spitze 

heraus mit langer Restinga. Sie bildet zwei höckerartige Vorsprünge aus 

gelblichem compacten Tuff, die eine Art Ausbuchtung zwischen sich 

lassen, wo die gegen Süden aufsteigenden Schichten deutlich sichtbar sind, 

die eine Reihe kleiner vorstehender Riffe aussenden. E s kommen noch 

mehrere vorspringende Riffe und dann erreicht man die kleine westliche 

Einbuchtung.

Der westliche Landungsplatz ist von den beiden der minder gute 

und auch minder benützte. Gratenartig im Meere vorspringende unter

seeische Riffe in der Form einer langen Restinga schützen den gemauerten 

Molo in der Nähe des schotterigen Strandes, von welchem der Serpentinen

w eg in fünf Rampen zur Flaggenstange beziehungsweise zum Leucht- 

thurme hinaufführt. Dieser sieht von hier, von der Seeseite betrachtet, 

am hübschesten aus mit den ausgehöhlten geschichteten Abstürzen des 

höheren Theiles der Insel aus gelblich grauem compacten Tuffstein mit 

grossen schwarzen Klumpen dazwischen und einigen unterseeischen Riffen 

davor, auf die sich fast unaufhörlich das Meer wälzt. E s  ist dies die 

Ansicht, die wir für die Einbanddecke des Buches auswählten.

Die Spitze an der Ecke, welche den Wendepunkt der Küste 

der Insel bildet, gewährt eine sehr lange, ganz flache Restinga, die weit 

hinausreicht und nach welcher der östliche Landungsplatz folgt, welcher 

der bessere ist und auch gewöhnlich benützt wird. E r  ist auf beiden
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Seiten durch eine Reihe von namentlich im Südosten weit hinausragenden 

halb unterseeischen Riffen (Restingas) geschützt. A uf der für den An

kommenden links gelegenen Restinga ist ein kleiner, aus Stein und 

Kalksteinschotter fest gemauerter Molo erbaut worden, zu dem drei 

rohe Stufen hinaufführen. Weiterhin sind in den Tuffstein Stufen ein

geschnitten und es breitet sich in einer im weissen Tuffstein ausge

waschenen Mulde das kleine schotterige Ufer aus, welches der grössere 

Strand der Insel ist, und durch die beiderseitigen Restingas sehr 

geschützt wird. A uf demselben liegt das einsame Boot der Torreros, das 

mit einer Winde hinaufgezogen wird. Das Ufer beherrschend erhebt sich 

der Leuchtthurm. Grosse harte Klumpen füllen hin und wieder mit ihren 

dunklen Massen die Abstürze oder liegen, wenn sie infolge der Ver

witterung derselben herabgerollt sind, auf den von Seetangen über

wucherten Restingas umher.

Die Abstürze setzen sich an der ganzen Küste falaisenartig fort 

und zeigen drei halbmondförmige Einschnitte, die an einer Stelle aus 

der Schichtenkante hervorragen. E s bilden sich kleine Aushöhlungen 

von geringer Tiefe, in denen das Meer schlummert und die Seetange 

betäubend riechen. Davor liegt ein fast unterseeisches Riff, um das 

man herumfahren kann. Mehrfach kommen in den Abstürzen wagrechte 

Gänge vor. Die oberen Schichten ragen bei den Abstürzen baldachin

artig empor und sind von einer breiten tischartigen Restinga umgeben. 

Ein Stück tritt pfeilerartig heraus. Man fährt um dasselbe durch eine 

schöne Seehöhle herum. Durch den östlichen Pass kann man aber nur 

mit einem kleinen Boot fahren.

Diese dunkle Grotte mit ihrem weithin sichtbaren Eingang und 

dem vorspringenden, aus den aufsteigenden Schichten gebildeten Pfeiler



DAS UFER DER GROTTE,
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ist besonders schön. Reizvoll ist es namentlich, an warmen Tagen im 

Schatten der kühlen Höhle zu sitzen und das unterseeische Leben der 

Tausende von Thieren zu belauschen, die da umherwimmeln unter den 

unzähligen verschiedenartigen Seetangen, welche die Stürme dorthin 

bringen.

