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PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG
DER

GESTEINSPROBEN.

I. THEIL

A. PELIKAN
IN PiîAG.

Das der nachstehenden Arbeit zu Grunde liegende Gesteinsmaterial war urspriïnglich

Herrn Prof. Renard in Gent zur Bearbeitung tibergeben vvorden. Nach seinem Ableben habe

ich auf Ansuchen der Kommission tiber Vermittlung des Herrn H. Arctowski die Untersuchung
iibernommen. Obvvohl mir die Notizen Renard's zur Verfiigung gestellt wurden, habe ich

doch die Arbeit ganz selbstândig durchgefuhrt, da ich in vielen Punkten mit der Auffassung
Renard's nicht einverstanden sein konnte.

Das gesammte Diïnnschliffmaterial umfasst ca. 700 Nummern, von denen sich aber der

weitaus grôsste Theil auf gedredgte Findlinge und nur der kleinere auf Proben von anstehen-

dem Gesteine bezieht.

Nachdem ich sehr viel Zeit mit dem Studium der Schliffe zugebracht hatte, gelangte ich

zu der Ueberzeugung, dass in erster Linie doch nur das von anstehendem Gesteine genommene
Material zu wissenschaftlicher Verwertung geeignet ist und ich lege daher hier zunâchst eine

Untersuchung jener Gesteine vor, die bei den zwanzig Landungen im « Archipel de Palmer »

gewonnen wurden, denn hier war Gelegenheit geboten anstehendes Gestein zu sammeln und

auch das Findlingsmaterial ist in diesem Falle nicht ohne Interesse, denn es ist zu vermuten,
dass das an der Kiiste so ferner Eilande gefundene Material nur aus dem Hinterlande stammen

konne, von wo es durch Wasser-bezw. Eistransport herabgebracht worden ist.

Fur die Anordnung wurde das geographische Prinzip zu Grunde gelegt. Die dabei nicht

zu vermeidenden Wiederholungen sind auf das geringste Mass eingeschrankt worden.

Bezuglich der chemischen Analysen ist zu bemerken, dass dieselben gleich zu Beginn
der Arbeit zur Ausfûhrung gegeben wurden

; jetzt wiirde ich die Ausvvahl etwas anders vor-

nehmen.

Dem Chemiker, Herrn Adjunkten D r Zdarek in Wien, spreche ich fur die sorgfaltige

Ausfiihrung der Arbeit meinen verbindlichsten Dank aus, ebenso Herrn Hofrath E. Ludwig,
der ihm die Beniitzung des Laboratoriums gestattete.

459^0
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I<e LANDUNG.

Insel Auguste

64° 02' siidl. Breite ; 6i° 35' westl. Lange von Greenwich.

Dièses kleine Eiland scheint nach den vorliegenden Gesteinsproben aus Schiefern die

mit Diabasen in Verbindung stehen aufgebaut zu sein.

Die Diabase zeigen ausgesprochenen « Griinsteinhabitus ». Wâhrend aber vom Augit nicht

einmal kleine Ueberreste vorhanden sind, erscheinen die Feldspathe auffallend gut erhalten.

Doch macht sich auch hier die beginnende Umwandlung bereits bemerkbar, indem die Zwil-

lingslamellen undeutlich werden und die Grenzen der Individuen in einander zu verfliessen

scheinen. Soweit genauere Bestimmungen tiberhaupt durchgefiihrt werden konnten, deuten sie

auf die in den Diabasen im allgemeinen vorkommenden basischeren Glieder cier Plagioklasreihe.

Im Chlorit beobachtet man vereinzelte griine Nadeln, die sich durch ihre optischen

Eigenschaften als Aktinolith erkennen liessen (7 : c circa i5°). Es liegt augenscheinlich derselbe

Fall vor, den ich seinerzeit aus den Diabasen des Fichtelgebirges beschrieben habe
(

l

).
Der

Augit geht zunâchst in Chlorit iiber und aus diesem entsteht dann der Aktinolith.

Der Titanit finclet sich sowohl selbstândig in Kôrnerform, wie auch als sogenannter

« Leukoxen » in Verbindung mit Eisenerz. In beiden Fallen stimmen die Eigenschaften so

vollstàndig iiberein, dass an der sekundâren Natur auch der isolirten Kôrner nicht gezweifelt

werden kann.

Kleine Partien der Carbonate riihren wohl von der Zersetzung der Kalknatronfeldspathe

und des Augits her.

Mit den Diabasen in engster Verbindung
- - in demselben Handstlicke — kommen

Gesteine vor, die eine gewisse Aehnlichkeit mit den Adinolen von Przibram in Bôhmen und

mit jenen aus dem Harz besitzen. Sie bestehen wesentlich aus Ouarz, etwas Chlorit, Epidot

und Titanit, welch letzterer sich in der Form winziger Kôrnchen findet, die gerne zu Hâufchen

zusammentreten. Hie und da ordnen sie sich auch zu geradlinigen Ziigen die den Eindruck

hervorrufen, dass sie Kontur und Spaltrichtungen eines fruher vorhanden gewesenen Krystalls

wiedergeben, der dann wohl Titaneisenerz gewesen sein miisste.

Das Strukturbild ist ein eigenthumliches.

Dadurch, dass grôssere Ouarze in einem Grundmasse-âhnlichen Aggregate eingebettet

sind, wird eine pseudo-porphyrische Struktur erreicht, die aber augenscheinlich so entstanden

ist, dass einzelne grôssere Quarzfragmente des Schiefers unter der Wirkung der Kontakt-

metamorphose weiter gewachsen sind. Es besteht somit eine unverkennbare Aehnlichkeit mit

der porphyroblastischen Struktur Becke's.

Wie in den meisten Diabasgebieten so finden sich auch hier Epidot-reiche Gesteine, die

ihren Mineralbestand hauptsàchlich der Auslaugung des Eruptivgesteines verdanken. Sie

bestehen aus Epidot, Quai-, Chlorit, Eisenerz (z. Th. mit Leukoxenrand), Titanit und ungestreif-

tem Feldspathe der sich als Albit zu erkennen gibt. In einer der untersuchten Proben wird der

deutlich gefàrbte Epidot durch farblosen oder schwach brâunlichen Klinozoisit ersetzt.

(1) Die Schalsteine des Fichtelgeb., etc. (Sitzber. Wien. Akad., Bd CVIII, Abth. I, November 1899.)



GESTEINSPROBEN

IL LANDUNG.

Insel Moreno

64° 04' sïidl. Breite ;
61" 20' westl. Lange von Greenwich.

Von dieser Lokalitàt liegen zwei Gesteinsproben vor die als Quarzaugitdiorit und Augit-
diorit zu bezeichnen waren, die aber zweifellos demselben Magma ihre Entstehung verdanken.

Da beide Proben analysirt worden sind, so durfte es sich auch empfehlen getrennte Beschrei-

bungen zu liefern.

Quarzaugitdiorit.

Das mittelkornige Gestein besteht aus Onarz, Plagioklas, geringen Mengen von Orthoklas,

Augit, untergeordneter primarer Hornblende, secundârem Aktinolith, Chlorit, Titanit, Apatit,

Eisenerz.

Der Plagioklas bildet grosse, schon mit freiem Auge wahrnehmbare Individuen von meist

gut ausgebildeter Form und ist nach dem Albit-, Periklin- und Karlsbader-Gesetze verzvvillingt.

Die Albitlamellen sind zuweilen von recht ansehnlicher Breite, wie dies gewohnlich bei den

basischeren Gliedern der Mischungsreihe beobachtet wird. Die grôsste Ausloschungsschiefe in

der zu (010) senkrechten Zone wurde zu 2g bestimmt, was auf einen basischen Labrador schlies-

sen lasst. Auch die Einzelbestimmungen durch Beobachtung der Auslôschungen in den Albit-

und Karlsbaderlamellen weisen auf Labradorit als haufig auftretende Mischung hin (S°3o', 25°—
17 20', 2j°). Saurere Glieder als Andesin kommen sclbstiindig kaum vor

;
man trifft sie nur als

Aussenzone an basischeren Individuen. Hier spielen sie aber eine nicht unwichtige Rolle
;

denn nach der Analyse entspricht die mittlere Zusammensetzung des Plagioklas der Mischung
Ab57 An 43 also einem mittleren Andesin.

Der Pyroxen ist lichtgriin (im Diinnschliffe
!),

nur stellenweise etwas braunlich und zeigt

in auffallend schoner Weise eine Streifung nach 001, wie dies in der Fig. 1 auf Tafel I zu

sehen ist, wo ausserdem noch die gewôhnliche Zwillingsbildung nach (100) und die Spaltbarkeit

nach (110) zu erkennen ist. Hie und da trifft man vvohl auch ein Individuum mit Absonderung
nach (100), doch ist dies eine grosse Seltenheit.

Von den typischen Diallagen unterscheiden sich unsere Pyroxene auch durch den

Habitus der Krystalle, die langgestreckt saulig entwickelt sind, wahrend bekanntlich bei den

Diallagen die gedrungenen Formen herrschen. Die Ausloschungsschiefe betragt 46° fur 7 c

nach vorne. Wir haben es demnach mit einem Diallag-âhnlichen Diopside zu thun. Dieser

Pyroxen ist aber nur noch zum geringeren Teile unversehrt erhalten. Meist sind seine

Durchschnitte von Aktinolithnadeln eingenommen (c 7 = 17 ),
die ganz den Eindruck des

Uralits machen. Hie und da sieht man auch chloritische Umwandlungsprodukte des Pyroxens,
aus denen schliesslich aber wieder Aktinolith entsteht.

Primàre Hornblende scheint auch vorzukommen, wennsrleich sie in den zur Verfiïcun

stehenden Dunnschliffen nur ganz untergeordnet auftritt. Es ist aber doch wichtig ihr Vorhan-

densein zu betonen, weil sie in anderen X'orkommen eine grôssere Wichtigkeit erlangt. Der

Quarz tritt als letztes Ausscheidungsprodukt in den zwickelfôrmigen Kaumen auf, die von

den iibrigen Gemengtheilen freigelassen werden. Ausnahmsweise treten auch schriftgranitischc
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Verwachsungen von Ouarz mit dem in geringer Menge vorhandenen Orthoklas auf
;
sie bilden

auch hier, wie in allen Fallen, \vo Aehnliches beobachtet wurde, eines der letzten Ausschei-

dungsprodukte. (Vergl. Tafel II, Fig. 8.)

Der Apatit erscheint in grossen Individuen mit staubformigen Interpositionen, der Titamt

in kleinen Krystallen und Kornchen, die zuweilen in Chlorit eingebettet und von pleochroi-

tischen Hôfen umgeben sind. Das ziemlich reichlich vorhandene Eisenerz ist ausschliesslich

Magnetit.

Augitdiorit.

Von dem vorher beschriebenen unterscheidet sich dièses Gestein sowohl in Bezug auf

die Gemengtheile, als auch in Hinsicht auf die Struktur. (Tafel I, Fig. 2.)

Die Plagioklase sind weitaus kleiner und zeigen entschiedene Hinneigung zur Ausbil-

dung tafeliger und leistenfôrmiger Individuen. In Bezug auf die Ausbildung der Albitzwillinge

fallt auf, dass solche mit ganz schmalen neben solchen mit breiten Lamellen neben einander

vorkommen. Zonaler Aufbau und Kernkrystalle finden sich ziemlich haufig. Auf Grund der

Analyse kann die durchschnittliche Zusammensetzung des Plagioklas nicht basischer sein als

die Mischung Ab 5 , An 4S ;
wahrscheinlich erleidet aber dièses Verhâltniss eine Verschiebung

gegen den Albitpol zu, da zur Glimmerbildung AL 3 verbraucht und damit der Bildung des

An-Molekels entzogen wird. Immerhin diirfte aber noch die Zusammensetzung eines basischen

Andesin als Mittelwerth iibrig bleiben. Im Gesteine selbst findet man haufig Albitzwillinge

mit sehr geringen symmetrischen Ausloschungen, was auf Oligoklas hinweist. Die Beobach-

tung einer Ausloschungsschiefe von 5° la fuhrt auf Ab75 An 25 .

Dem gegenuber steht als basisches Glied der Reihe ein mittleren Labrador der Mischung

Ab35 An 65 , nachgewiesen durch einen Schnitt nach (oio)
= M, in welchem die Axenebene mit

den Spaltrissen nach ooi den Winkel von 25° bildet. Um diesen Labradorkern legt sich eine

Hlille herum, deren Ausloschungsschiefe 3° im gleichen Sinne betragt, was beilâufig Ab65 An 35

d. i. sauren Andesin anzeigt.

Der licht griine und auffallend frische Angit bildet ebenfalls nur kleinere Individuen die

sich gerne zu Hâufchen ballen, die zwischen den Plagioklasen ihren Platz finden. Nicht gerade

selten kommt es dabei auch zur Ausbildung einer ophitischen Struktur. Die Auslôschung

c wurde in einem Falle mit 47" 3o' bestimmt. Da sich zuweilen wenn auch viel seltener die

friiher beschriebene Streifung nach 001 einstellt, so stimmt der Pyroxen dièses Gesteines mit

jenem des Quarzaugitdiorites durchaus iiberein.

Neben dem monoklinen Pyroxen, manchmal sogar mit ihm in paralleler Verwachsung,

kommt ein Glied der rhombischen Reihe vor, das durch die gerade Auslôschung die schwachere

Doppelbrechung und den deutlichen, wenn auch schwachen Pleochroismus karakterisirt

erscheint. Im Uebrigen fallt aber die weitgehende Aehnlichkeit des rhombischen und des mono-

klinen Minérales auf. Der lichtgrune Farbenton des nicht pleochroitischen Pyroxens stimmt

durchaus iiberein mit der Farbe der nach c= 7 schwingenden Strahlen des Bronzits und auch

die Lichtbrechung beider Minérale lasst keine Unterschiede erkennen. Auffallend ist, dass auch

in vollig frisch erscheinenden Individuen die Axenebene senkrecht zu den Spaltrissen liegt.

Der rhombische Pyroxen zeigt zuweilen den Beginn einer Serpentinisirung ;
der Prozess

beginnt aussen und schreitet unter Auffaserung des Krystalles nach innen fort.
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Als weiterer Gemengtheil wiire der allerdings nur spàrlich vorhandene Biotit zu erwahnen.

Er unterliegt einer Umwandlung zu Chlorit. In ganz geringer Menge ist auch Quarz vorhanden,

der entweder selbstàndig, oder in schriftgranitischer Verwachsung mit Orthoklas auftritt.

Der Magnetit tritt so wie im Quarzaugitdiorite ziemlich reichlich auf, zeigt aber eine

ganz andere Vertheilung. Wâhrend er dort zu grôsseren Partieen vereinigt auftritt, sehen wir

hier Korner von annâhernd gleicher Grosse gleichmâssig im ganzen Gesteine vertheilt.

Der Apattt ist hier in grôsserer Menge vorhanden, was auch aus der Analyse zu ersehen

ist.

In Bezug auf die Struktur (Tafel I, Fig. 2) ware hervorzuheben, dass durch die leisten-

formige Ausbilden der Feldspathe und die geringeren Dimensionen der Pyroxene eine Annahe-

rung an gewisse Basait- bezw. Diabasstrukturen bewirkt wird. Genauere Beschreibungen der

Fundpunkte liegen nicht vor
;
man wird aber durch den Yergleich des Mineralbestandes und

der chemischen Natur des Gesteines auf die Vermutung gebracht, dass man es mit einer

Randfacies des Hauptgesteines zu thun habe.

Die nachstehend angefûhrten chemischen Analysen dieser beiden Gesteine, sowie aile

tibrigen in der vorliegenden Arbeit enthaltenen, hat wie schon erwâhnt wurde Herr D r Emil

Zdarek, Adjunkt am chemischen Laboratorium des Herrn Hofrathes E. Ludwig in Wien

ausgefuhrt.

Fiir jedes Gestein sind angegeben : 1. die Analysenzahlen ;
2. die Molecularproportionen,

und 3. deren Umrechnung auf 100. Schliesslich wurde die OsANN'sche Berechnung durchgefuhrt

und die Projection vorgenommen. Ich habe es fiir zweckmâssig erachtet, die Zahlen a, c und f

mit Osanx auf die Summe 20 zu berechnen, weil dann die zahlreichen von Osann berechneten

Beispiele unmittelbar verglichen werden kônnen, beniitze aber zur Projektion Dreiecke deren

h = 10 ist, d. h. es werden auf A, C und F-Hohe je^-(a, c, f) aufgetragen was ja ohne Schwie-

rigkeit durchgefiïhtt werden kann.

Analyse I
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Analytische Belege zu vorstehender Analyse :

0.8943 g Substanz gaben
0.8102 g »

0.0140 g
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o.i383 g Fe2 3
= 16.09 %

0.0014 g Mn 30, =
0.0735 g CaO

0.0872 g Mg,P,0, = o.o3i6 g MgO =
0.8314 g Substanz gaben o.o5g6 g Chloride

0.0244 g K 2PtCl 6
=

0.0047 g KjO

0.0277 g Na 2
=

Li 2
=

0.16% = o.i5°/ Mn O
8.55 %
3.68 %

0.57 %
3.33 %
min. Spur

0.5076 g verbrauchten 5.5 cm3 KMn04-losung.

1 cm3 = 0.00668 g FeO, daher 0.03674 g FeO = 7.24 FeO
7.24 FeO ~ 8.04 Fe2 3 ,

es bleibt daher Fe2()3
= 8.o5 %

1.0182 g Substanz gaben o.oi53 g Mg2P20, entsprechend 0.0098 g P2 5
= o.g6%,

welche von dem Fe2 3 abzuziehen sind. Demnach Fe2 3
= 7.09 %.

Quarzaugitdioriï (Analyse I)
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Augitdiorit (Analyse II)



GESTEINSPROBEN

III. und IV. LANDUNG.

[nsel Harry

64
1 ' o5' sùdl. Breite

;
62°o' westl. Lange von Greenwich.

Von den beiden Landungen auf der Insel Harry liât nur die zweite anstehendes Gestein

geliefert und zwar einen Diorit, der wie aus der nachfolgenden Beschreibung hervorgehen wird,

mit den bereits abgehandelten Typen die grosste Aehnlichkeit hat. Unter den ùberaus zahlreich

vertretenen Findlingen sind Andesit, Basait und Basanit (Neph-B.) in mannigfaltiger Ausbil-

dung vertreten.

Quarzfreier Augitdiorit.

Die Plagioklase zeigen breite Zwillingslamellen nach dem Albitgesetze ;
daneben ist

aber auch das Periklin- und das Karlsbader Gesetz vertreten. Als Maximun der symmetrischen

Auslôschung wurde 3o° gefunden ;
ein Schnitt 1 7 lieferte 33° 25'; beide Befunde weise auf

Labrador (etwa Ab 40 An60 ).
Zonen-bezw. Kernstruktur ist nicht eben haufig ;

wo sie vorkommt,

legt sich um den Kern eine ziemlich breite nicht wesentlich saurere Hiïlle herum, hâufiger tritt

eine Zusammensetzung aus optisch verschiedenen Theilen auf, welche dem Krystall unter

gekreuzten Niçois ein mosaikartiges Aussehen verleiht.

Auch der Pyroxen stimmt mit dem bereits beschriebenen uberein
;

fiir c 7 wurde gefunden

43°. Die bereits erwâhnte Streifung parallel 001 auf Schnitten nach 010 ist hier besonders gut

ausgebildet. Eine Messung ergab fur den Winkel der Streifen zu c =-- 74 i5' als Mittel
;
der

Winkel 8 betragt 74°io'. Unter Zuhilfenahme starker Vergrôsserungen liess sich constatiren,

dass eine kriimelige, aber zusammen hângende Hâutchen bildende Substanz die nach 001 ein-

gelagert ist, die Ursache des Hervortretens dieser Richtung bildet. Von einer Zwillingsbildung

nach 001 ist meines Erachtens nicht die Rede. Die Erscheinung gehôrt vielmehr in jene

Gruppe, wo das Schichtenwachsthum durch intermittirende Ablagerung fremder Substanzen

auf gewissen Flachen sichtbar gemacht wird.

Eine weitere Besonderheit bildet das Auftreten einer wie es scheint bisher noch nicht

beobachteten Spaltbarkeit nach (3o2), die sich auf (010) durch Spaltrisse kundgibt, die mit den

eben besprochenen Streifen nach (001) einen Winkel von 44 einschliessen. Der berechnete

Winkel fur (3o2) betragt 44 5j' .

Das Gestein enthalt ferner zwei Glieder der Amphibolgruppe : ein primâres und ein sekun-

dares. Die primare Hornblende ist braun mit starken Pleochroismus. Die Absorption ist 7= p a
;

pu. 7 braun, a = gelb.

Die Ausloschungsschiefe ist auffallend hoch cy = 33° im stumpfen Winkel 8. Vielleicht

gelingt es an neu herzustellenden Praparaten genauere Daten zu ermitteln, aïs bisher an den

uberaus spârlichen Durchschnitten môglich war.

Dièse primare Hornblende kommt ausschliesslich in orientirter Verwachsung mit dem

Pyroxen vor : gewohnlich bilden unregelmâssig begrenzte Partieen den Kern um den der Augit

herumwachst ;
ausnahmsweise kommt aber auch das entgegengesezte Verhâltnis vor. Poikili-

tische Verwachsungen der beiden Minérale wobei zahlreiche Hornblende-Partieen innerhalb

eines Durchschnittes von Augit erscheinen, sind nicht selten.
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Der sekundâre Amphibol hat das Aussehen eines Aktinoliths ;
er erscheint lichtgrlin mit

deutlichem Pleochroismus. Die nach 7 schwingenden Strahlen sind rein griin mit einem Stich

ins blaugriïn, jene nach a und p haben deutlich gelbliche Fârbung.
Auffallend ist die hohe Auslôschungsschiefe mit sogar liber 20 steigenden Werten fur

7 c. Die sekundâre Hornblende, die infolge ihrer hohen Auslôschungsschiefe wohl nicht als

Aktinolith bezeichnet werden kann, entsteht zweifellos nicht nur aus dem Pyroxen, sondern

ebenso aus der braunen primâren Hornblende.

Dièse, bisher wie es scheint nicht sicher nachgewiesene Umwandlung geht in der Weise

vor sich, dass die braune Hornblende zuerst in eine granulôse Classe zerfâllt, aus der sich

dann das schilfige x\ggregat der sekundàren Hornblende herausbildet. Uebrigens kommen auch

Stellen vor, wo die intensiv gefârbte primâre Hornblende direkt in das schilfige Aggregat

ubergeht. Dièse sekundâre Hornblende zeigt auch deutliche Migration, indem Sprtinge im

Gestein, auch Spriinge in den Feldspathen von ihr ausgefullt werden. (Tafel I, Fig 3.)

Qitarz fehlt vollstandig. Eisenerz, wahrscheinlich Magnetit, ist recht reichlich vorhanden,

tritt aber immer in grôsseren Partieen auf, so dass man auf weite Strecken hin im Dunnschliffe

nichts als Feldspat Pyroxen Hornblende antrifft, bis man endlich wieder auf eine solche

Eisenerzausscheidung stôsst.

Von accessorischen Gemengtheilen ist das Gestein vôllig trei und es konnte trotz eifrigen

Suchens auch nicht ein Apatit-Nadelchen aufgefunden werden. Sowohl nach der Zusammen-

setzung als nach der Struktur zeigt das beschriebene Gestein eine nicht zu verkennende Hin-

neigung zu den Gabbros.

VI. LAXDUNG.

Insel Two Hummocks

64°o6' sùdl. Breite
;

6i° 41' westl. Lange von Gieemvich.

Dièse Landung lieferte einen Ouarz-Diorit von etvvas abweichender Beschaffenheit und

zwei auf den Etiquetten als Ganggesteine bezeichnete Typen von denen das eine als Mela-

phyr, das andere als Mikropegmatit zu benennen ware.

Quarz-Diorit.

Das mittelkôrnige Gestein besteht aus Plagioklas, Hornblende, Biotit, Augit, Quarz,

Apatit und Magnetit.
Die Plagioklase zeigen zuweilen schônen zonalen Aufbau, mit breiten Zwillingslamellen

nach dem Albitgesetze. Die am meisten basischen Kerne gehoren dem Labradorit (Ab 50 An 50 )

an
;
die ausseren Zonen sind in der Regel saurer Andesin, ausnahmsweise basischer Oligoklas.

Hàufig sind die Feldspathkerne mit dunklen staubfôrmigen Einschlussen durchsetzt (bestaubt).

Die Hornblende ist braun und besitzt die gewônlichen Eigenschaften der gemeinen

Hornblende, ihre Auslôschung betràgt 23° cy. Intéressant ist die Verwachsung mit einem im

Dunnschliffe licht griin werdenden monoklinen Pyroxen mit ca. 47 Auslôschungschiefe c 7, was

etwa einem Endgliede der diopsidischen Pyroxene entspricht.

Die Verwachsung is eine parallèle, so dass meist, wenn auch nicht ausnahmslos die
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oio-Flâchen und die c-Axen zusammenfallen. Der Pyroxen wird dabex stets von der Hornblende

eingeschlossen, wâhrend sonst das umgekehrte Yerhaltnis platzgreift, wie z.B. in dem Diorite von

Konopischt bei Beneschau in Bôhmen.

Aucli der Glimmer verhâlt sich wie ein normaler Biotit mit kleinem Axenwinkel. Seine

Bildung hat fruher begonnen als jene der Hornblende, was sich aus der idiomorphen Ausbil-

dung erkennen làsst
;
das Endstadium der Glimmerbildung und jenes der HornblendebilduiiL;

greifen ineinander ein.

Apatit ist reichlich vorhanden
;

seine langgestreckten, prismatischen Krystalle durch-

spicken die âlteren Ausscheidungen, insbesondere die Glimmer, Feldspathe und Hornblende-

Krystalle. Magnetit findet sich in Kôrnern und Krystallen.

Endlich ware noch der Ouarz hervorzuheben der, wie schon aus dem Ouotienten k = 1.16

folgt, in nicht unerheblicher Menge vorhanden ist. Er ist durch reichliche Fliissigkeitsein-

schliisse ausgezeichnet.
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o.5o2g g verbrauchten 4.8 ccm. KMn04-lôsung.

1 ccm. KMn04-lôsung entspricht 0.00668 g FeO, daher

FeO = 0.032064 g = 6.38 %
6.38 % FeO entspr. 7.09 Fe2 3 ,

daher bleibt fur Fe 2 3 (inclusive P 2 5 )
= 3.3i %

i.oo55 g Substanz gab 0.0025 g Mg2P2 7 , entsprechend 0.0016 g P2 5
= 0.16%

Tragt man das Gestein in das OsANx'sche Dreieck ein (siehe Textfigur 1 auf p. 10

Punkt III), so ergibt sich, dass sein Projektionsort fast mit der N° 109 Osann's zusammen-

fâllt, die einem Augitglimmerdiorit, Rock Creek, Mont, entspricht, fiir den die Werthe gelten :

S = 61.67 A = 5.23 C = 4.49 F = 18.82 a == 3.5 c = 3 f=i3.5 n = 5.9 p-Reihe.

Melaphyr.

Renard hat dièse Bezeichnung fur das Gestein gewâhlt. Obwohl die Natur der Feldspathe
nicht ganz dem Melaphyrbegriffe entspricht, so ist es anderseits schwer wegen des wahrschein-

lich vorhanden gewesenen Olivins eine andere besser entsprechende Einreihung vorzuschlagen.

Fine chemische Analyse liegt leider nicht vor.

Die Feldspathe bilden tafelfôrmige Krystalle mit vor herrschendem (010) ;
sie erreichen

ziemliche Grosse, ohne aber deutlich in zwei Generationen geschieden zu sein. Die Zwillings-

bildung erfolgt ausschliesslich nach dem Albitgesetze und ist karakterisirt clurch spârliche

Wiederholungen, so dass eigentliche Zwillinge verhaltnismassig haufig zur Beobachtung gelan-

gen. Der Erhaltungszustand lasst schon auf saure Mischungen schliessen, da nirgends Carbonat-

bildung zu bemerken ist
;

die Untersuchung der optischen Verhâltnisse bestâtigt dièse Ver-

mutung. Zur Zwillingsgrenze parallel auslôschende Schnitte sind haufig neben solchen bei

denen die Ausloschung einen ganz kleinen Winkel, dessen Maximum etwa 6° betràgt bildet,

so dass man schliessen muss, dass die Hauptmasse des Feldspaths einem Oligoklas zugehort.

Obwohl nun bei Melaphyren in der Regel weit basischere Mischungen beobachtet werden, so

fehlen doch Analoga keineswegs, wie Rosenbusch (Mikroskop. Physiogr. d. mass. Gest., II AufL,

p. 1162) hervorhebt.

Die Angite sind grauviolett und bilden meist abgerundete Kôrner
;
doch kommen auch

ausnahmsweise idiomorph ausgebildete Krystalle vor, bei denen insbesondere die Prismenzone

ut entwickelt ist, was an den karakteristischen Ouerschnitten zu erkennen ist.

Das Gestein war ziemlich reich an Olivia. Seine in der Regel scharf begrenzten Krystall-

durchschnitte umschliessen aber nur mehr Umwandlungsprodukte. Wie die Fig. 4, Tafel I

erkennen lasst, liegen in den Krystalldurchschnitten in einer ausseren Zone, oder rechts und

links von Sprûngen die Serpentin-Aggregatc die wahrscheinlich aus Blattchen bestehen und

daher dem Antigorit zu zurechnen sein diirften. Die centralen Partieen erscheinen im Mikro-

skope grau oder brâunlich und erweisen sich bei starker Vergrôsserung als zth. schuppige,
zth. kornige Aggregrate von farblosen stark doppeltbrechenden Individuen, mit niedrigem

Brechnungsquotienten, die aller Wahrscheinlichkeit nach dem Talk angehôren diirften. In

anderen Fallen trifft man in diesen Partieen stengelige Individuen an, die sich durch ihr

optisches Verhalten als Treniai il zu erkennen geben.

Dièse Art der Umwandlung ist bereits bekannt und findet sich Rosenbusch, Mikr.

Phys., Bd I, 2. Hàlfte, p. 3g3, erwahnt.
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Zwischen den bisher beschriebenen Mineralen lagern chloritische Partieen und im ganzen
Gesteine vertheilt trifft man Korner von Magneteisen an. Runde, walzenfôrmige, zuweilen mit

warzigen Fortsàtzen versehene Korner mit hoher Lichtbrechung und starker Doppelbrechung
halte ich fiir Titanit.

Mikropegmatit.

Das zweite anstehend gefundene Ganggestein ist ein typischer Schriftgranit. Seine

Hauptmasse bildet die bekannte Verwachsung von Quarz und Orthoklas. Untergeordnet finden

sich Stellen, wo der letztere durch Mikrolin ersetzt ist. Geringe Mengen von Plagioklas, die

aber niemals mit Quarz verwachsen angetroffen wurden, erweisen sich als saurer Oligoklas

(symm. A = io° Lichtbrechung < als bei Quarz). Accessorisch tritt in geringer Menge griine

Hornblende nebst Biotit auf; letzterer ist fast zur Ganze chloritisirt, wobei einzelne Korner

von Epidot ausgeschieden wurden.

Unter den nicht anstehend beobachteten, sondern nur als Lesestticke gesammelten
Gesteinen ist die Mannigfaltigkeit weitaus grôsser.

Ausser Yertretern der bereits beschriebenen Typen liegen noch vor :

Granité,

Porphyrite,

Gneise und gneisâhnliche krystalline Schiefer, klastische Gesteine : Schiefer, Sandsteine.

Granité.

Dièse gehôren ausnahmslos der Alkalikalkreihe an, wie es in einem Dioritgebiete von

vorneherein erwartet werden durfte. Die Menge des zum Oligoklas gehôrigen Plagioklas kann

zuweilen eine recht betrachtliche werden. Hervorgehoben zu werden verdienen die perthi-

tischen Yerwachsungen bei denen sich Orthoklas und Plagioklas unregelmàssig zu durchdringen

pflegen.

Der Orthoklas umrandet zuweilen auch den Oligoklas.

Von eisenhaltigen Gemengtheilen wurde nur Biotit beobachtet, der aber meist stark

chloritisirt erscheint. Pleochroitische Hofe um Zirkoneinschlûsse sind nicht gerade selten.

Der Quarz ist besonders reich an Flussigkeits-Einschliïssen.

Anschliessend hieran sind die Proben von pegmatitischen Gesteinen, Schriftgraniten,

zu erwâhnen, die sich durch grosse Mannigfaltigkeit auszeichnen, welche hervorgerufen vvird

durch einen Wechsel der Korngrôsse. Yon makroskopisch als grobkôrnig zu bezeichnenden

Stucken bis zu mikroskopisch-granophyrischer' Ausbildung liegen aile Uebergange vor.

Bei den Proben mit grôberem Korne ist die perthitische Ausbildung der Feldspathe

bemerkenswert. Es liegt dieselbe unregelmâssige Durchdringung von Orthoklas mit Plagioklas

vor, wie sie bei den Graniten erwahnt worden ist, und sie gibt Zeugnis von der engen Yerwandt-

schaft, der « consanguinitv » aller hier vorkommenden Gesteine untereinander.

Porphyrite.

Die als Porphyrite zu bezeichnenden Gesteine gehoren zwei verschiedenen Typen an :

Der eine derselben ist auffallend arm an Einsprenglingen und besteht wesentlich aus

mikrolithischen, im Dunnschliffe leistenfôrmig erscheinenden Plagioklas-Individuen, von denen
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die meisten einfache Zwillinge bilden, deren geringe Auslôschungsschiefen auf einen sauren

Oligoklas hinweisen. Zwischen diesen Plagioklaseri liegen allotriomorphe Kôrner von Quarz,

die durch ihre vielfach gelappten und verâstelten Umrisse an die Ouarze der krystallinen

Schiefer erinnern. Tinter den mir bekannten Gesteinen zeigt nur der « Glimmerporphyrit vom

Nagelkopf» im Saar-Nahe-Gebiet (')
etwas Aehnliches, wenn auch die Erscheinung dort nicht

so ausgesprochen ist wie hier.

Dunkle Gemengtheile waren unzweifelhaft vom Anbeginne an nur in geringer Menge
vorhanden und sind bereits vollstandig chloritisirt unter Ausscheidung von Carbonat, das sich

in unregelmâssig umgrenzten Partieen von zuweilen recht ansehnlicher Grosse vorfindet.

Als accessorischer Gemengtheil kommt nur Titanit vor. Er bildet rundliche Kôrner,

walzenfôrmige mit warzenfôrmigen Fortsàtzen versehene Gebilde oder spindelfôrmige Gestalten
;

niemals aber zeigt er eigene Krystallformen. Dièse Art des Auftretens scheint dafiïr zu sprechen,

dass er keine primâre Entstehung hat, sondern bei der Zerlegung der dunklen Gemengtheile

gebildet wurde.

Der zweite Typus ist gekennzeichnet durch reichliches Auftreten von Einsprenglingen,

die entweder zahlreiche Zwillingslamellen nach dem Albitgesetze zeigen oder aber der Zwil-

lingslamellirung ganz oder zum grôssten Theile entbehren, im letzteren Falle weisen sie aber

dann fast ausnahmslos perthitische Verwachsungen auf. Die Plagioklase gehôren nach ihrem

optischen Verhalten zum Oligoklas und durften durchschnittlich der Mischung Ab 70 An, ent-

sprechen. Einzelne nicht lamellirte Feldspath-Individuen sind Orthoklas.