Die rostrothe Farbe des Wassers unterhalb der Spalte bei der 

Höhle wird hauptsächlich durch die verfaulten Seegräser verursacht. Von 

den Tangen, die da herüberschimmern, sind manche rosenfarbig, andere 

zartgrün. Manche schlängeln sich bandartig. Dazwischen glitzern die 

Fische, krabbeln die Krebse, öffnen sich bronzefarbene Aktinien und 

zahlreiche Seeigel. Das Ganze dünkt dem Beschauer ein wahres Nymphen

bad und verwundert schaut man hinab in diese Wunderwelt, als blickte 

man in ein Aquarium.

Nach der Grotte kommt ’ man zu einer kleinen Einsenkung, wo 

abgerundete Klumpen liegen. Dann sieht man schwärzliche Klumpen 

auf der Restinga, welche die Abstürze bis zur Isla de la Nube umgibt. 

Gegen das Ende zu ist ein eigenthümlicher, wagrechter Gang. Dann 

kommt man zu dem abgetrennten Pfeiler mit den grossen umherliegenden 

Klumpen des Durchbruches, von dem am Anfänge die Rede war.

Nun sind wir wieder bei der Isla de la Nube. Das Meer kost 

bei den Restingas, hell gellt der muntere Schrei der Möven. Im Westen 

sinkt friedlich die Sonne, einen Abschiedsgruss spendend dem wellen

heimischen Eilande.



DAS ÖSTLICHE ENDE MIT DEM DURCHBRUCHE,



VIII.

Leuchtthurm. —  Telegraph.
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er Leuchtthurm von Alboran liegt auf dem höchsten südlichsten 

Theile der Insel unter 3 0 1 1 '  1 o "  östlicher Länge von San Fernando 

und 3 5 0 56 ' 2 0 "  nördlicher Breite. Die Peilungen des Thurmes (Demoras) 

sind gegen Cap Sacratif 49 Meilen in S. 270 O., gegen den Sabinal (Llanas 

de Almeria) 47 Meilen S. 1 70 W ., gegen den Hafen von Almeria 59 S. 220 W . 

E r  ist von dritter Ordnung mit weissem fixen Lichte mit einem dioptrischen 

Apparate von erster Qualität, der bei gewöhnlicher Atmosphäre 15  Meilen 

(15.600) weit sichtbar ist. Seine Höhe ist 3 4 ‘93 Meter über dem Meere 

und i 8 ‘92 Meter über dem Erdboden. Der leichtkonische runde Thurm 

von weisslich gelber Färbung erhebt sich aus dem Centrum des Gebäudes, 

welches den Leuchtthurm Wächtern als Wohnung dient. Dieses ist ein 

Viereck von 19  50 Meter auf der breiteren und 17  50  Meter auf der 

schmäleren Seite. E s hat zwei Stockwerke mit einer Gesammthöhe von 

9 Metern. E s ist leicht grau gefärbt und mit zwei Vertheidigungs- 

redouten in den Ecken gegen N. W . und S. W . versehen. Rings um 

das Gebäude läuft ein Trottoir (Acera) aus bläulichen Steinquadern. Das 

Mauerwerk ist aus heimischem Stein, der Leuchtthurm sehr solid aus 

Quadern aufgeführt, die aus dem Steinbruche von Almeria stammen.

Das Gebäude hat fünf Fenster auf jeder Seite, von denen die 

beiden an den Ecken auf der West- und Ostseite zugemauert sind.

10*
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Die Fenster der Frontseite sind alle offen. Hier ist ein Rundbogen

portal, darüber ein kleiner Balkon. Das Fenster bei diesem ist ohne 

Gitter, während alle übrigen Fenster vergittert sind. Tritt man durch 

die kleine Eingangshalle ein, so sieht man den aus der Mitte des Hofes 

sich erhebenden Thurm, in welchem eine viereckige Thür angebracht 

ist, die den Zugang für die zu ebener Erde Wohnenden vermittelt. 

Eine kleine Holztreppe führt zu dem hölzernen Balkon mit eisernem 

Geländer, der um den Hof läuft. Von diesem Balkon führt eine kleine 

Brücke zu dem zweiten Eingang des Thurmes, der für die im oberen 

Stockwerke wohnenden Torreros bestimmt ist. E s  gibt im Hofraume 

eine Cisterne mit zwei Mündungen mit eisernen Bogen darauf. 

Die Ecktheile als Vertheidigungsredouten haben je  sechs Schiess

scharten; sie werden jetzt als Speisekammern benützt. Gegen Norden 

gekehrt, die ganze Breite des Gebäudes einnehmend, ist das Magazin, 

wo sich ein Rettungsapparat aus Landshofen in Deutschland befindet. 