Die Grundmasse besteht aus einem Aggregate von Feldspathmikrolithen und Quarzkbrnem,

die mit vielfach gezackten und gelappten Randern in einander greifen und auf dièse Weise

ein verschwommen contourirtes Aggregat bilden, wie es von pilotaxitischen Grundmassen

bekannt ist. Zur Aufhebung der Schârfe der Begrenzung tragt auch bei, dass der dunkle

Gemengtheil
— wahrscheinlich Augit

—
gânzlich zersetzt ist, so dass nur sehr spârliche Tieber-

reste ehemaliger Krystallbegrenzungen auf seine Gegenwart zu schliessen gestatten. An seiner

Stelle findet man allenthalben im Dtinnschliffe verstreut ein anscheinend blattriges Minerai

von ausgesprochenem Pleochroismus braun-gelb, starker Licht- und hoher Doppelbrechung, das

wohl als Glimmer angesprochen werden muss Tnnerhalb einzelner Glimmernester finden sich

sehr schwach doppelbrechende Chloritpartieen, die wahrscheinlich das erste Umwandlung-

produkt des Augits darstellen. Der Biotit ist dann vermutlich aus Chlorit abzuleiten. Grôssere

Partieen von Epidot stammen von dem zersetzten Augite her, dessen Ca-Gehalt in sie uber-

gegangen ist.

Vereinzelt finden sich dann Zirkonkrystallchen mit pleochroitischen Hôfen innerhalb der

Glimmerpartieen und Apatitaaulchen zerstreut im ganzen Gesteine. Sehr sparlich Magnetit.

Zum Schlusse môchte ich noch eine Série von Gesteinsproben besprechen, die dadurch

das grôsste Interesse erwecken, dass sie in fast liickenloser Weise die Umbildung des Haupt-

gesteins dieser petrographischen Provinz, des Ouarzdiorits, in einen Orthogneis veranschau-

lichen. Man wird sich die Sache wahrscheinlich so zu denken haben, dass der Gebirgsdruck an

verschiedenen Stellen verschieden stark gewirkt hat und dass die einzelnen Proben durch ihren

Umwandlungsgrad dièse Wirkung zum Ausdrucke bringen.

(i) In der von Voigt und Hochgesang bezogenen Dùnnschliff-Sammlung nach Rosenbusch unter N° 260

enthalten.
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Der schwachste Grad der Umformung besteht darin, dass die Ouarze des Diorits

undulose Auslôsung und im weiteren Verlaufe kataklastische Phanomene zeigen. Es tritt ein

randliches Zerbrôckeln der einzelnen Individuen ein, so dass anfânglich die Ouarze einen

undulôs auslôschenden Kern bilden, der von einem Kranze abgequetschter Fragmente umgeben
ist (Taf. I, Fig. 5, 6.). Die Plagioklase geben anfangs dem Drucke nach und zeigen gebogene

Zwillingslamellen bei stark undulôser Ausloschung (Taf. I, Fig. 7) ;
erst spater tritt zur

Verbiegung eine Zerbrechung, die merkwtirdigervveise zuweilen in einzelnen Streifen im Indi-

viduum besonders intensiv ist (Taf. I, Fig. 8). Weitere Umformungen sind haufig nicht zu

constatiren, es sei denn, dass man die Bildung der strahlsteinartigen Hornblende hieher rechnen

will, wofiir ja die haufig zu machende Beobachtung spricht, dass bei dynamometamorphen
Unwandlungen strahlsteinartiçe Hornblenden entweder direkt oder durch ein Chloritstadiumo o

hindurch aus primâren Amphibolen und Pyroxenen entstehen.

Ein anderer Dilnnschliff zeigt den ganzen Ouarz zu einem gleichmassigen klastischen

Aggregate aufgelôst, auch die Feldspathe sind zerbrochen und ihre Bruchstiicke liegen zer-

streut zwischen den Ouarzfragmenten (Taf. II, Fig. 1). Eine Aenderung der chemischen

Natur der Plagioklase ist in diesem Stadium nicht zu bemerken. Hingegen sind die dunklen

Gemengtheile stark alterirt und zu Biotit verwandelt, der in Form winziger Schiippchen das

ganze Gestein durchsetzt, die einzelnen Ouarz- und Feldspath Fragmente einhullt und solcher-

art gewissermassen die Kolle des Bindemittels bei klastischen Gesteinen spielt. Das Bild,

das dièses Gestein liefert, ist vollig das eines polymikten Sandsteines mit glimmerigem Cament

(Tafel II, Fig. 1), obwohl natiirlich die Bildungsweise eine total verschiedene ist. Dem Auftre-

ten des Biotits als einzigem, farbigem Gemengtheile darf vielleicht keine allzugrosse Bedeutung

beigelegt werden; denn in anderen Proben erscheint Strahlstein neben Biotit, wie die zunâchst

zu beschreibenden Proben zeigen werden. Es mag das von der ursprunglichen Vertheilung der

dunklen Gemengtheile im Diorit abhângen.
Die nâchste Probe zeigt in soferne einen Fortschritt in der Entwicklung, als sich ganz

deutlich eine Lagenstruktur herauszubilden beginnt (Tafel II, Fig. 2 u. 3). Die Ouarze, die

vorher als unregelmàssige Bruchstûcke auftraten, beginnen mehr und mehr linsenformige,

flachere Gestalten anzunehmen uni die sich die dunklen Gemengtheile, hauptsachlich der Biotit

herumschmiegen und sich wohl auch an den Spitzen der sphârischen Zweiecke als Form der

Linsendurchschnitte ansammeln, was auf ein Abgleiten der Schiippchen auf der gekriimmten
Oberflâche der Linsen unter dem Einflusse benachbarter Ouarzmassen zurtickzufiïhren sein

wird, die der Gebirgsdruck einander naher zu bringen bestrebt ist.

Hand in Hand mit dieser auf starken Druck hindeutenden Textur- und Strukturent-

wicklune eeht ein sehr bemerkenswerther chemischer Prozess vor sich : der bis dahin zwar zer-

brochene, aber in seinem chemischen Bestande nicht verânderte Plagioklas wird trube, zerfâllt

in eine kriimelige Masse zwischen der unter X Niçois vereinzelte farblose Glimmerschuppchen
hervorleuchten, und schliesslich sieht man als Endresultat das Auftreten reichlicher Kôrner von

Zoisit und weniger zahlreicher Muscovitblâttchen. Die Entstehung von Albitkôrnern konnte

zwar nicht mit volliger Sicherheit nachgewiesen werden, sie ist aber wahrscheinlich. Somit

hâtten wir hier den Fall vor uns, der typisch ist fur die Umwandlung plagioklasfiihrender

Gesteine bei der Dynamometamorphose und dessen theoretische Priifung zuerst von Becke

in seiner seither beruhmt gewordenen Notiz im Akad. Anzeiger (N° III) der Wiener Akademie

(Sitz. vom 23. I. 1896) versucht wurde. Da unsere Gesteine die Druckwirkungen in deutlicher

ni R 5g
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Weise auch sonst erkennen lassen, so wird das Bestreben der Elemente in solche Verbindungen

iiberzugehen, bei denen sie den kleinsten Raum einnehmen, klar.

Von diesem Gesteine zum unzweideutigen Biotit-Gneis ist dann nur mehr ein kleiner

Schritt. (Tafel II, Fig. 4.)

Merkwiirdig ist bei dieser Umwandlung das Verhalten der eisenhaltigen Gemengtheile.
Es wurde erwâhnt, das der Augit und die Hornblende eine Umwandlung in Strahlstein erleiden

und dass im Endprodukte der Métamorphose ausschliesslich Biotit vorhanden ist. Es gibt

aber Zwischenstadien wo beide Minérale neben einander vorkommen und man kann Stellen

finden, wo man sieht, dass die Neubildung des Biotits auf Kosten des Amphibols vor sich

geht. Letzterer zeigt einen kriimeligen Zerfall, es tritt zuerst Gelbfârbung ein, dann tauchen

winzige Biotitschiïppchen auf. Dièse Umwandlung ist auf solche Stellen beschrànkt, wo der

Amphibol an Feldspath grenzt und sie tritt erst auf, wenn auch der Feldspath in seinem

chemischen Bestandte alterirt ist. Wahrscheinlich handelt es sich dabei uni die Abgabe des

Alkalis, das zur Glimmerbildung benotigt wird.

An den vorerwahnten kurneligen Stellen bildet sich neben dem Biotit noch ein durch

seine hohe Lichtbrechung ausgezeichnetes Minerai, das als Titamt bestimmt wurde.

Wenn die Beobachtungen in dieser Weise richtig gedeutet sind, dann ware also anzu-

nehmen, dass entweder der Strahlstein etwas Ti02 enthalt, das mit dem CaO und Si0 2 zu

Titanit zusammentritt oder dass etwas TiOMôsung im Gesteine vorhanden war, deren Herkunft

allerdings ziemlich dunkel bliebe, oder endlich, dass ein Minerai vorlâge, das dem Titanit in

vieler Beziehung ahnlich, aber wahrscheinlich ziemlich eisenreich ware.

Von den Angaben der Literatur scheint mir nur die auf eine Umwandlung der Massen-

gesteine des Kyffhauser (') beziigl. hieher zu gehôren. Auch dort sind die Ouarze und Feldspathe
zu linsen- und lagenformigen Aggregaten zerdriickt, die Plagioklase saussuritisirt, die Pyroxene
in Hornblende und dièse in Biotit umgewandelt.

VII. LANDUNG.

INSEL COBALESCOT

64 09' sùdl. Breite
;

6i°36' westl. Lange von Gieenwich.

Dièse Landung ergab einen Gabbro der mit jenem der X. Landung (s. d.) so vollstandig

ûbereinstimmt, dass die Beschreibung mit jener vereinigt werden kann.

VIII. LANDUNG.

Insel Gaston gegenueber dem Cap Reclus

64024' sùdl. Breite; 6i° 49' westl. Lange von Greenwich.

Von den drei Gesteinsproben die bei dieser Landung eingesammelt wurden, sind zwei

als Dioritporphyrite zu bezeichnen, wâhrend das dritte eine Eruptiv-breccie darstellt.

(1) Lùdeke, X. J. f. M., igo3, II, 44.
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Dioritporphyrit.

Die erste Probe lasst unter dem Mikroskope P/a^/o^/rts-Einsprenglinge in einer aus

Feldspath leisten, viel Titanit und Epidot, Chlorit nebst Quarz und EisenerzkSrnern mit Leukoxen-

rand bestehenden Grundmasse erkennen. Die Feldspathleisten der Grundmasse gehôren einem
sauren Plagioklas an. Ihre Auslôschung in Schnitten 1 zu 010 betrâgt etwa 5°, weist also auf

einen Ohgoklas hin. Der Titanit ist in der Form rundlicher, oft walzenformiger Korner ausge-

bildet, die zth. gleichmassig iiber das ganze Gesichtsfeld zerstreut, zth. in Hâufchen angesam-
melt vorkommen. Hie und da nimmt man auch krystallographische Begrenzungen wahr,
die sich auf die spitzrhombische Form mit der die Titanitdurchschnitte so hâufig auftreten,

beziehen lassen.

Der Epidot kommt in verhâltnismàssig grosser Menge vor und bildet zth. Korner,
zth. wohlausgebildete Krystalle. Das letztere ist stets der Fall, wenn sie in Quarz eingeschlossen
erscheinen. Auch radial stengelige Aggregate sind nicht selten.

Der Quarz in der Grundmasse ist zweifellos von verschiedener Bildung. Unregelmàssig

begrenzte Korner zwischen den Feldspathleisten sind wohl direkte Ausscheidungen aus dem

Magma, wahrend jene grôsseren Partieen, die nicht selten Epidotkrystalle eingebettet enthal-

ten, sekundarer Entstehung sein durften
;
und ihr Material verdanken sie der Zerlegung des

dunklen Gemengtheiles, der wahrscheinlich Augit war, von dem aber jetzt nichts mehr vorhan-

den ist. Die Feldspatheinsprenglinge sind zwar in der Regel polysynthetische Viellinge nach

dem Albitgesetze; es kommen aber auch einfache Zwillinge vor. Auf Grund der symmetrischen

Ausloschungen (17 )
sind sie als mittelbasische Oligoklase zu bezeichnen (etwa Ab70 An 30).

Die beiden anderen Gesteine stehen wahrscheinlich in genetischer Beziehung zu einander

und zu dem hier beschriebenen Hauptgesteine, das als Dioritporphyrit zu bezeichnen ist.

Die zweite Probe unterscheidet sich von der eben beschriebenen nur durch das feinere

Korn. Die Plagioklasleistchen sinken zu winzigen Dimensionen herab und bilden stellenweise

einen ganz feinen Filz. Auffallend ist die Erscheinung, dass der Chlorit nicht durch das ganze
Gestein gleichmassig vertheilt, sondera auf gewisse Stellen beschrânkt ist, die im Dunnschliffe

rundliche Umrisse zeigen, wahrend die ubrige Gesteinsmasse als Fullsel zwischen den Feld-

spathleisten Quarz iiihrt. Die Erscheinung diirfte in der Weise erklart werden konnen, dass

urspriinglich grôssere Augitindividuen den Raum eingenommen haben, wo jetzt der Chlorit

zu finden ist. Das Vorhandensein von Feldspathleisten im Chlorit hangt dann mit ophitischer

Struktur zusammen. Ich glaube auch dièses Gestein als Dioritporphyrit bezeichnen zu durfen.

Die dritte Probe endlich ist eine Eruptivbreccie und besteht der Hauptmasse nach

aus Stucken der zweiten Art, untergeordnet solchen der erstbeschriebenen Probe die zth. in

einander verfliessen, zth. durch eine hellere, quarzreichere Masse verkittet sind.

IX. LANDUNG.

Cap et crique Anna Osterrieth

64° 3i' sudl. Breile
;

62 25' westl. Lange von Greenwich.

Dieser Landungspunkt befindet sich an einem halbinselfôrmig vorspringenden Theile

des Dancolandes.
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Die Mannigfaltigkeit der hier gesammelten Gesteine ist eine verhâltnismâssig grosse.

Es liegen vor : Granit, *Quarzdiorit, *Gabbro, Granophyr, Schriftgranit, *Aplit und ein *Diorit-

porphyritisches Ganggestein, von denen aber nur die mit *
bezeichneten von anstehendem

Fels genommen sind. Eine Beschreibung vvird vom Ouarzdiorit, Aplit und Porphyrit gegeben.

Quarzdiorit.

Der Ouarzdiorit dièses Fundortes weicht in seinem Aussehen und in der Struktur ziem-

lich weit ab von den bisher beschriebenen Typen. Die Hauptmasse des Gesteins (ca 60 %) sind

Feldspathe, die grosse, hâufig tafelfôrmig entwickelte Individuen bilden. In den Zwischen-

râumen, die dort, wo idiomorph ausgebildete Feldspathe zusammentreffen, meist dreieckige
Durchschnitte zeigen, liegen die dunklen Gemengtheile beisammen.

Was die Plagiokîase anlangt, so ergab die optische Untersuchung theils ziemlich basische

Glieder mit einer maximalen Auslôschung von 32° in der svmmetrischen Zone, der ein Gehalt

von 55 % An entspricht (Labradorit) theils saurere Glieder, deren Anwesenheit mit Hilfe der

BECKE'schen Méthode sicher gestellt werden konnte. Es wurde z. B. gefunden w < z, y>a. ;

s>7, u<a. Das entspricht einem Oligoklase an der Grenze gegen Andesin. In diesen sauren

Plagioklasen sind die Zwillingslamellen nach dem Albitgesetze sehr schmal und zahlreich,

wâhrend sie in den basischen Gliedern breit und an Zahl gering erscheinen. Untergeordnet
tritt das Periklingesetz auf. Die Verbindung des Albitgesetzes mit dem Karlsbader-Gesetze

ermôglicht eine weitere Bestimmung einzelner Individuen. Es wurde beispielweise gefunden :

Auslôschung fur 1 und 1' 17 , 17 3o'
;
fur 2 und 2' 6 J und 3 im Mittel also 17" i5' und 4 3o'.

Aus den Diagrammen der Tafel XVII und XYIII bei Rosexbusch (Mikroskop. Physiographie
der Minérale, IV Aufl.) ergibt sich, dass der betreffende Plagioklas basischer sein muss als

der Andesin Ab63 An37 aber keineswegs den Labrador Ab50 An 50 erreicht. Bei ersterem ent-

spricht einer Auslôschung von -j- 17 l5' im Albit Zwilling eine solche von 8° bezvv. i3° im

Karlsbader-Zwilling bei letzterem etwa — 2°.

Die aus der Analyse berechnete Durchschnitts Zusammensetzung (Or und Ab zusammen

genommen) ergibt Ab404 AnM .M oder in Molecular-perzenten Ab632 An 36 . s .

Der dunkle Gemengtheil ist ein Chlorit, der aber seine Abstammung aus einer Horn-

blende deutlich erkennen lâsst. Bei der Umwandlung wurde ein betrâchtlicher Theil des Eisens

frei, das in der Form von Magnetit die Hornblende-Spaltbarkeit fixirt hat
;
anderseits kann man

auch deutliche Hornblendekrystallformen erkennen. Durch die hohere Doppelbrechung und

die geringe Schiefe der Auslôschung ist der Chlorit als Klinochlor karakterisirt. Beziiglich der

Orientirung ware zu bemerken, dass sich der Chlorit nach der Hornblende richtet soweit dies

môglich ist
;
die beiden Minérale haben anscheinend die Ebene ac gemein und das c des

Chlorits bildet mit der Hornblende Spaltbarkeit einen Winkel von ca. 9 . Da nach den Bestim-

mungen von Tchermak der Winkel c y etwa 8° betrâgt, so darf angenommen werden, dass die

beiden c-Axen ziemlich genau zusammen fallen.

Neben der Hornblende scheint auch ein Pyroxen vorhanden gewesen zu sein, wenigstens
beobachtet man hie und da chloritische Partieen mit Magnetit, der aber hier ein annahernd

rechtwinkeliges Netz bildet, das môglicherweise auf Augitspaltbarkeit zu beziehen ist. Es kann

sich aber auch um gestrickte Formen des Magnetits handeln, die mit Pyroxen nichts zu thun

haben.

Ferner kommt vor Apatit in zuweilen recht grossen, wohlausgebildeten Krystâllchen,

neugebildete Aktinolithnadekhen im Chlorit und endlich der Quarz.
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Die auffallendste Erscheinung ist jedenfalls das Auftreten des Chlorits in der Amphibol-
vielleicht auch Augit-Form bei absoluter Frische des Feldspathbestandes. Von einer gewohn-
lichen Yerwitterungserscheinung kann hier gewiss nicht die Rede sein, denn dièse wtirde

bei dem Reichthume der Feldspathe an An-Silikat zweifellos zur Carbonatbildung gefuhrt
haben. Vielleicht darf man sich die Sache so vorstellen, dass durch einen Magma-Nachschub
eine Erwàrmung unter gleichzeitiger Wasserzufuhr stattgefunden hat, wodurch das wasserfreie

Amphibol-Molekiil in das Chlorit-Molekul iïbergefûhrt wurde.

Auch der Nachweis von drei Gliedern der Plagioklasreihe neben einander verdient

Beachtung weil die Yerhàltnisse nicht iramer so giïnstig liegen, dass derartige spezielle Nach-
weise geliefert werden kônnen.

Analyse IV
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Analysenbelege.

0.9045 g Substanz gab 0.0144 g H 2
= i.5g %

0.7740 g » » 0.4287 g Si02
= 55.27

Spur Ti0 2

0.1286 g A1 2 3
= 16. 5g

o.o5i6 g CaO = 6.65

Spur MnO
0.0600 g Mg2P2 7 r~ 0.0217 g MgO = 2.80

0.100g Fe2 3
= i3.oi

0.8253 g Substanz gab 0.00741 g Chloride
)

o.oo53 K2
= 0.64

0.0272 g K2PtCl 6 S 0.034g Na2
= 4.23

Li 2
= o

o.5o58 g Substanz verbrauchte 4.4 cm
3 K Mn

4-lôsung

(1 cm
3 ~ 0.00668 g FeO) daher vorhanden o.02g3g2 g FeO = 5. 81

5.8i FeO entspr. 6.46 Fe2 3 bleibt daher fur Fe2 3
= 6.55

o.gg5g g Substanz gab 0.0082 g Mg8P2 7 entspr. o.oo52 g P2O s
= o.52

Das Gestein enthâlt dem gemâss beilâufig :

60% Feldspathe, 3o% dunkle Gemengtheile (Hornblende) und 10 °/ Quarz, Magnetit,

Apatit. Die in der Tabelle enthaltene Zahl 3. 10 fur Quarz ist entschieden zu niedrig. Das

Gestein enthâlt eine nicht zu vernachlâssigende Menge von Magnetit ;
man darf daher nicht

ailes FeO zur Bildung von FeSi0 3 verwenden ;
dann bleibt aber die entsprechende Menge

Si0 2 zur Quarzbildung iïbrig. Die oben angegebene Menge von 10 % durfte der Wirklichkeit

ziemlich nahe kommen.

Die Stellung dièses Diorits im System ist gegeben durch den Vergleich mit den Osann'

schen Typen Sweetgrass und Schwarzenberg, deren Formeln lauten :

s6 i.5 a3 .5 c r„5 f„ und s 57 a3 c45 f12 .5 . (Vergl. Textfigur 1, IV, 5 u. 6.)

Aplit.

Von diesem Gesteine wird angegeben, dass es anstehend und in Gangform beobachtet

wurde.

U. d. M. erkennt man, dass die Struktur autallotriomorph im Sinne Brogger's ist und

dass als Gemengtheile Feldspathe, Quarz, Hornblende, Zirkon, Apatit, Eisenerze, Chlorit, Epidot

und Titanit auftreten, von denen die beiden ersten weitaus die Hauptmasse des Gesteines

bilden, wahrend die iibrigen Minérale nur in ganz geringer Menge vorkommen.
Die Feldspathe sind zum grôssten Theile etwas getriibt; man sieht aber deutlich, dass

Mikroperthit, Mikroklin-Mikroperthit und ein Kalknatronfeldspath neben einander vorkom-

men. Herrschend ist der Mikroperthit. Er besteht aus einfachen Individuen oder Karlsbader

Zwillingen von Orthoklas, die ganz durchsetzt sind von unregelmàssig begrenzten Partieen von

Albit, die auf den Durchschnitten als Flecken in gânzlich regelloser Vertheilung auftreten. Nach

ungefâhrer Schatzung durfte die Menge des Ab-Silikates jener von Or ziemlich die Wage halten.

Die Verwachsung der beiden Minérale scheint aber keine primare zu sein. Man kann aile
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Uebergànge von den ganz scharf umgrenzten Flecken bis zu kaum noch wahrnehmbaren

verfolgen und gewinnt den Eindruck, dass hier ein allmâhlig fortschreitender Entmischungs-

prozess vor sich geht. Der Mikroklin-Mikroperthit erscheint nur untergeordnet und auch der

Kalknatronfeldspath, dessen Zwillinge nach dem Albit- und Karlsbadergesetze die Bestimmung
als Andesin erleichtern, tritt gegen den Mikroperthit an Menge zuriick. Nach den conjungirten

Ausloschungen : i, i' = g° und 2, 1' = 17 liegt ein von der Mischung Ab63 An 37 nur wenig und

zwar nach der Seite des Labrador abweichender Andesin vor. Die Mikroperthit und Mikroklin-

Mikroperthit-Individuen sind durchwegs isometrisch entwickelt, die Andesine haben tafeligen

Habitus. Der ziemlich reichlich vorhandene Quarz besitzt eine etwas auffallende Ausbildung.
Man beobachtet namlich haufig Durchschnitte mit lappigen Konturen gegen den anstossenden

Feldspath; der letztere ist also durchaus nicht das formbestimmende Elément sondern es hat

vielmehr den Anschein, als ob der fur uns sichtbare Endzustand das Ergebnis eines Konkurrenz-

kampfes der beiden Minérale um den Raum wàre, etwa so wie in den krystallinen Schiefern, an

deren Strukturen dièses lappige Ineinandergreifen viel mehr erinnert als an die Verhâltnisse bei

den normalen Massengesteinen. Stellenweise ist sogar der Feldspath entschieden jûnger als der

Quarz, so dass der Annahme eines gleichzeitigen Wachsthums wâhrend einer gewissen Zeit

nichts im Wege steht.

Yon der Hornblende sind nur kleine Individuen, und auch dièse nur in geringer Zahl,

vorhanden. Zweifellos ist aber der in nicht unbedeutender Menge vorhandene Chlorit ein

Abkômmling dièses Gemengtheiles. Die der Umwandlung entronnenen Hornblendekrystalle

sind braun und besitzen eine geringe Auslôschungsschiefe c 7 von etwa 9 ;
da aber nur

Messungen an zwei Individuen vorgenommen werden konnten, so kommt diesem Werte nur

geringere Bedeutung zu. Ausgebleichte, in Umwandlung zu Chlorit begriffene Stiicke, wiesen

Ausloschungen bis zu 22" auf. Der Chlorit ist durch blass grtine Farbe, deutlichen Pleochroismus

und âusserst schwache Doppelbrechung ausgezeichnet und diirfte wohl als Pennin zu betrachten

sein.

Das in geringer Menge vorhandene Eisenerz erscheint in der Form von Kôrnern, die

haufig mit einem « Leukoxenrande » umgeben sind. Nebenher findet sich aber auch selbstân-

diger Titanit in Kôrnerform. Wenn schliesslich noch des Yorkommens von Epidot Erwahnung

gethan wird, der immer mit Chlorit vergesellschaftet angetroffen wird, wodurch seine Herkunft

klargestellt erscheint, so sind damit aile in den zur Yerfugung stehenden Diinnschliffen

auftretenden Minérale aufgezâhlt.'.->

Dioritporphyritisches Ganggestein.

(Taf. II, Fig. 5)

Die Struktur ist deutlich porphyrisch. Als Einsprenglinge treten nur Feldspathe auf. Zum

Theile sind sie ungestreifte, einfache Krystalle oder Zweihâlfter, die Hauptmenge bilden aber

polysynthetisch nach dem Albit- und untergeordnet auch nach dem Periklingesetze verzwillingte

Individuen, die durch eine im Maximum etwa 1 5° betragende Auslôschungsschiefe in der Zone

senkrecht zu (010) karakterisirt sind. Mit Rucksicht darauf, dass in manchen der Krystalle

sekundàrer Epidot wahrgenommen wurde, der auch sonst in nicht unerheblicher Menge im

Gesteine vorhanden ist, diirfte die Hauptmasse des Feldspaths als xVndesin zu betrachten sein,

neben dem untergeordnet auch Orthoklas auftritt. Die Feldspath-Individuen sind fast durchwegs
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durch Umwandlungsvorgânge getriibt; nur ab und zu trifft man ein klares Individuum an, das

sich dann unschwer als ein saureres Glied der Plagioklasreihe, dem Albit nahestehend, erkennen

lâsst.

Die Grundmasse wird von eincm holokrystallinen Gemenge aus Feldspath und Quarz

gebildet. Die Durchschnitte des ersteren sind zum Theile ungestreift, zum Theile gestreift und

daher sofort als Plagioklas erkennbar. Sie besitzen stellenweise ausgesprochene Leistenform,

deren Konturlinien an den Lângsseiten âhnlich wie bei den Bostonit-Feldspathen einen wellen-

fôrmigen Verlauf zeigen. In die so entstehenden Buchten greifen die Quarzindividuen mit ihren

lappigen Rândern ein. An anderen Orten bilden Quarz und Feldspath ein « mikrogranitisches >>

Aggregat mit angenâhert isometrisch entwickelten Komponenten. Aber auch hier zeigen sich die

lappigverzahnten Umrisse der Kôrner. Der Quarzgehalt ist ein so hoher, dass man sich fragen

muss, warum in der ersten Période der Mineralbildung nur Feldspath und nicht auch Quarz

ausgeschieden wurde. Es handelt sich hier offenbar um die Frage unter welchen Bedingungen
das eine Mal der Quarz zu den in erster Reihe gebildeten Mineralen gehort, wahrend er ein

ander Mal als letztes Ausscheidungsprodukt auftiitt. Also um die alte, leider noch ungelôste

Granit-Quarzporphyr-Frage.
Denn so verdienstlich auch die Arbeiten Baur's (')

auf diesem Gebiete sind, so lassen sie

doch, wie schon Dôlter
(

2

) gezeigt hat, noch viele Punkte ungeklart. Jedenfalls muss auch bei

allen physikalisch-chemischen Lôsungsversuchen dièses Problems darauf Rticksicht genommen
werden, dass sich die Wege der beiden Gesteinsgruppen Granit-Quarzporphyr schon sehr

fruhzeitig trennen. Wenn, wie wir nach allen Beobachtungen als sicher annehmen mussen, die

Quarzeinsprenglinge des Porphyrs intratellurische Bildungen sind, so mussen also schon zu

dieser Zeit solche Unterschiede bestehen, dass die Quarzausscheidung entweder notwendig

(Quarzporphyr) oder unmôglich ist (Granit t. Sind aber die idiomorphen Quarze Erstlingsbildun-

gen der intratellurischen Période, auf deren Entstehung der erst spâter erfolgende Ausbruch des

Magmas keinen Einfluss hat, dann muss auch der Fall denkbar sein, dass eine Eruption iïber-

haupt nicht erfolgt, und die Erstarrung, die mit der Quarzbildung bereits begonnen hat, unter

einer mehr oder weniger machtigen Gesteinshulle ihren Verlauf nimmt und endlich zum
Abschlusse gelangt. Vielleicht gehôren hieher gewisse mikrogranitische Bildungen, bei denen die

idiomorphen Quarze in eine relativ grosskôrnige Quarz-Feldspath-Grundmasse eingebettet sind.

Als Gegenstiick hiezu wâre dann auch der Fall denkbar, dass trotz des Empordringens
des Magmas bis zur Oberflâche keine Quarzeinsprenglinge sich vorfinden, wenn eben die Natur

des Magmas eine solche Ausscheidung nicht gestattet. Der Verlauf der Verfestigung vermag

augenscheinlich an diesen Verhâltnissen nur wenig zu àndern; das bestimmende Hauptmoment
ist die ursprilngliche Beschaffenheit der Schmelzlôsung, wie das auch Rosenbusch hervor-

hebt
(

3

).
Ein Beispiel fur diesen Fall liegt in unserem Gesteine vor. Trotz des hohen Quarz-

gehaltes finden wir nur Feldspath-Einsprenglinge, und der Quarz bleibt ausschliesslich in

der Grundmasse.

Weitere Gemengtheile wâren dann noch : Chlorit, unregelmâssige Partien bildend,

Eisenerz in Kôrnchen und in staubfôrmiger Vertheilung und Titamt in abgerundeten, oft

(i) Z. f. phys. Chemie, Bd 42, p. 567. Chemische Kosmographie.

(2) Phys. chem. Minéralogie, p. 216 ff.

(3) Mikrosk. Physiogr. d. m. G. II, 717.
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walzenformigen, meistens mit warzenformigen Vorsprtingen versehenen Kôrnern. Dièse drei

Minérale scheinen aus der Umwandlung eines primâren femischen Gemengtheiles hervor-

gegangen zu sein, iïber den aber nichts Naheres aus gesagt werden kann, da nicht einmal Spuren
seiner Umrisse iibriggeblieben sind. Nur die fleckenweise Anhâufung der drei genannten

Bestandtheile, ihre Natur und die Form, in der sie erscheinen, begrunden die ausgesprochene

Vermutung. Nach den mitgetheilten Beobachtungen ist das Gestein seinem ganzen Wesen
nach als typischer Vertreter der « granitporphyrischen » Ganggesteins-Gruppe zu bezeichnen,

innerhalb der es zu den « Dioritporphyriten »
gestellt werden mag.

X. LANDUNG.

64° 19' sùdl. Breite; 62 16' westl. Lange von Greenwich.

Auf der Reisekarte der Belgica findet sich eine « Ile Brabant », die aber nur theil-

weise bekannt zu sein scheint, denn es sind Gebirge nur im siidlichen Theile eingezeichnet

und als « Monts Solvay » benannt. Am Fusse dieser Berge, im Hintergrunde einer kleinen

Bucht, sind die hier zu beschreibenden Gesteine gesammelt vvorden. Sie reprasentiren zwei

einander sehr nahestehende Familien : Gabbro und Gabbroporphyrit.

Olivingabbro.

Beziiglich der Struktur dièses Gesteins ist zu bemerken, dass der Augit fast durchwegs

jiinger ist als der Feldspath. Dieser ist gegen den Pyroxen, in welchem er auch haufig als

Einschluss auftritt, idiomorph. Der Pyroxen ist nicht als Diallag im gewôhnlichen Sinne ausge-

bildet. Meist erscheint er im Dilnnschliffe lichtbraun mit einem Stich ins Violette, wie das bei

Ti-haltigen P}^roxenen gewôhnlich zutrifft, ist schwach pleochroitisch, besitzt die gewôhnliche

Spaltbarkeit nach 110 und zeigt eine Auslôschung cy fur die als grôsster Werth 36° erhalten

wurde
;
das stellt fur Diopside, Diallag und diopsidische Augite allerdings einen auffallend

kleinen Wert dar. Manche Individuen sind durch eine Streifung parallel der Basis ausgezeichnet

wie dies schon bei einem Diorit-Augit beschrieben wurde. Eine Zwillingsbildung ist aber

auch hier nicht zu erkennen; man hat den Eindruck, dass es sich nur um Einschlusse handle,

die parallel zur Basis angeordnet sind. Als Einschlusse in diesem diopsidischen Augite treten

auch runde Chlorit-bezw. Serpentinpartieen auf, von denen man mit einiger Wahrscheinlichkeit

wird annehmen diirfen, dass sie aus abgerundeten Olivinkornern hervorgegangen seien, die

mit dem Augit in poikilitischer Verwachsung vorhanden waren. Intéressant ist die Umwandlung

des Pyroxens. Sie besteht im Wesentlichen in einem Uebergange in ein Amphibol-Mineral,

sie erreicht aber dièses Ziel auf zwei von einander verschiedenen Wegen. Das eine Mal tritt

zunâchst eine Aenderung der Farbe ein. Der braunliche Ton geht in einen griinen liber, es

wird das Titan in Form winziger Titanitkornchen, etwas Eisen als Magnetit (aber nur in

CTanz oeringer Menge) ausgeschieden, es zeigen sich zarte Linien in der Richtung der c-Axe aber

der o-anze Durchschnitt loscht einheitlich aus; die Doppelbrechung ist gesunken, inselfôrmige,

scharf um^renzte Partien erscheinen sogar beinahe isotrop. In dieser Masse sieht man clann

entweder randlich, oder irgendwo im Innern, zuweilen auch zu beiden Seiten eines Sprunges,

eine deutliche Stengelbildung die besonders karakteristisch im Querschnitte ist, wo jedes

IV
R 5g
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Individuum seine Hornblendeform verrat, so dass die betreffende Stelle wie ein Hornblende-

Ouerschnitt mit der prismatischen Spaltbarkeit erscheint (Taf. II, Fig. 6). Der ganze Vorgang
stellt sich demnach als Uralitisirung dar. Der neugebildete Amphibol ist ganz licht brâunlich.

fast farblos und zeigt eine Auslôschung cy von hôchstens i6°. Von Interesse diirfte der Nachweis

eines Zwischenstadiums sein, das nach der niedrigeren Doppelbrechung dem Augit gegeniiber als

dem Klinochlor oder dem Serpentin nahestehend zu betrachten sein wird. Mit der Differenzirung

der Amphibolfasern steigt der Brechungsquotient sowohl als auch die Doppelbrechung.
Nicht immer verlâuft der Prozess in der geschilderten Weise. Manchmal geht der Augit

in ein krystallinisch-blâttriges Aggregat von sehr schwach doppeltbrechendem Chlorit iiber,

aus dem sich dann in der so oft beobachteten und geschilderten Weise der Aktinolith

herausbildet. Mit dieser Art der Umwandlung ist nicht selten eine Wanderung der Stoffe

verkntipft, so dass schon der Chlorit und dann naturlich auch der Amphibol ausserhalb der

Augitformen angetroffen werden. Intéressant scheint mir nun der Umstand zu sein, dass

dieser « gewanderte » Amphibol optisch ein anderes Verhalten zeigt als der in der Augitform
verbleibende. Wahrend dieser Letztere nie eine grôssere Auslôschung zeigt als cy i6°, dabei

farblos mit einem Stich ins Brâunliche erscheint, sehen wir bei dem ersteren Winkel bis zu

22° bei intensiv griiner Fârbung und einem Pleochroismus der zwischen griin (7) und brâunlich

gelb (a) wechselt. Trotz der Farblosigkeit bezw. des Stiches ins Brâunliche wird man den

Uralit-Amphibol zu der Tremolit-Aktinolith-Gruppe zu rechnen haben, wâhrend das andere

Minerai entschieden zur gemeinen Hornblende zu stellen sein wird. Da immer dort, wo sie sich

findet, auch Epidot auftritt, so muss man sich wahrscheinlich den Yerlauf des Prozesses so

vorstellen : Aus der Zerlegung des Augit stammt CaO, FeO, MgO nebst SiO,; die basischen

Plagioklase liefern CaO, A1,0 3 und SiO s . Wird das CaO zur Bildung von Epidot verwendet, so

bleibt ein Ueberschuss an Sesquioxyd, das mit dem Aktinolith-Molekul zusammen das Molekiil

der gemeinen Hornblende bilden kann.