E s sind aber, wie wir sehen werden, seit Jahren keine Schiffbrüche dort 

vorgekommen. Auch Carabiner zur Vertheidigung der Torreros gegen 

einen etwaigen Angriff und verschiedene Werkzeuge sind dort auf

bewahrt. Die Ingenieur-Wohnung ist recht freundlich in der Ecke gegen 

Westen gelegen mit einer Terrasse oberhalb der Vertheidigungsredoute. 

Im Thurme, der unten etwas breiter ist, sind 58 steinerne und 24 eiserne 

Stufen. Von der Terrasse des Thurmes, die mit einem eisernen Geländer 

umgeben ist, übersieht man am besten die beiden Landungsplätze rechts 

und links und die flache bis ans Ende von einem W eg durchzogene 

Insel. Kleine Pfade leiten nach verschiedenen Richtungen über die Fläche. 

Herrlich sieht man von hier an klaren stillen Tagen die beiden fernen 

Küsten, einerseits die hohe langgestreckte Gebirgskette des spanischen
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Festlandes mit den beherrschenden Höhen der Sierra Nevada, anderseits 

die näher liegende Küste von Afrika mit dem sehr nahe erscheinenden, 

thatsächlich nur 3 1  Meilen entfernten Cap de Tres Forcas. Nach dieser 

Richtung ist der Blick besonders schön.

Der Bau des Leuchtthurms wurde nach dem gemachten Projecte, 

dessen Plan beiliegt, unter der Leitung des Chef-Ingenieurs der Provinz 

Almeria im Jahre 1869 im Vertrage begonnen. Das Presupuesto stieg 

auf 19 8 .0 6 4 78  Pesetas. Da aber der Leuchtthurm von der Provinz 

Almeria auf die Provinz Malaga überging, wurden am 6. Mai 1874 das 

ganze Expedient-Project und alle auf den Leuchtthurm bezüglichen 

Antecedentien von der Jefatura von Almeria jener von Malaga über

sendet, damit diese die Liquidirung der vom Contratisten Don Jos6 

Torras Espigulö ausgeführten Arbeiten vornehmen könne. Der Bau 

wurde nun in Administration d. h. Regiekosten weiter geführt und im 

Monate März 1876  beendigt. Am 10. August 1876  wurde der Leucht

thurm inaugurirt. Der von Lepautte construirte Beleuchtungsapparat 

kostete 2 1 . 0 1 5 1 5  Francs. Die Baumaterialien für den Leuchtthurmbau 

brachte man mit Ausnahme des für das Wohngebäude verwendeten 

Alboran-Steines alle aus Almeria, weil daselbst die Verladung derselben 

bequemer und billiger war.

Ein paar Jahre nach der Erbauung des Leuchtthurms sah man 

ein, dass es nothwendig sei, um die Ausschiffung des W assers und des 

Proviants für die Leuchtthurmwächter zu erleichtern, zwei Molos in den 

beiden am meisten vor den Ost- und Westwinden geschützten Landungs

plätzen zu erbauen. Sie wurden am 23. November 18 8 3  begonnen und
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am 25. Juli 1885 vollendet. Die Baukosten der Molos betrugen 

3 1 . 7 6 6 6 1  Pesetas.

Wiewohl die Höhe Alborans gering ist, erreicht die Meerfluth 

doch nie den Leuchtthurm, da sich die Wellen, ehe sie das Ufer 

erreichen, an den vielen Riffen brechen, die rings um die Insel liegen.

Die Telegraphenstation, rechts oben vom östlichen Landungs

plätze gelegen, ist gegenwärtig sehr vernachlässigt und als solche auf

gelassen. Sie besteht seit Melilla’s Zwist, bei welcher Gelegenheit 

die zwei Kabel, einer nach Almeria und einer nach Melilla, dort befestigt 

wurden. Am 22. Juli 1892 wurden aber die vier dort angestellten 

Telegraphenbeamten als zwecklos fortgenommen. Die Kabel sind jetzt 

in dem Hause mit einander verbunden, und die Beamten kommen 

lediglich, wenn eine Havarie vorhanden ist, mit einem Apparate dorthin, 

um zu untersuchen, nach welcher Seite hin der Kabel Verdorben ist.

Ein anderes kleines Haus, etwas weiter wie die Telegraphen

station entfernt, ist das gleichfalls verwitterte Backofengebäude. Daneben 

ist ein winziger Hühnersteig für die wenigen Hühner der Torreros.