Das Ti0 2 tritt nicht nur als Bestandtheil des Titanit, sondern auch selbstândig als

Rut il auf und bildet dann sehr zierliche Sagenitgewebe.

Porphyritische Ganggesteine

aus der Gefolgschaft des Gabbros.

Mit dem eben beschriebenen Gabbro stehen Ganggesteine in Yerbindung, die nach den

mir zur Yeriiïgung stehenden Proben zwei ziemlich verschiedene Typen reprâsentiren. Leider

ist die Verwitterung in beiden Stiicken so weit vorgeschritten, dass man den urspriinglichen

Bestand nur mit einigen Schwierigkeiten zu rekonstruiren vermag. Aber so viel lâsst sich

erkennen, dass ein leukokrater Typus mit venviegend salischen Gemengtheilen und ein mehr

melanokrater mit grôsseren Mengen femischer Minérale vorliegt.

Bei dem ersteren liegen in einer mikrolithischen Grundmasse Fe/<is/WA-Einsprenglinge.
Sie sind ganz umgewandelt in eine âusserst feinkôrnige oder fein schuppige Masse, die nur

schwach auf das polarisirte Licht wirkt
;

sie mag wohl vorzugsweise Kaolin sein. Einzelne

Durchschnitte, in denen sich etwas reichlicher Chlorit und Eisenerz vorfinden, dtirften einem

eisenreichen Gemengtheile, wahrscheinlich einem Pyroxen angehôrt haben.
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Die Grundmasse besteht aus Feldspath-Mikrolithen, deren symmetrische Auslôschung
in der Zone 1 010 etwa 9 betragt. Da ferner der Brechungsquotient meist hôher befunden

wurde als jener des Einbettungsmittels, so diïrften dieselben wohl einem basischen Oligoklas

angehôren.

Zwischen den Plagioklasleisten eingeklemmt, zwickelfôrmige Ràume erfiillend, tri fît man
Chlorit, der wahrscheinlich aus Augit hervorgegangen sein diirfte, und endlich unregelmâssig

gestaltete, nicht selten lappig gerandete Quarzkôrner. Eisenerzpartikel finden sich im ganzen
Diïnnschliffe vertheilt vor.

Fiir den Gesteinskarakter massgebend ist das schon envàhnte deutliche Ueberwiegen der

hellen Gemengtheile liber die dunklen, eisenhaltigen, ohne dass aber die letzteren soweit zuriick-

gedrângt wâren, wie dies in der Gruppe der Aplite der Fall ist. Immerhin scheint mir aber,

soweit man derartige Verhâltnisse bloss nach Betrachtung des Dtinnschliffes ohne chemische

Analyse iiberhaupt zu beurtheilen vermag, die Menge der dunklen Gemengtheile geringer zu

sein, als im Hauptgesteine, im Gabbro.

Anders liegen die Verhâltnisse in dem zweiten Ganggesteine. Hier fallen bei der Betrach-

tung im Mikroskope sofort die auffallend grossen Mengen von Titanit in jenen rundlichen,

zth. walzenformigen mit warzigen Fortsâtzen versehenen Kornern in die Augen, die sich gewôhn-
lich bei sekundarer Entstehung dièses Minérales zu bilden pflegen ;

sie sind begleitet von nicht

minder betrâchtlichen Quantitaten von Epidot ;
daneben ist Chlorit vorhanden. Nimmt man

die bei der Uralitisirung des Augits auftretende Titanitmenge des p. 25 beschriebenen Gabbros

als Massstab, so kommt man zu dem Schlusse, dass dièses Gestein auf aile Fâlle weit mehr

Augit enthalten haben muss.

XI. LANDUNG.

Cap Beneden, Baie d'Axdvord

64° 41' sùdl. Breite
;
62 34' westl. Lange von Greenwich.

Dieser Landungspunkt befindet sich in der Nâhe der IX. Landung an der Kiiste des

Danco-Landes und gehôrt jedenfalls demselben Gebirgstheile an. Dièse aus der geographischen

Lage sich ergebende Beziehung wird durch die Untersuchung der Gesteine bestâtigt. Es liegen

zwei Proben vor : die eine davon gehort einem porphyritischen Gesteine an, das mit den p. 19

beschriebenen grosse Aehnlichkeit hat, das andere ist ein Orthoklasporphyr.

Dioritporphyrit.

Die Struktur ist ahnlich jener der intersertalen Basalte. Ziemlich grobe Feldspathleisten

lassen zwickelfôrmige Raume zwischen sich, die von Quarz, Chlorit und Magnetit ausgefullt

werden.

Merkwùrdig ist der Feldspath. An Stellen, wo Ouarz und Feldspath zusammenstossen

und gleichzeitig auslôschen wurde gefunden : 1) y<w, a<e; 2) a < w, 7<e; 3) 7 < u
,

a < 3.

Demnach kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass hier Albit oder doch ein ihm ausserst

nahe stehender Plagioklas vorliegt.
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Orthoklasporphyr.

In einer Grundmasse, die aus unregelmâssig geformten, oder rundlichen, in selteneren

Fàllen krystallographisch begrenzten, dann mehr oder minder quadratische Durchschnitte

liefernden Kôrnern von Orthoklas besteht, zwischen denen eine ganz feinkornige bis felsitische

Masse liegt, finden sich zahlreiche, gut entwickelte Einsprenglinge von Orthoklas, die nach

dem Karlsbader Gesetze verzwillingt und meistens in einer Umwandlung zu Muscovit begriffen

sind, der sich innerhalb der Durchschnitte in der Form winziger, stark doppeltbrechender

Schuppchen vorfindet.

Ein dunkler primârer Gemengtheil ist nicht mehr vorhanden. An seiner Stelle tritt Chlorit

und Epidot auf; auch der in der Form rundlicher, zth. walzenformiger Kôrner vorkommende

Titanit ist augenscheinlich sekundar und dûrfte gleichfalls aus einem (pyroxenischen?) Bestand-

theile herruhren.

Von accessorischen Gemengtheilen sind vorhanden : Apatit in zarten Nadeln, und

Eisenerz in winzigen Partikeln, deren reihenweise, streifige Anordnung stellenweise, besonders

in der Umgebung der Einsprenglinge, eine deutliche Fluktuationsstruktur zum Ausdrucke

bringt.

XII. LANDUNG.

64° 35' sùdl. Breite; 62 34' westl. Lange von Greenwich.

An der Kiiste des Dancolandes, zwischen den Landungspunkten IX und XI, liegen zwei

Insein : Iles de Rongé ;
auf der bstlich gelegenen, kleineren hat die Landung stattgefunden,

bei der zwei Proben von anstehendem Gestein entnommen wurden. Das eine ist ein Porphyrit,

das andere ein Lapillituff, die aber zusammengehoren.

Porphyrit.

Der Porphyrit besteht aus einer holokrystallinen Grundmasse, in der Quarz, Plagioklas

und Biotit, letzterer ganz untergeordnet, auftreten. Quarz und Plagioklas bilden em stellen-

weise verschwommen polarisirendes Aggregat mit karakteristischer Struktur. Die Feldspath-

Quarz Elemente sind sehr unregelmâssig gestaltet und greifen mit vielfach gelappten und

gezahnten Ràndern ineinander ein. Die Feldspath-Individuen zeigen nur ausnahmsweise Zwil-

lingsbildungen, stimmen aber in Bezug auf die Lichtbrechung so vollstandig mit den gut

bestimmbaren Einsprenglingen ûberein, dass es kaum zweifelhaft sein kann, dass sie gleichfalls

zum Oligoklas gehoren. Orthoklas konnte nicht nachgewiesen werden. Als Einsprenglinge treten

gut entwickelte Kalknatronfeldspathe auf, die durch ihre Ausloschung in der Zone 1 010, die

den Betrag von 6° nie ûbersteigt, als zur Oligoklas-Reihe gehorig gekennzeichnet sind.

(—6° : Ab 84 An 16 ; +6° : Ab 76 An 24 circa.) Die Zwillingsbildungen erfolgen ausschliesslich nach

dem Albit-Gesetze.

Urspriinglich scheint das Gestein auch etwas monoklinen Pyroxen enthalten zu haben.

Es sind aber nur mehr undeutliche Reste davon erhalten
;

dafiir findet sich Chlorit und

Epidot. Ersterer bildet meistens unregelmâssig gestaltete Partien von lichtgriiner Farbe, die

durch niedrige Lichtbrechung und sehr schwache Doppelbrechung karakterisirt sind
;
daneben
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kommen aber Stellen vor, wo blâttrige Aggregate von radialer oder wurmfôrmiger Anordnung

liegen, die durch eine weit hohere Doppelbrechung auffallen. Die leistenfôrmigen Durchschnitte

lôschen schief aus und diirften wohl zum Klinochlor gehoren. Ferner kommt Titanit in rund-

lichen Kornern vor; dunkle, kriimelige Haufchen lassen bei starker Vergrôsserung Rutil in einer

brauneisen-haltigen Masse erkennen. Ein winziger farbloser sechsseitiger isotroper Durchschnitt

von hoher Lichtbrechung konnte Spinell sein.

Lapillituff.

Der Lapillituff besteht aus deutlich abgegrenzten Sttickchen des im vorstehenden be-

schriebenen Gesteines und solchen in denen die Grundmasse-Feldspathe leistenfôrmig ausge-

bildet sind, wodurch also die Struktur einen ausgesprochen trachytisch-andesitischen Karakter

annimmt. Das Mittel, das die Lapilli zu einem neuen Gesteine verbindet besteht aus Plagio-

klaskrystallen, Ouarz und Feldspaththeilchen, wie sie in der Grundmasse des Porphyiïts ange-

troffen wurden, und Chlorit. Letzterer tritt in kleinen Blâttchen auf, die sich in dem zur

Yerfiïgung stehenden Raume nach Môglichkeit radial anordnen. Sie lôschen schief aus und

ZL-igen starkere Doppelbrechung, die etwa jener des Natroliths gleichkommt. Es diirfte also wohl

Klinochlor vorliegen.

Bemerkenswerth ware hier, dass ein andesitisches Gestein anstehend in dem behandelten

Gebiete nicht angetroffen wurde, dass aber der p. 25 beschriebene Porphyrit Neigung zu

mikrolithischer Ausbildung der Grundmasse erkennen liess.

XIII. LANDUNG

64 39' sùdl. Breite ; 62" 10' westl. Lange von Greenwich.

Dieser Landungspunkt liegt siidostlich von IX an der Kiïste des Dancolandes. Er lieferte

sechs Gesteinsproben vom anstehenden Fels, die den Familien der Pegmatite, der Sandsteine

und der Schiefer angehôren.

Pegmatite.

Die Pegmatite bestehen aus Ouarz, Orthoklas, Plagioklas, Biotit, nebst sekundarem

Chlorit. Auf Kliiften konnte violetter Flussspath nachgewiesen werden. Quarz und der meist

triibe Orthoklas kommen zumeist in schriftgranitischer Verwachsung vor, wâhrend der Plagio-

klas, der durch seine Ausloschung von 7 in Schnitten aus der symmetrischen Zone als saurer

Oligoklas gekennzeichnet ist, selbstândig auftritt.

Der Biotit besitzt zuweilen einen auffallend hohen Grad von Idiomorphismus und bildet

in diesem Falle sechsseitige Taiëln. Er ist aber ganz oder theilvveise in Chlorit umgewandelt,

der durch verhâltnismassig lebhaft griine Fârbung ausgezeichnet ist. Pleochroismus und Starke

der Doppelbrechung weisen auf Pcnnin hin. Neben diesem in der Biotitform enthaltenen

Chlorit kommt auch noch « gewanderter » Chlorit vor, der sich aus den im Gesteine circuliren-

den Losungen in miarolitischen Hohlrâumen abgesetzt hat, wo er sich in Gestalt kleiner wurm-

fôrmia" °;ewundener Sâulchen vorfindet, wie sie fiir Tschermak's « Prochlorite » karakteristisch

sind.
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Thonschiefer.

Der Schiefer ist makroskopisch dunkel rôtlich braun, besitzt eine sehr undeutliche Schiefe-

rung und lâsst auf den matten Bauchflachen winzige Glimmerschuppchen erkennen.

U. d. M. erkennt mari als Bestandtheile wesentlich Quarzkôrner, die zth. deutlich den

Karakter von klastischen Elementen an sich tragen, indem sie scharfeckige Bruchstiicke dar-

stellen oder als Splitter erscheinen, an denen der muschelige Bruch bei der Ausbildung des

Umrisses eine wichtige Rolle spielt, zth. aber ganz abgerundete Formen bilden. Es macht aber

durchaus nicht den Eindruck als ob es sich hier um eine Rundung durch Abrollen handle,

sondern es sieht vielmehr so aus, als ob der Quarz in Auflôsung begrifïen sei. Erfahrungsgemâss

unterliegen grossere Splitter beim Transporte durch Wasser einer viel stârkeren Abniitzung als

ganz kleine, weil dièse lange schwebend erhalten werden. Hier sind es aber gerade die aller-

kleinsten Theilchen, die am stârksten gerundet erscheinen, wahrend an den grosseren kaum
mehr als die scharfsten Ecken abgetragen sind. Dieser Umstand scheint mehr mit der Annahme
einer losenden Wirkung im Einklange zu stehen, zumal das Gestein einer Umwandlung zum

krystallinen Schiefer zu zustreben scheint.

Das Zwischenmittel der Quarzkôrner ist eine hauptsâchlich aus Glimmerlamellen be-

stehende Masse, der rundliche Korner von Titanit eingefiigt sind. Auch ein Krystâllchen von

Zirkon wurde beobachtet.

Sandstein.

Der Sandstein hat den Habitus eines Quarzits, besitzt licht graugruine Farbe und

splittrigen Bruch. Er ist vollkommen dicht und zeigt stellenweise Andeutung von Fettglanz.

U. d. M. erscheint der Sandstein als ein polymikter, indem Quarz- und Feldspath-
kôrner nebeneinander vorkommen. Letztere sind grôsstentheils polysynthetisch verzwillingte

Individuen mit einer Auslôschungsschiefe von i5° max. gegen die Zwillingsgrenze und einer

Lichtbrechung die manchmal hôher ist als jene des Quarz. Es kann daher nur Andesin vor-

liegen. Daneben erscheinen aber auch Zweihâlfter, bei denen die Yermutung, dass sie Orthoklas

seien, nahe liegt. Da in den wenigen Fâllen, wo eine diesbeziiglige Beobachtung môglich war,

der Brechungsquotient kleiner gefunden wurde als bei Quarz, so durfte die Vermutung richtig

sein.

Das Bindemittel besteht aus ganz feinem Ouarz-Feldspath-Detritus, dem Glimmerlamel-

len und Chloritpartieen eingeschaltet sind. Stellenweise lassen die letzteren ihre Abstammung
aus saulenfôrmigen Krystallen

— Pyroxen ? — erkennen. Eisenerz, Titanit finden sich in unter-

geordneten Mengen.

XIV. LANDUNG.

Iles Anvers

64" 32' sùdl. Breite
;

62° 56' westl. Lange von Greenwich.

Die Routenkarte gibt als Fundort an : « Monts Osterrieth ». Es liegen vier Proben von

anstehendem Gestein vor. Zwei davon gehôren zum Gabbro, zwei sind lamprophyrische

Ganggesteine.
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Gabbro.

Die Struktur dièses Gesteines ist typisch hypidiomorph-kôrnig, wie bei allen normalen

Gliedern der Reihe. Als Gemengtheile treten auf : Plagioklas, Augit, primare und uralifische

Hornblende, Biotit und Sagenit. Die Plagioklase zeigen Zwillingsbildungen nach dem Albit-,

Periklin- und Karlsbadergesetze. Zuweilen beobachtet man Krystalle mit gebogenen Lamellen, in

denen dann eine undulose Ausloschung herrscht. Die maximale Ausloschung in der symmetrischen
Zone betragt 33°

;
ihr entspricht ein mittlerer Labrador von der Zusammensetzung Ab4, An58 .

Da aber nach der chemischen Analyse das Mittel der Mischung Ab 44 An 56 oder wenn man das

Or-Silikat zu Ab schlâgt (Ab + Or) 4S An 52 ist, so miissen auch entsprechend acidere Glieder vor-

handen sein.

Thatsâchlich findet man verhâltnismassig haufig Kernkrystalle und Krystalle mit Schich-

tenbau. An den ersteren fàllt auf, dass der Kern meistens eine ganz unregelmâssige Form

besitzt, die den Eindruck hervorruft als wâre sie bei der Wiederauflosung eines alteren Krystalles

entstanden. Die Huile loscht entweder einheitlich unter einem kleineren Winkel aus als der

Kern (z. B. : 26 — 14°), oder es nimmt die Ausloschung vom Kerne aus nach dem Rande allmahlig

ab. Die Krystalle mit mehreren unterscheidbaren Schichten sind weit seltener und der Fall

einer Rekurrenz basischerer Schichten wurde iiberhaupt nur einmal beobachtet.

Der Pyroxen ist durch lichte Farbung, die im Dunnschliffe oft gar nicht zur Geltung

kommt, im giinstigsten Falle aber als helles Griin erscheint, ausgezeichnet. Er besitzt eine

auffallend gute Spaltbarkeit, wie sie sonst den Amphibolen zukommt und làsst zuweilen einen

ganz schwachen nur dem nicht ermudeten Auge wahrnehmbaren Absorptionsunterschied der

beiden Schwingungen in 010 wahrnehmen. Der Winkel c 7 wurde mit 42 55' bestimmt, so dass

die Einreihung unter die diopsidischen Pyroxene gerechtfertigt erscheint. Auffallend ist aber

die normal symmetrische Lage der Axenebene, bei der b = a. wird.

Die primare Hornblende kommt zth. als Einschluss im Pyroxen vor, mit dem sie die

bekannte Verwachsung bildet, bei der die Langsflâchen zusammenfallen und die krystallogra-

phischen c-Axen parallel oder doch nahezu parallel sind, zth. tritt sie auch selbstandig auf,

bleibt aber der Menge nach immer ganz untergeordnet. Eines dieser Individuen zeigte keinerlei

krystallographische Begrenzung und bildete die Ausfiillung eines zwischen x\ugitkrystallen

freigebliebenen Raumes. Die Hornblende Ausscheidung hat also vor der Augitbildung begonnen

und hat dieselbe theilweise uberdauert.

Die Farbe wechselt zwischen braunlich grtin fur 7 und gelb fur a, die Absorption ist

also 7 > p > a. Der Winkel 7 c wurde mit 21 40' bestimmt. Neben dieser zweifellos primaren

Hornblende findet sich in grosser Menge sekundâre, die auf zwei Wegen aus der erstgenannten

hervorgeht. Bei der ersten Art der Umwandlung sieht man in einem Augitquerschnitte eine

kleine Partie mit ganz zarten Hornblendequerschnitten. Dieser inselartige Fleck im Augit-

querschnitte ist aber nicht scharf abgegrenzt sondern verlâuft mit einem verschwommenen

Rande in die unversehrte Augitsubstanz. Dièse uralitische Hornblende, die sich durch die

manchmul ins Brâunliche spielende Farbe, die etwas hôhere Lichtbrechung und den kleineren

Winkel c 7 (= 12
)
von dem mitvorkommenden Aktinolith unterscheidet, wird augenscheinlich

durch einfache Paramorphose aus dem Pyroxen gebildet ;
die einzelnen Fasern sind unter-
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einander parallel und zu dem Stammminerale homoax angeordnet. (Vergl. p. 26.) Der Prozess

der Aktinolithbildung verlâuft ganz anders. Hier wird ein Chloritstadium durchlaufen, dem erst

die Aktinolith-Bildung folgt. Es liegen daher auch die Fasern dièses Minérales schliesslich wirr

in der Augitform, meist begleitet von einem Reste des Chlorits. Der Winkel r; fur Aktinolith

betrâgt 16
,
der Pleochroismus ist deutlich und bewegt sich im Blaugriin durch ein blasses Gelb

zu fast farblos.

Der Biotit ist augenscheinlich ein ziemlich friihzeitig ausgeschiedener Gemengtheil. Er

ist durch eine betrâchtliche Schwankung des Axenwinkels ausgezeichnet. Es wurde mittels

Messungen im Mikroskop nach der MALLARD'schen Méthode der Maximalwerth 2 E = 34 38'

gefunden, voraus 2 V = 21 sich ergibt, wenn p
= 1.58 genommen wird; daneben kommen aber

auch fast einaxige Individuen vor.

Unregelmassig vertheilt findet sich Magneteisenerz, das zuweilen durch einen Rand von

Biotit umsàumt wird.

Analyse V
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0.1456 Mg2P2 7
= o.o528 g MgO = 6.3g %
geringe Spur MnO

0.8066 g Substanz gab 0.0484 g Chloride
)
o.oo56 g K2

= 0.69 %
0.0288 g K2PtCl 6 \

0.0210 g Na,0 = 2.60

fi Li 2

0.4806 g Substanz verbrauchten 4.05 cm 3 KMn0 4-lôsung.

1 cm 3 = 0.00668 g FeO = 0.027054 g FeO = 5.63%
5.63 g FeO ~ 6.26 g Fe 2 3 ;

bleibt fiir Fe2 3
= 3.12

Die Prufung auf Phosphorsâure ergab ein négatives Résultat.

Analyse V (Berechnung)
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ergibt zunâchst dass die Feldspathe 52.72 % des Gesteines ausmachen und dass bezùglich der

Zusammensetzung des Plagioklas das bereits erwàhnte Verhâltnis besteht.

(Ab -f Or) 51 .63 r 3 .70 An„.28
= Ab48 An 5; .

Die Stellung unseres Gesteines V
im Système ergibt sich durch Vergleich
mit den OsAxx'schen Typen, die mit

ihren Werten a c f in die Figur 2 ein-

getragen sind. (Siehe die Uebersicht

auf der vorangegangenen Seite).

Man sieht, dass es sich um einen

Uebergangstypus handelt. Es gibt
wohl Gabbros mit einem hôheren

SiOî-Gehalte Typus 1—3, anderseits

aber hat unser Gestein einen Si0 2

Koeffizienten (ca. 1), der hôher ist als

der hochste in der OsAxx'schen Reihe

(0.98 Tvpus VI). Man kônnte also

ebenso gut eine Zutheilung zu den

Dioriten vornehmen.

FlG. 2.

LAMPROPHYRISCHE GANGGESTEINE

Von den beiden hieher gehôrigen Proben ist die eine ein ausgesprochener Odinit, wahrend

die zweite zu jenem Uebergangstypus « zvvischen den Typen der Diabase, Alelaphyre und

Lamprophyre » angehort, den Rosenbusch in der Mikrosk. Physiographie, Bd II, 1. Hàlfte,

p. 673/4, beschreibt.

Odinit.

Das Gestein ist dunkelgrau mit einem Stich ins Grunliche, feinkrystallinisch, fast dicht
;

durch spàrliche Einsprenglinge von Feldspath und Augit, von denen erstere etwa 2 mm.,
letztere bis zu 4 mm. gross sind, wird es undeutlich porphyrisch.

Der Augit ist im Dunnschliffe sehr blass griin gefarbt und bildet kurze gedrungene

Krystalle, die nach 010 sechsseitige Schnitte liefern, deren Begrenzung von 100, 001 und einer

Schnittlinie gebildet wird, die an dem bestentwickelten Individuum mit 001 einen Winkel von

3o° 3o' bildet
;
da nun der Winkel 001 : ïoi = 3i°2o' betragt (

l

), so liegt die Vermutung nahe,

dass
—
01 = p vorhanden sei. Mit dem diopsidischen Habitus stimmt auch das optische Verhal-

ten uberein, insoferne der Winkel c y
= 28 also relativ klein gefunden wird. Dièses Herab-

gehen unter das gewôhnliche Mass (38°-40°) hângt augenscheinlich mit der Uralitisirung

zusammen und beweist, dass frischer Augit iiberhaupt nicht mehr vorhanden ist. Die Uralit-

(1) Nach Hintze Handbuch.
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bildung ist auch hier ein reiner Paramorphosirungs-Prozess, bei dem ohne Verânderung der

Substanz eine Umlagerung der Theilchen stattfindet. Die uralitische Hornblende ist zuweilen

sehr deutlich pleochroitisch (braun-grun) und zeichnet sich gegenuber dem noch zu besprechen-

den Aktinolith durch grossere Auslôschungsschiefe r/ = 20° aus. Die Paramorphose ist eine

durchaus homoaxe und die vollstândig umgewandelten Individuen lôschen einheitlich aus.

Manche Augitquerschnitte sind mit einem wirrstengeligen Aggregate von Aktinolithnadeln

(c y = 16°) erfullt, neben denen ansehnliche Mengen von Epidot auftreten. Meistens aber

erfiillen die Aktinolithaggregate unregelmassig begrenzte Hohlrâume des Gesteines, oder sie

sind in der Grundmasse zerstreut.

Die Feldspath-Einsprenglinge sind durchwegs Plagioklas, der nach dem Albit- und

Karlsbader-Gesetze verzwillingt erscheint und durch die Auslôschungsschiefe von 28 (')
in

Schnitten der symmetrischen Zone als Labrador karakterisirt ist.

Zuweilen wird eine fleckig perthitische Struktur beobachtet, die den Eindruck einer

Entmischung macht.

Die Grundmasse besteht aus Plagioklasieisten, die als maximale Ausloschung (Zone 1 010)

den Wert von 3o° lieferten, was etwa Ab45 An 55 entspricht. Da aber kaum anzunehmen ist,

dass die Einsprenglinge saurer sind als die Grundmasse-Mikrolithen, so durfte eher als

wahrscheinlich anzunehmen sein, das die Einsprenglinge basischer Labrador sind, denen

die Grundmasse-Mikrolithen als saurer bis mittlerer Labrador gegenuber stehen.

Als weiterer Bestandtheii der Grundmasse tritt ein bràunlich grimes, schwach pleochroi-

tisches Minerai auf, dass wahrscheinlich aus Blâttchen, die nach der Axe der kleinsten

Elasticitât gestreckt sind, besteht. Lichtbrechung, Doppelbrechung und gerade Ausloschung

in leistenformigen Durchschnitten weisen auf Serpentin hin. Im Serpentin trifft man wieder

Aktinolith an. Damit wâre die Môglichkeit angedeutet, dass vvenigstens ein Theil des Aktinoliths

auf Olivin als ursprunglichen Gemengtheil des Gesteines zuriickzufuhren wâre. Die Menge

von Eisenerz ist gering.

Wenn man dièse hier gelieferte Beschreibung mit der Karakteristik des Odinit bei

Rosenbusch
(

2

) vergleicht, wird man eine auffallende Uebereinstimmung finden. Es scheint

mir wichtig, dass auch Rosenbusch die Meinung vertritt, dass « manche Strahlsteinaggregate

mehr auf Olivin als Augit als Muttermineral hinweisen ». Gegenuber der Behauptung « dass bei

der Uralitisirung der Augitemsprenglinge reichlich Epidot sich ausscheidet », verweise ich auf

meine Beschreibung, aus der hervorgeht, dass die Uralitisirung eine Paramorphose, die Aktino-

lithbildung eine Pseudomorphose, bei der Epidot als Nebenprodukt erscheint, darstellt.

Kersantitâhnlicher Lamprophyr.

Dièses Gestein weicht schon im âusseren Ansehen betrachtlich von dem eben beschrie-

benen ab. Seine Farbe ist hell graulich griin ;
auf frischer Bruchflache ist es undeutlich

porphyrisch durch kleine und wenig zahlreiche Einsprenglinge von Augit, auf angewitterten

Flachen erscheinen dunklere Flecken, die nach dem mikroskopischen Befunde wahrscheinlich auf

umgewandelte Olivine zuriickzufuhren sein diirften.

Im Diinnschliffe tritt der porphyrische Karakter deutlich hervor. Einsprenglinge von

(1) Infolge der geringen Anzahl von Einsprenglingen kommt diesem Werte nur geringere Bedeutung zu.

(2) Physiogr. II, 1. Halfte, 683.



36 EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE

Angit und Olivin (letztere aber nur nach den Umrissen bestimmt
!)

und Plagioklas liegen in

einer aus Plagioklasleistchen, Angitkristtillchen und Augitkornern, Titanit gleichfalls in Kôrner-

form nebst etwas Magneteisenerz bestehenden Grundmasse. Der Augit ist licht violett grau

und zeigt nicht selten schônen Sanduhrbau, sowohl in den Einsprengelingen als auch in den

Grundmasse-Individuen. Der Maximahvert fiir c y = 48 3o' wurde an den Augiten der zweiten

Génération bestimmt
;
die wenigen Einsprenglinge geben durchwegs niedrigere Werte.

Neben den Augiten erscheinen Pseudomorphosen von Chlorit in Formen die wohl nur

auf Olivin bezogen werden konnen. Ouerschnitte ergaben Winkel von ca. 4S ,
wàhrend bei

Olivin 110 : 1T0 = 4g 57'. Der die Form erfiillende Chlorit ist deutlich pleochroitisch (griin-

gelb) und sehr schwach doppelbrechend ;
er diirfte wohl zum Pennin gehoren.

Die Plagioklas-Einsprenglinge sind nach dem Albitgesetze verzwillingt und meistens

mit Chlorit infiltrirt. Sie sind durchwegs einem mittleren Labrador etwa Ab35 An 65 angehorig

(A max. = 3y°).

Die Grundmasse Feldspathe erweisen sich deutlich als saurere Mischungen, denn ihre

maximale Auslôschung in der Zone ± 010 iibersteigt den Wert von 20° nicht
;

sie wàren hienach

als mittlere Andesine zu betrachten. Die Augite der Grundmasse erscheinen zth. in der Form

gestreckter Krystalle oder als rundliche Kôrner
;
der Titanit bildet nur Korner.

Der Orthit kommt in grosseren Partien aber ohne selbstândige krystallographische

Begrenzung vor. Eisenerz ist in geringer Menge vorhanden, Carbonat findet sich in kleinen

Partieen im ganzen Gesteine zerstreut.

Die systematische Stellung unseres Gesteines is nicht ganz leicht zu bestimmen. Wegen
seiner Zugehorigkeit zu einem Gabbro-dioritischen Tiefengesteine liegt die Yerwandschaft auf

der Kersantit-Odinitseite und der ausgesprochene Diabaskarakter des Augits bildet einen wich-

tigen Unterschied gegen die Odinite. Ich ziehe es daher vor das Gestein zu der Gruppe von

Uebergangsformen zu stellen, die Rosenbusch (Phys. II 1, p. 673-74) beschreibt, zu denen

er auch die von Bucking als « Gangmelaphyre » bezeichneten Gesteine aus der Gegend von

Schmalkalden und Brotterode in Thuringen (')
rechnet.

XV. LANDUXG : Insel Wiencke, Westseite.

64° 35 1/2' sudl. Breite
;
63° 33' westl. Lange von Greenwich.

XVI. LANDUXG : Insel Wauwermans, der Sudspitze der Insel Wiencke vorgelagert.

64 55' sùdl. Breite ; 63° 45' westl. Lange von Greenwich.

XVII. LAXDUXG : Insel Bob, an der Ostkuste der Insel Wiencke.

64° 5i' sùdl. Breite
;

63° 21 1/2' westl. Lange von Greenwich.

Dièse drei Landungen werden im Nachstehenden mit einander behandelt, da sie sich

nicht nur geographisch sondern auch petrographisch als zusammen gehorig erweisen.

Anstehend wurde gefunden :

XV. Landung : 1) Ouarzdiorit ; 2) Gang-Diabas.

XVI. » Ouarzdiorit (= 1).

XVII. >» Gabbro.

(1) Jahrb. d. K. preuss geol. Landesanstalt, 1S88.
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Quarzdiorit.