Eine gerade Strasse zieht sich, wie wir sagten, in der Mitte der 

Insel hin. Sie ist jetzt aber vernachlässigt und überwachsen. Ein W eg 

führt auf der Höhe längs der Abstürze, und die Wände derselben 

machen von oben gesehen einen gar wilden Eindruck. Von den Höhen 

der Felswände so ziemlich in der Mitte der Insel, wo die Abstürze am 

höchsten und wildesten sind, hat man eine recht hübsche Aussicht auf 

jenen Theil, wo die Seehöhle liegt, und auf den vorspringenden Molo 

des östlichen Landungsplatzes. An dem Absturze sieht man Klumpen 

von starkem Andesit, welche die Tuffsteinmassen überlagern.
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Gegen das östliche Ende werden die Frankenia, welche die 

Insel bekleiden, immer niedriger, weil der Boden dort weniger üppig 

ist. Gegen die Nordseite zu sieht man sehr schwere Klumpen und 

Lapillituff-Felsen, die mit compactem Tuff abwechseln. Sonst bedeckt eine 

feine Erdschichte das ganze leicht ondulirte Plateau der Insel, wo die Ruhe

stätte am Ende derselben liegt. Ein Arbeiter und zwei Kinder sind hier 

beigesetzt. Ja, auch die fehlt nicht, einige wenige Steine umschliessen die 

verlassenen Gräber, an denen nur die Wellen und die Seemöven das Ruhe

lied singen. Und doch sind auch hier Thränen geflossen und der Schmerz 

der Mutter, die hier ihr Kind begrub, wirkt in der Einsamkeit dieser 

Felsenscholle herzzerreissend mit der vollen Macht seines tiefen Ernstes.



IX.

Dampfer-Verkehr.

11



n früherer Zeit wurde der Verkehr mit Alboran durch einen 

Segel-Falucho besorgt. Dann kam durch zwei Jahre der 

»Guadiana«, welcher der erste Dampfer war, und seit dem Jahre 

1886/1887  besorgt das jetzt in Almeria bestehende Handelshaus den 

Dienst. Zuerst verkehrte der »Nuevo Acuna«, der aber dann verkauft 

wurde, und seitdem besorgt der Dampfer »Numancia« den Dienst. Das 

Schiff, welches 253 Register-Tonnen und eine Mannschaft von 22 Leuten 

hat, verkehrt sonst zwischen Almeria und Oran. Die Regierung zahlt 

10 5 3  Pesetas für jede Fahrt, deren der Dampfer zwei im Monate 

macht. E r  hat die Verpflichtung, die Correspondenz der Torreros, die 

officielle sowohl wie die private, zu vermitteln, Lebensmittel für die

selben und W asser in der Menge, als es ihm je  nach den Bedürfnissen 

des Faro angegeben wird, zu verfrachten. E s  besteht während der 

ganzen Zeit, da das jetzige Handelshaus im Vertrag ist, die Gepflogen

heit, dass der Dampfer auf jeder Reise, auch im Winter 100  Barriles 

ä 30 Liter W asser führt. Bei hohem Seegang, namentlich bei Ostwind, 

kann man jedoch nicht ausschiffen. Aber Dank der zwei monatlichen 

Fahrten war die Insel immer genügend mit W asser und Lebensmitteln

versorgt.

11*



Nur selten einmal kommt irgend ein Freund des Capitäns oder 

der Leuchtthurmwächter im Sommer dorthin zum Fischfang, oder die 

Ingenieure, diese jedoch nur, wenn der Dienst es erheischt, und ab und 

zu einmal die Familie eines dorthin versetzten oder von dort abgelösten 

Thurmwächters.

Der Dampfer bleibt bei der Insel etwa fünf Stunden liegen, 

wenn das Wetter es gestattet. In zwei Drittel der Fälle pflegt er an 

der Ostseite zu ankern, weil dort der bessere Ankerplatz ist und weil 

im Winter gewöhnlich Westwinde herrschen.
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X.

Bewohner. — Schmuggler. — Schiffbrüche.



uf der ganzen Insel befinden sich gegenwärtig elf Personen, 

die Familien der Thurmwächter mit eingerechnet. Dieser sind 

v ier : einer erster Classe, einer zweiter Classe und zwei dritter Classe. 

Die Namen derjenigen, die ich dort vorfand, waren Manuel Diaz 

Salmarti, Francisco Villa Escanuela und Juan Serrano Teijöo; einer 

war abwesend. Der Erstgenannte ist seit 2%  Jahren dort, von den 

beiden Anderen aber ist Einer acht, der andere fast neun Jahre auf der 

Insel. Diese Leute haben darum angesucht, dorthin versetzt zu werden. 