Dièses Gestein, das in allen wesentlichen Ziigen dem bei den Landungen II, VI und IX

beschriebenen gleicht, besteht aus Quarz, Plagioklas, Augit, Hornblende, Biotit, Apatit und

Eisenerzen. Die in der Regel gut entwickelten grossen Plagioklas-Individuen bilden Zwillinge

nach dem Albit-, Periklin- und Karlsbader-Gesetze. Auskeilende Zwillingslamellen sind

verhàltnismâssig haufig zu sehen
;

auch Verbiegungen und an dièse gekntipfte undulose

Ausloschung kommen nicht selten vor. Die verhàltnismâssig grossen Maxima der Auslôschungs-
schiefen von ca. 25° lassen auf ein basisches Glied der Reihe mit etwa 45 % Anorthitsilikat

schliessen (Ab 55 An 45). Die Zwillingslamellen nach dem Periklingesetze verlaufen auf Schnitten

nach 010 nahezu parallel zu den Spaltrissen 001
;
dem Winkel a = o° entspricht die Mischung

Ab 4 An 3
= Ab 57 An43 ,

was mit der ersten Bestimmung sehr gut iibereinstimmt. Der Plagioklas ist

also hauptsachlich ein Andesin von mittlerer Zusammensetzung. In einigen Individuen liegt

central eine Partie von stark doppeltbrechenden Schiippchen und Blâttchen, die augenscheinlich

Glimmer (Paragonit?) sind. Auffallend, weil sonst selten vorkommend ist die in einem Krystalle

zu beobachtende fedrige Anordnung dieser Glimmerblâttchen. Der Augit ist licht griin, zuweilen

fast farblos, besitzt aber nicht selten einen intensiv griin gefârbten Rand. In manchem

Individuen ist die Spaltbarkeit auffallend gut entwickelt; die Spaltrisse sind geradlinig,

scharf und dichter gedrângt als es sonst bei Hornblenden der Fall zu sein pflegt. Die

Ausloschung c y wurde im Maximum mit 32° 3o' fiir den Kern und 26 3o' fiir'die Hiille bestimmt

(weisses Licht). Fiir die Dispersion der Auslôschungsrichtungen an einem Schnitte 010 wurde

gefunden :

Kern rothes
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der griïne Augitsaum auch dort, wo er Auslôschungsschiefen bis zu 26 liefert in Beziehung zu

setzen ist zur Hornblende. Die Art dieser Beziehung kann, wie es scheint, eine zweifache sein :

man kann daran denken dass der Augit eine paramorphe Umlagerung zu Hornblende durch-

macht, die randlich beginnt und gegen die Mitte des Krystalls fortschreitet, oder man kann die

Hornblende als primai" und die Vervvachsung beider Minérale gleichfalls als ursprûnglich

auffassen. Obwohl mancherlei Griinde fiir die Richtigkeit der ersten Auffassung ins Treffen

geftihrt werden kônnen : wie die unregelmassige Form der Augitkerne, die innige Durchdrin-

gung beider Minérale an manchen Stellen, die gleichzeitige Auslôschung des fast farblosen

Augits und der griinen Aussenzone — so glaube ich doch der primaren Xatur der Hornblende

die grôssere Wahrscheinlichkeit zusprechen zu sollen, da der in anderen Gesteinen dieser

petrographischen Provinz gut zu studirende Prozess der Uralitisirung doch in wesentlichen

Détails abweicht, wie sich aus den Beschreibungen ergeben hat. Nach dieser Auffassung ware der

Augit im Allgemeinen eine altère Ausscheidung gegeniiber der Hornblende, der griine Rand um
den Augit eine Weiterwachsung des Augits in einer Losung die in Folge einer uns nicht nâher

bekannten Veranderung der physikalischen Verhaltnisse Hornblende-Molekel auszuscheiden

begonnen hatte. Die Rânder mit grosser Auslôschungsschiefe und schwachem Pleochroismus

wiirden dann den Beginn der Hornblende-Ausseheidung angeben, wo Pyroxen- und Amphibol-
Molekel in inniger Mischung abgelagert wurden, wâhrend spâter nur reine Hornblende gebildet

werden konnte. Die unregelmassige lappige Form der Augitdurchschnitte, der Umstand, dass

nicht selten einzelne Partieen des letzteren abgeschniirt wurden, die jetzt als Insein in der

Hornblende schwimmen, scheint darauf hinzudeuten, dass bei Beginn der Hornblendebildung
eine theilweise Auflôsung des Augits stattgefunden hat.

Dass die Hornblendebildung spâter einsetzt als die Ausscheidung des Pyroxens ist

einigermassen auffallend, da bekanntlich in den umrandeten Hornblenden der Andésite und

verwandter Gesteine die altère Hornblende magmatisch resorbirt wird und unter Abscheidung
von Eisen in der Form von Magnetit als Augit wieder erscheint. Auch in Tiefengesteinen treffen

wir die Hornblende als altère, den Augit als jiingere Bildung und sehen dem gemàss die erstere

bei parallelen Verwachsungen als Kern, letzteren die Huile bildend. Als Beispiel fiir diesen Fall

sei der Diorit von Konopischt bei Beneschau in Bôhmen angefiihrt. (Vergl. auch Rosexbusch,
Bd II, ps. i32Q, Pikrite aus der Gegend von Oberdieten und Lixfeld.)

Von den iibrigen Gemengtheilen ist der Biotit der Menge nach der wichtigste. Er

erscheint in verhâltnismassig grossen Tafeln, die bei der Beobachtung im weissen Lichte ein

scheinbar einaxiges Axenbild liefern. Die Absorption ist kraftig : ?. = gelb, j3
= 7 dunkel braun.

Als Einschliisse treten Kôrner mit hoher Lichtbrechung und starker Doppelbrechung auf;

wahrscheinlich sind sie Titanit, denn sie stimmen in Bezug auf Farbe, Relief und Doppel-

brechung vollstândig uberein mit einem zvveifellos sicher bestimmbaren grôsseren Titanit-

individuum, das mit Glimmer verwachsen ist. Um dièse Kôrner legt sich ein Hofvon Chlorit.

Der Quarz tritt etwa in der gleichen Menge auf, wie in dem pag. 5 beschriebenen

Gesteine. Aufgefallen sind die hie und da vorkommenden, den Durchschnitt wirr durchsetzenden

schwarzen nicht nâher bestimmbaren Xadeln (Rutil ?).

Magneteisen tritt verhâltnismassig reichlich auf, Apatit in kurzen Sâulchen ist spârlich.

Was die Ausscheidungsfolge anlangt, so seien dem bereits Gesagten noch folgende

Bemerkungen hinzugefiigt. Abgesehen von den accessorischen Gemengtheilen, erscheint der Augit
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als die alteste Ausscheidung. Ihm folgte die Hornblende und der Glimmer, deren Bildung

augenscheinlich einige Zeit nebeneinander verlief, da bald das eine, bald das andere Minerai

bei gegenseitiger Beruhrung als idiomorph erscheint; gegen den Feldspath sind sie aber beide

idiomorph. Der Quarz fiillt in typischer Weise die freigebliebenen Râume aus.

Mit dem hier beschriebenen Quarzdiorit absolut gleich sind zwei von den Wauwermans
Insein stammende Proben.

Gang-Diabas.

Von den drei hier zu beschreibenden Gesteinen stammen zwei von der Insel Wiencke

(Landung XV) das 3. von den Insel Bob (Landung XVII). Bei den beiden ersten (hier mit a

und b bezeichneten) wird angegeben, dass sie in Gangform angetroffen wurden
;
die 3. Probe

(c)
stammt von anstehendem Fels, der wahrscheinlich auf grôssere Erstreckung hin als gleich-

mâssig anhaltend befunden wurde.

a ist zunàchst durch die Struktur auffallend : grôssere Feldspath-lndividuen von guter

krystallographischer Begrenzung nehmen mehr als die Hâlfte der Flâche des Dunnschliffes

ein und in den von ihnen freigelassenen Zwischenrâumen liegen Augit, Biotit, Eisenerz und

secundarer Chlorit und Aktinolith.

Der Feldspath ist ein vollkommen frischer, nach dem Albit-, Periklin- und Karlsbader-Gesetz

verzvvillingter Plagioklas, bei dem auch zonale Struktur stellenweise angedeutet erscheint. Die

Auslôschungsschielen in Schnitten aus der zu (010) senkrechten Zone erreichen ziemlich hohe

Werte
;
die in einem Falle beobachteten conjugirten Werte 14 '/»°, 3^° fiir die Individuen nach

dem Albit- und Karlsbader-Gesetze weisen auf eine zwischen Ab50 An50 und Ab25 An 75 stehende

Mischung, etwa auf Ab40 An60 hin.

Der Augit ist ganz licht violett-bràunlich gefârbt und hat eine Auslôschung von c 7 = 36°.

Er verwandelt sich stellenweise in Aktinolith wobei er ein Chlorit-Stadium durchlâuft. Der

neugebildete Aktinolith (c 7 -- 17 ) zeigt keinerlei Orientirung gegen das Mutter-Mineral.

Nebenher lâuft auch der Uralitisirungs-Prozess, bei dem, wie an anderer Stelle auseinander

gesetzt wurde, die neugebildete Hornblende parallel orientirt zum Augit bleibt.

Magnetit ist in grossen Krystallen und Kornern reichlich vertreten.

Die Probe b zeigt sowohl in Bezug auf die Struktur als auch im Mineralbestande

betràchtliche Abweichungen.
Die in a scharf conturirten gedrungenen Plagioklas-Individuen sind ersetzt durch in

einanderverfliessende langgestreckte Leisten
;

die zwickelfôrmigen Râume sind grôsstentheils

verschwunden und mit ihnen der Augit. An seine Stelle ist ein lebhaft pleochroitischer Strahl-

stein getreten, der das ganze Gestein durchsetzt, ja sogar in die Feldspathkrystalle eindringt.

Auch der Glimmer, der in a grôssere Tafeln bildet, die an den Plagioklasindividuen

scharf absetzen, erscheint hier in ganzlich anderer Form, indem er kleine, zuweilen gut krystal-

lographisch begrenzte Schuppen bildet. Besonders auffallend ist das Eintreten von Quarz, der

stellenweise die Gesteinsmasse fôrmlich durchtrânkt und auch in grôsseren Partieen vorkommt,

in denen mit Sicherheit das optisch positive einaxigc Axenbild constatirt werden konnte.

Man wird wohl kaum fehlgehen, wenn man in diesem Gesteine ein durch Kontaktmeta-

morphose gebildetes Umwandlungsprodukt von a ablickt.
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Gabbro.

In Bezug auf die mineralischen Komponenten steht dièses Gestein dem unter a beschrie-

benen ausserordentlich nahe.

Die ophitische Struktur tritt, wenn môglich, noch deutlicher hervor. Die prachtvollen

Krystalle von Plagioklas erfiïllen das Gesichtsfeld zum weitaus grosseren Theile. Augit, sekun-

dare Hornblende, Biotit und Magneteisen theilen sich in die iibrigbleibende Flàche. Die

nach dem Albit-, Periklin- und Karlsbader-Gesetze verzwillingten Plagioklaskrystalle gehôren

durchweg sehr basischen Mischungen an. Die Beobachtung der conjugirten Auslôschungsschiefen

von 26 40' und 35° 3o' fur die Karlsbader- und Albitlamellen desselben Individuums flihren auf

die Mischung Ab 25 An 75 ,
d. i. auf Bytownit.

Der Augit ist lichtgrun gefarbt und zeigt die schon beschriebene Spaltbarkeit nach 001.

Der Winkel c y betrâgt 3g° 3o'. Besonders schôn ist in diesem Gesteine der Uralitisirungsprozess

zu sehen. Man erkennt deutlich vier Stadien.

Zuerst nimmt die Doppelbrechung des Augitkornes ab, dann tritt eine Auflockerung des

Gefiiges, eine Zerfaserung auf, spâter stellt sich eine Art Granulation mit mittlerer Doppel-

brechung ein, und schliesslich erscheinen die Hornblendefasern in der bekannten Orientirung :

010 und die c-Axe von Augit in Hornblende parallel. Dièse Zwischenstadien sind aber nur

selten an ein- und derselben Paramorphose zu sehen; bald ist das eine, bald das andere Stadium

besser zu erkennen.

Die im Dunnschliffe vorhandene Hornblende scheint ausschliesslich sekundar zu sein
;

es ist aber deswegen nicht ausgeschlossen, dass in dem Gesteine auch primare Hornblende

vorkomme, wie dies in friiher beschriebenen Fâllen constatirt wurde.

Der dunkle Glimmer ist ausserst sparlich, das Magneteisen dagegen sehr reichlich ver-

treten. Ausserdem ist eine kleine Menge (0.1 %) Apatit vorhanden.

Die Analyse ergab die unter a angefiihrten Zahlen. Wird die Menge P, 5
= 0.04 mit

0.06 Ca O zu 0.10 Apatit verbunden, 6.5 1 % Fe,. 3 zu 5.858 Fe O umgerechnet und das H 2 O

weggelassen, so erhâlt man die unter b stehenden Zahlen, aus denen dann die auf 100 berech-

neten Molekularproportionen der 3. Kolonne erhalten wurden.
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Analyse VI
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gerechtfertigt erscheint. Bei eventuellen Zweifeln an der Tiefengesteinsnatur hâtte man die

Verwandten unseres Gesteines unter den kôrnigen, olivinfreien Basalten zu suchen, wie die

Vergleichs-Analyse zeigt (').

DIORITPORPHYRITISCHE GANGGESTEINE.

Mit dem Diorit der Insel Wiencke zusammen kommt ein Ganggestein vor. Da das unter-

suchte Stiick die beiden Gesteine noch verbunden zeigt, so konnte insbesondere das Verhalten

am Salbande genauer studirt werden.

Der Diorit zeigt in der Nàhe des Ganges eine sonst nicht beobachtete Epidotisirung des

Glimmers. Die Biotitkrystalle sind aufgeblâttert und zwischen die Lamellen schieben sich

Epidotlagen ein, die im Durschnitte die Form von sphàrischen Zweiecken haben und ausserdem

ist das ganze Gestein von winzigen Schiippchen eines hellen Glimmers durchschwârmt.

Das Ganggestein besitzt porphyrische Struktur, ist aber sehr arm an Einsprenglingen,

als welche basische Plagioklase der Labradoritreihe auftreten. (Symmetr. Auslôschung 27 .)

Die Grundmasse besteht aus leistenfôrmigen Plagioklasen, bei denen die Auslôschungsschiefen

von ca. io° dominiren
;

es durften also basische Andesine die Hauptmasse ausmachen
;
daneben

kommt wahrscheinlich auch etwas Orthoklas vor. Die Ràume zwischen den Feldspathleisten sind

erfullt von chloritischen Massen mit sehr schwacher Doppelbrechung, Augit und Titanitkôrn-

chen, Eisenerzpartikeln und winzigen Schiippchen eines farblosen Glimmers. Intéressant ist,

dass dièse Glimmerschûppchen eine schmale Zone am Salbande freilassen, aber, wie schon

erwahnt im Diorit, in dem der Gang aufsetzt gleichfalls wieder vorkommen.

Unmittelbar am Salbande ist das Ganggestein etwas dunkler gefarbt, was auf eine Aus-

scheidung von Brauneisenerz zuruckzuftihren ist.'6

Einen abweichenden Typus reprâsentirt ein mit dem Gabbro der Insel Bob verbundenes

Ganggestein.
In einer wesentlich aus Feldspath-Mikrolithen aufgebauten stellenweise andesitisch

erscheinenden Grundmasse liegen zahlreiche Einsprenglinge eines im Allgemeinen ganz lichten

Augits, der aber stellenweise auffallend blaugriine Flecken zeigt.

XVIII. LANDUNG.

Insel Banck

64 5i' sùdl. Breite ; 62046' westl. Lange von Greenwich.

Die kleine Insel Banck, welche der Kiiste des Dancolandes vorgelagert ist, liefert zwei

Proben von anstehendem Gesteine. Die eine davon ist ein grobkôrniger Granit, die andere ein

hochinteressanter Malchit.

(1) Nach'den Angaben von Lasaulx, N. J. f. M., 1869, scheint dieser Plagioklasbasalt aber nicht olivinfrei

zu sein !



GESTEINSPROBEN 43

Granit.

Mit dem Granité der Insel Banck (a) zusammen sollen hier gleich zwei sehr ahnliche

Gesteine von der XIX. Landung besprochen werden (b, c) ;
da die beiden Landungspunkte, wie

ein Blick auf die Karte lehrt, nicht weif von einander liegen, so ist es wahrscheinlich, dass die

Gesteine auch geologisch zusammengehoren.
Die Struktur aller drei Proben ist grobkornig. Als Gemengtheile wurden beobachtet :

Orthoklas (b), Mikroperthit, Plagiokias, Mikroklin (c), Quarz, Biotit (b), Hornblende (a), Chlorit,

Epidot , farbloser Zirkon als Einschluss im Quarz (a).

Der Mikroperthit besteht in der Hauptmasse aus Orthoklas. Der mit diesem verwachsene

Plagiokias erscheint in den Durchschnitten nur selten in der Form von Spindeln oder Leisten

sondern bildet in der Regel ein Netzwerk, das den Wirtkrystall vôllig regellos durchsetzt. An
etwas breiteren Stellen sieht man aber sehr deutliche Zwillingslamellen nach dem Albitgesetze
die in der symmetrischen Zone eine maximale Auslôschungsschiefe von etwa i3° 3o' aufweisen

und dem gemass einem Oligoklasalbit von beilaufig Ab90 An 10 angehoren miissen.

Der selbstândig vorkommende Plagiokias lieferte in der Probe (a) fast genau dieselben

YVerte der Ausloschung wie der in perthitischer Verwachsung vorkommende
;
in der Probe b

hingegen wurde an einem Schnitte 1 a eine Ausloschung von 5° 5' constatirt; dies entspricht der

Oligoklasmischung Ab75 An25 . An demselben Individuum ist auch der recht hàufige Fall der

Fortwachsung zu beobachten. Der Fortwachsungsrand ist deutlich abgesetzt und ist dadurch

karakterisirt, dass zwischen ihm und dem Hauptkrystalle keinerlei Uebergang der Auslôschungs-

richtungen bemerkbar ist. Der Winkel c p betragt 8° io' und es ist 7 Kern > 7 Rand, p K > p R,

d. h. der Rand ist saurer als der Kern, muss also annahernd Ab90 An 10 sein. Zuweilen enthâlt

der Plagiokias im Innern grosse Mengen winziger Glimmerschiippchen, die augenscheinlich

einer Umwandlung in Glimmer — wohl Paragonit
— ihre Entstehung verdanken. Dieser

Glimmeranhâufungen, die mit einer Trtibung der centralen Partien der betreffenden Individuen

Hand in Hand gehen, sind manchmal auf relativ kleine Kernpartien beschrankt; in anderen

Fâllen bleibt nur noch eine schmale Randzone von der Umwandlung verschont.

Der Orthoklas, der in b und c in besonders reichlicher Menge vorkommt, ist durch eine

auffallend gut entwickelte Murchisonit-Spaltbarkeit ausgezeichnet. Durch sehr sorgfàltige

Messungen des Winkels dieser Spaltrisse gegen jene nach (001), die als Mittelwert j3° 18'

ergaben, wurde das Zeichen des Orthodomas, nach dem die Murchisonit-Spaltung verlauft,

mit (701) festgestellt. Fur die Beurtheilung der Lage der Flache ist noch wichtig zu bemerken.

dass die Axenebene die mit der a-Axe einen Winkel von 5° 5o' bildet, durch den stumpfen
Winkel von M. Sp. und 001 Sp. hindurch geht. Bei der zweiten môglichen Lage der Flache

mit 73° 18' gegen die a-Axe, fur welche sich das Zeichen (5o3) ergibt, musste aber die Axenebene

durch einen spitzen Winkel hindurch gehen.

In der Probe c tritt das K Al Si 3 O s Silikat in der Form des Mikroklin auf.

Der Biotit ist rothbraun, zeigt starke Absorption und besitzt einen âusserst kleinen

Axenwinkel, so dass die Oeffnung des Kreuzes zuweilen kaum mehr wahrzunehmen ist. Umwand-

lung in Chlorit ist hâung. Statt des Biotits, der in b in reichlicher Menge vorhanden ist, stellt

sich in a Hornblende ein, die aber zum grôssten Theile chloritisirt ist. Aus dem Chlorit ent-

wickelt sich dann wieder Strahlstein. Bei dieser Umwandlung der Hornblende wird auch in



44 EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE

betrâchtlicher Menge Epidot gebildet. Der in allen Proben recht reichlich vorhandene Qiiarz

ftihrt Flussigkeits-Einschliisse mit tanzenden Libellen und in a auch farblosen Zirkon.

Die Ausscheidungsfolge ist im Grossen und Ganzen die normale. Nur in der Probe a

trifft man Quarz, der entschieden alter ist als Plagioklas.

Malchit

(Taf. II, Fig. 7.)

Die Struktur ist deutlich porphyrisch. Als Einsprenglinge treten Feldspath und Horn-

blende auf. Ersterer erscheint in wohlausgebildeten Krystallen von sâulenfôrmiger Ausbildung

nach c ausnahmsweise auch gestreckt nach b. Auffallend ist die geringe Entwicklung der Zwil-

lingsbildungen bei den grossten Individuen. Man glaubt es im ersten Momente mit einem

Orthoklasgesteine zu thun zu haben
;
erst bei genauerer Durchmusterung sieht man, dass Zvvil-

lingslamellen von sehr geringer Breite den Hauptindividuen eingeschaltet sind. Mit Riicksicht

auf den Gehalt von 7 Molecularperzenten Orthoklas drangt sich die Vermuthung auf, dass

Anorthoklas zugegen sei. Fiir dièse Annahme spricht : 1. die Hohe des Brechungsquotienten,

der an allen Stellen, wo Quarz und Feldspath zusammentreffen bei letzterem niedriger befunden

wurde. Nach der Uebersicht im I. Bde der Mikrosk. Physiographie von Rosenbusch, 4. Aufl.,

p. 327, bewegen sich die Brechungsquotienten der Anorthoklase zwischen i.5ii3 und i.53i8.

Eine einzige Bestimmung Fôrstner's fallt mit 3M = 1.5490 aus der Reihe und erreicht bezw.

iibersteigt damit den Wert w= 1. 54418 fiir Quarz.
Ein weiteres karakteristisches Merkmal der Anorthoklase liegt in der Grosse des Axen-

wïnkels. Die Messung nach der MALLARD'schen Méthode (sin. E = D. K, wobei D = der halben

Enfernung der beiden Pôle, K eine Konstante ist) ergab fiir 3 Beobachtungen : D, = 2.40

(Umdrehung der Trommel des Schraubenmikrometers), D, = 2.72, D 3
=

2.89. Daraus ergeben

sich mit Hilfe der Formel (M sin 7' = S1" £

fur 2 v die Werthe 35° 10', 40 , 42° 40'. Fur die

Beurtheilung des Genauigkeit der Messungen muss betont werden, dass die Hyperbeln sehr

breit verwaschen waren. Es wurde daher auch von einer Bestimmung im monochromat. Lichte

abgesehen. Nach Rosexbusch (loc. cit.) schwankt der Axenwinkel der Anorthoklase zwischen

32° (Bestimmung von Fouqué, Vidalenc, Mont Dore) und 53° 5' (Best. v. Fôrstner, Rakhalé,

Pantelleria).

Ferner muss erwàhnt werden, dass die Krystalle unter X Niçois hâufig ein mosaikartiges

Ansehen zeigen, ohne aber Verschiedenheiten der Lichtbrechung in den einzelnen Feldern auf-

zuweisen, was zu erwarten wâre, wenn Orthoklas- und Albittheile neben einander in perthitischer

Verwachsung vorkommen. Es liegt augenscheinlich Zusammensetzung der Krystalle aus hypo-

parallelen Theilen vor. Was die Einsprenglinge der Hornblende anlangt, so sind dieselben

schlanke Saulen ohne krystallographische Begrenzung an den Enden, zuweilen mit Zwillings-

bildung nach (100). Schwingungen nach 7 sind braun mit einem deutlichen Stich ins Blau,

solche nach a gelb, (3
annâhernd gleich 7, demnach die Absorption 7 = ? > * wie dies bei

der gemeinen Hornblende gewôhnlich der Fall ist. Die Ausloschung fur c 7 wurde im Na- und

Li-Lichte untersucht;die Werthe sind 17 20' und 17° o3'. Die Abweichung ist eine so geringe,

(1) lg K = 0.28496, |3

= i.53o.
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dass sie durch Beobachtungsfehler, hervorgerufen durch die etwas geringere Genauigkeit der

Einstellung, beim Li-Lichte vollkommen ausreichend erklart werden kann.

Die Werthe an und fiir sich sind sehr klein. Fiir die krystallinen Schiefer sind solche

ins Blaue spielende Hornblenden mit Auslôschungen zwischen i6°-i8° nichts Auffallendes
;

fiir

Ganggesteine ist mir kein Analogon bekannt.

Einige von den Krystallen sind in einer Umwandlung begriffen, bei welcher Epidot
neben Chlorit erscheint.

In der Grundmasse erscheinen Feldspathe, Titanit, Eisenerz, Orthit, Quarz und Apatit. Die

leistenfôrmigen Feldspathe sind gewôhnlich Zweihâlfter, selten complizirtere Bildungen nach

dem Albitgesetze. Ihre Auslôschungsschiefen sind durchwegs klein (max. 8°), haufig = o.

Es liegt offenbar Oligoklas vor. Der Orthit erscheint in kôrnigen Partien nesterweise in

der Grundmasse vertheilt, nicht selten zur Seite eines Hornblende-Krystalles, von diesem aber

schart" getrennt und ohne Anzeichen einer genetischen Beziehung. Der Titanit und der

Magnetit erscheinen in Kôrnerform, der Apatit in langgestreckten Sâulchen.

Der Ouarz ist vollig xenomorph und ftillt die zwischen den ubrigen Gemengtheilen

bleibenden Liicken aus. Seine Durchschnitte sind demgemâss nicht selten von sehr compli-

zirtem Umriss.

Analyse VII

Bestand-

theile
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Fig. 3.

OsAXN'sche Zahlen und Projektion

(Siehe Fig. 3) :

VII S=6g.74, A=4.g3, 0=4.71, F=io.g8,

a=4.78, 0=4.57, f=io.65, n=8.3,

a-Reihe, k=i.4, m=5.g, 'f-Reihe.

(1) Melibocus :

S=6g.5g, A=6.78, C=4 .26, F=8.23,

a=7, c=4.5, f= 8.5, n=7,

P-Reihe, k=i.2.

(2) Fiat Ledge :

S=65.73, A=5.23, C=5.26, F=l3.24,

a=4.5, c=4.5, f=il, n=g.i,

a-Reihe, k=l.2.

(3) Lago d'Arno :

S=62.33, A=7.o3, C=5.go, F=n.8i,
a=5.5, c=5, f=g.5, n=6.o,

P-Reihe, k=o.g4-
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0.0471 g Mg2P2 7
= 0.0171 g MgO = 2.12 °/

0.8342 g Substanz gab 0.0754 g Chloride
)

0.0101 g K2
= 1.21

o.o52i g K2PtCl 6 j
o.o3i5 g Na2

«> 3.78

Li2
= min. Spur.

o.5i45 g Substanz verbrauchten 2.55 cm 3

KMnO^-lôsung,
1 cm3 = 0.00668 g FeO daher 0.017034 g FeO = 3.3i %

3.3i FeO entspr. 3.68 Fe2 3 bleibt fur Fe2 3
= 3.o5

1.0100 g Substanz gab o.oon g Mg2P2 7 entsprechend 0.0007 g P 2 5
= 0.07 °/

demnach bleibt Fe2 3 : 3.o5—0.07 % =
2.98

XIX. LANDUNG.

65° 04' sùdl. Breite ; 63° oo' westl. Lange von Greenwich.

In der Baie des Flandres liegt die Gruppe kleiner Insein « Iles Moureaux », auf deren

einer die Landung stattfand. Es wurden drei Proben von anstehendem Gestein gesammelt ;

zwei davon wurden bereits besprochen, da sie mit einem Gesteine der XVIII. Landung so grosse

Aehnlichkeiten zeigten, dass eine Abtrennung unthunlich erschien. Es bleibt demnach hier

nur noch eine Probe zu behandeln. Es ist dies ein an der Grenze von Granit und Diorit stehen-

des Gestein, das aus Plagioklas, Orthoklas, Biotit, Hornblende, Quarz, Apatit und Eisenerz besteht.

Der Plagioklas ist vorzugsweise nach dem Albitgesetze verzwillingt, Periklin- und Karls-

baderzwillinge treten nur ganz untergeordnet auf. Kernkrystalle sind nicht selten. Die Aus-

lôschung andert sich continuirlich, einzelne Schichten kônnen gewôhnlich nicht unterschieden

werden. Durch den Vergleich mit Quarz wurde festgestellt, dass einerseits ganz saure Mischun-

gen, die dem Albit sehr nahe stehen, vorkommen (u > 7', s >a'), anderseits basischere Glieder :

y' = e,
'j.' > u, Andesine von mittlerer Zusammensetzung. Ein symmetrisch-auslôschender Kern-

krystall zeigte innen 20 aussen 2 Auslôschungsschiefe (gleichsinnig), was einer Abnahme des

An-Molektiles von etwa 37 % (saurer Andesin) auf 20 % (mittl. Oligoklas) entspricht. Der

ziemlich sparlich auftretende Orthoklas erscheint theils in einfachen Krvstallen, theils in Karls-

baderzwillingen, die an Grosse im Allgemeinen hinter den Plagioklas-Individuen zuriickstehen.

Die Hornblende ist dunkel griin, besitzt kraftigen Pleochroismus : Schwingungen nach 7

sind dunkelgrtin, jene nach a gelb, und die nach p zeigen einen mittleren Farbenton. Die Aus-

loschung c 7 betrâgt 21 fur weisses Licht.

Der Biotit zeigt eine von dunkelbraun zu hellgelb wechselnde Absorption und ist fast

einaxig. Der Quarz tritt in den zwickelfôrmigen Raumen zwischen den ubrigen Gemengtheilen
auf und zeigt keinerlei besondere Merkmale (').

Der Apatit ist ziemlich reichlich vorhanden

und tritt besonders gern in den ungestreiften Feldspathen als Einschluss auf.

Das Magneteisen bildet oktaedrische Krystalle oder rundliche Korner, ist aber im

Ganzen nur sehr sparlich vorhanden.

(1) Seine Menge ist nicht besonders gross.
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Die Ausscheidungsfolge der Gemengtheile bietet einige Besonderheiten und soll des-

wegen eingehender besprochen werden.

Wenn wir von Apatit und Magnetit absehen erscheint der Biotit als die âlteste Aus-

scheidung ;
er besitzt einen hohen Grad von Idiomorphismus und kommt als Einschluss im

Plagioklas vor. Der Feldspath, insbesondere gilt dies vom Plagioklas, ist in der Regel idio-

morph, nur dem Biotit gegeniiber ist er allotriomorph ;
Biotit und Plagioklas sind aber deutlich

altère Bildungen der Hornblende gegeniiber. Die Verfestigung unseres Gesteines verlief also in

folgender Weise :

Nach der Ausscheidung der accessorischen Gemengtheile begann die Glimmerbildung.
Ihr folgte die Krystallisation der Feldspathe, dann jene der Hornblende, und den Abschluss

bildete der Ouarz. Auffallend ist das spâte Auftreten der Hornblende, die hier eine ahnliche

Rolle spielt, wie der Augit in den ophitisch-struirten Diabasen.

XX. LANDUX G.

Dancoland

65" 01' sùdl. Breite
; 63° 49' westl. Lan^e von Greenwich.

Von den beiden Gesteinen die bei dieser Landung angetroffen wurden, ist das eine

ein ziemlich stark zersetzter Porphyrit, das andere ein interessanter schriftgranitischer Ouarz-

diorit.

Die Gemengtheile dièses letzteren Gesteines sind : Plagioklas, Hornblende, Quarz, Titanit,

Eisenerz ; nebst secundâren Bildungen von Strahlstein und Epidot.

Was den Plagioklas anlangt, so gehôrt er zweiffellos zu den sehr sauren Mischungen.
Die maximale Ausloschung von i3°3o' in Schnitten aus der Zone 1 010 deutet auf Ab90 An 20 ,

da

wegen der niedrigen Lichtbrechung basische Glieder mit gleicher Ausloschung nicht in Betracht

kommen kônnen. In einem Falle, wo Albit- und Karlsbader-Gesetz gleichzeitig auftraten, konnte

fast reiner Albit nachgewiesen werden. (A = 5° bezvv. 2°.)

An einigen Stellen der granophyrischen Verwachsung von Feldspath und Ouarz konnte

festgestellt werden, dass hier Albit vorliegt. (Taf. II, fig. 8.)

Die Hornblende ist ihrer Hauptmasse nach griïn. Da aber stellenweise noch Reste von

braunlicher Fârbung vorhanden sind, so liegt der Gedanke nahe, dass die Griinfarbung sekundâr

und mit der Umwandlung zu Strahlstein ursachlich verkniipft ist. Die braunen Reste zeigen
eine Ausloschung c y = 19 ,

wahrend bei den griinen Individuen der Werth nicht ûber i5°

steigt. Die Umwandlung in griine Hornblende erfolgt in verschiedener Weise. Am hâufigsten
ist eine innere Umlagerung : die Farbe andert sich, die Doppelbrechung sinkt, die Ausloschungs-
schiefe nimmt ab. Dabei bleibt aber der Durchschnitt insoferne homogen, als sovvohl der un-

veranderte braune Rest, als auch der bereits umgewandelte Theil liber die ganze Flache hin

gleichmassig auslôschen
;
nur eine ganz schmale Zone dazwischen verhalt sich etwas abwei-

chend : hier geht die Umwandlung vor zich. Im zweiten Falle wird ein chloritisches Zwischen-

stadium durchlaufen. Der aus Chlorit hervorgehende Strahlstein wâchst aber von vielen

Punkten des Chlorits.

Im zweiten Falle entsteht zunachst aus der Hornblende ein der Penningruppe angeho-

riger sehr schwach doppelbrechender Chlorit und innerhalb der chloritischen Partien beginnt
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dann in der bekannten Weise gleichzeitig an zahlreichen Stellen die Strahlsteinbildung. Das

Endresultat ist dann eine meist wirrnadelige Pseudomorphose.

ZTSAMMENFASSUNG

Die Untersuchung hat das Auftreten nachstehender Gesteinstypen ergeben

A. TlEFENGESTEINE :

Granit.

Ouarzaugitdiorit.

Augitdiorit (zuweilen Hypersthen-fûhrend).

B. — Ergussgestetne

Granophyr.

Orthoklasporphvr.

Dioritporphyrit. )
_.

Gabbroporphyrit. \

Diabas.

Tuffe.

(Andesit, Basait, Basanit.)

C. — Ganggesteine :

Aplit.

Schriftgranit, Mikropegmatit.

Porphyrit.

Gang-Melaphyr.
Odinit.

Malchit.

Kersantitâhnlicher Lamprophyr.

Ueberblickt man dièse Reihe, so erkennt man unschwer, dass im Grossen und Ganzen

eine Vergesellschaftung von Gesteinen vorliegt durch welche eine petrographische Provinz der

Alkalikalkreihe karakterisirt ist. Das Hauptgestein ist der in weitaus iiberwiegender Menge
auftretende Diorit, mit seinen verschiedenen Arten : Ouarz-fiïhrend, Quarz-frei, Hypersthen-

fûhrend, Schriftgranit-âhnlich. Ihm zuniichst steht der Gabbro, der die Reihe nach dem

basischen Ende hin abschliesst, wahrend der saure Pol durch einen Alkalikalkgranit gegeben

ist. Denselben Karakter weisen die Ergussgesteine und die Ganggesteine auf, unter denen

insbesondere auf den typischen Malchit hingewiesen werden soll.

Auch die fast liickenlose Reihe, durch welche der Uebergang eines Massengesteines in

einen Orthogneis veranschaulicht wird, dtirfte einiger Beachtung wert sein.

Prag, im Mârz 1909.

vn R 5g



ERKLARUNG DER TAFELN

Fig.

TAFEL I

Augit mit Streifung nach ooi.

Strukturbild des x\ugitdiorits p. 6.

Neugebildeter und gewanderter Aktinolith.

Olivinpseudomorphose.

Randlich zertrummerter Ouarz im Ouarzdiorit.

Desgleichen, aber mit abgequetschten randlichen Partien.

Plagioklas mit gebogenen Lamellen.

Durch Gebirgsdruck zerquetschter Plagioklas.

Durch das Individuum links oben zieht sich eine Zone starkerer Zertriimmerung,

in der theilweise schon chemische Umvvandlung auftritt.

Yergrôsserungen durchwegs gering. Objekt. o, bezw. i.

TAFEL II

Fig. i. — Total zertrummerter Quarzdiorit. Erstes Auftreten winziger Biotitschiippchen.

2 u. 3. — Herausbildung einer Paralleltextur, Weiterentwicklung des Glimmers.

4.
— Das Endstadium : der fertige Gneis.

5. — Strukturbild eines Dioritporphyrits.

6. — Uralitisirung eines Augits.

7.
— Strukturbild des Malchits.

8. — Schriftgranitische Ausscheidung in einem Ouarzdiorit.

Yergrosserungen wie auf Tafel I.
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