Sie haben den Ort gern und können nicht genug die Gesundheit des 

Klimas und die Ruhe des Aufenthaltes rühmen. So sieht man, wie es 

immer auf den Geschmack des Einzelnen ankommt; was dem Einen als 

ein Ort der Verbannung erscheinen würde, ist für den Andern ein 

ersehnter, wünschenswerther Posten.

Der Fischfang bildet, wie begreiflich, die Hauptzerstreuung der 

Thurmwächter. Wiewohl sie ein kleines Boot besitzen, das ihnen vor 

einem Jahre von Don Juan Bautista Neira geschenkt wurde, fischen sie 

zumeist am Felsenufer mit der Angel. Sie fangen zahlreiche kleine 

Tritons (Hörner), die sie hauptsächlich als Köder zum Fischen benützen. 

Da kann man sie stundenlang auf einer Felsenkante, die Angelruthe
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in der Hand, sitzen sehen, während ihre Kinder fröhlich umherspielen 

oder die kleinen Seeschnecken sammeln oder die Patellen, deren manche 

riesig gross sind, von den Felsen abtrennen. Nach anhaltenden Stürmen 

klauben die Frauen und Kinder am Strande kleine bunte Muscheln und 

Schnecken auf, die sie dann zur Anfertigung verschiedener Nippsachen 

verwenden.

Manchmal mag ihnen wohl das Leben einsam Vorkommen, aber 

sie finden Freude an ihrer Familie und an den sie umgebenden Lieben. 

Die Gewohnheit macht übrigens Alles, und es scheint ihren bescheidenen 

Bedürfnissen zu genügen, dass sie der Dampfer regelmässig mit der 

übrigen Welt in Verbindung setzt. Wie viele wichtigere Gegenden 

hatten bis vor Kurzem einen weniger häufigen Verkehr. Ob sie gut 

mit einander auskommen? Ich hoffe es zu ihrem Besten. Aber wer 

w eiss: Auch die Leute auf Alboran sind Menschen!

Wie wir sehen, führen die Torreros auf Alboran ein stilles, fried

volles Leben. Sie wandern auf ihrer kleinen Insel auf und ab und 

unterhalten sich häufig damit, die einzelnen Stellen derselben mit Namen 

zu bezeichnen. Denn es gibt auf Alboran eigentlich keine Ortsbezeichnungen, 

sie hängen ganz von der Laune der Leuchtthurm Wächter ab und mit diesen 

wechseln und verschwinden auch die Namen. Ein wahres Bild der Ver

gänglichkeit aller menschlichen Dinge. W ie viele Namen mögen nicht 

von der Liebe eingegeben worden sein, aber nur das Andenken an das 

Schreckliche ist geblieben. So wird nach einem Thurmwächter, der bei 

einem Sturme gegen die westliche Höhle hinabstürzte und an den Riffen 

zerschmettert ein Raub der Wellen wurde, jene Höhle noch heute Cueva 

de Lopez genannt.
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In früherer Zeit pflegte Alboran häufig von den Schmugglern 

besucht zu werden, die im Lee der Insel vorübergehenden Schutz gegen 

die hier vorherrschenden Ost- und Westwinde suchten. Seitdem der 

Leuchtthurm besteht, kommen die Schmuggler nicht mehr auf die Insel. Die 

Vertheidigungsmittel des Leuchtthurmes kamen auch nicht in Verwendung,, 

denn Niemand griff ihn an. Die Seeräubereien, die an den benachbarten 

marokkanischen Küsten im Laufe des vergangenen Sommers vorkamen, 

sind allerdings geeignet, einiges Misstrauen einzuflössen.

Seit mehr als zwanzig Jahren hat bei Alboran kein Schiffbruch 

stattgefunden; es ist dies hauptsächlich dem warnenden Leuchtfeuer zu 

danken. Aber es besteht dort seit langer Zeit der Glauben, dass sich 

in der Nähe der Insel unter anderen Gegenständen auch eine silberne 

Treppe befindet, die aus dem Schiffbruch eines Linienschiffes (Navio) 

stammen soll, und zur Zeit des jetzigen Capitäns P. Llorens sind Leute 

nach Alboran gekommen, die auf dem Grunde nachspürten, um diese 

Gegenstände aufzufinden, jedoch immer erfolglos.
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