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. Vorbemerkung .

Das dieser Arbeit zugrundeliegende Material wurde zum Teil
ron der Geologischen Zentralstelle für die Deutschen Schutz¬
gebiete in Berlin , zum Teil von dem Missionshause zu Hiltrup
bei Münster freundlichst zur Verfügung gestellt , wofür auch hier
der gebührende Dank zum Ausdruck gebracht sei .
Sämtliche Gesteine sind Eruptivgesteine .
Sie stammen von der Gazelle - Halbinsel am nördlichen Teile
der Insel Neupommern .
In der Hauptsache kommen das Vulkangebiet der Mutter
und des Ghaie , sowie die Ufer der Blanche - Bucht , die Vulkan¬
insel und das SO . Baining - Gebirge in Betracht . Leider fehlte
bei einigen Gesteinen eine genauere Angabe des Fundortes .
Die geographischen und geologischen Verhältnisse der genannten
Gebiete sind noch wenig erforscht . Im Anschluß an die in dem
Literaturverzeichnis
aufgeführten Arbeiten von H . Meyer und
E . Lehmann
soll eine kurze Ubersicht hierüber gegeben werden .
Eruptivgesteine von Neupommern haben bisher E . Lehmann
und R . Glaeßner
untersucht , deren Arbeiten im Literatur¬
verzeichnis angeführt sindL
Die Anregung zu der Arbeit erhielt ich durch Herrn Geh .
Bergrat Prof . Dr . Bim , der mir auch während meiner Unter¬
suchungen freundliche Förderung zuteil werden ließ . Ich sage
ihm an dieser Stelle herzlichen Dank .

III

. Geographische und geologische Übersicht

Die Insel Neupommern
Westen nach Osten , von 4 °

5

erstreckt sich bogenförmig von
' bis 6 ° 20 ' südlicher Breite und
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148 ° 20 ' bis 152 ° 25 ' östlicher Länge . Der Bogen ist nach
Nordwesten geöffnet . Das Innere der Insel ist wenig erforscht .
Nur die Gazelle - Halbinsel am Nordende Neupommerns ist in
geographischer und geologischer Hinsicht näher untersucht .
Die von der Offenen - Bucht im Südwesten und der Henry Reid - Bucht im Südosten gebildete Landenge verbindet die Gazelle Halbinsel mit der Hauptinsel . An weiteren Meereseinschnitten
besitzt die Halbinsel den Weber - Hafen und die Talili - Bucht im
Norden , die Blanche - Bucht an der Ostküste .
An der Westküste mündet der größte Fluß der Halbinsel ,
der Toriu oder Holmesfluß , der in den SO . Baining - Bergen ent¬
springt , einem Gebirgszug , der sich bogenförmig vom Südende
des Weberhafens zur Nordwestspitze der Halbinsel hinzieht .
Seine Gesamthöhe wird zu 1500 m angegeben . Aus dem süd¬
östlichen Teile dieses Gebirgszuges kommt der Karawat oder
Eichumki - Fluß , der im Süden der Kambair - Bucht mündet .
Die Vorberge des Baining - Gebirges bestehen aus Kalk , die
höheren und steil abfallenden Teile des Innern setzen sich aus

Eruptivmassen zusammen , die sowohl aus Tiefengesteinen , Granit
und Monzonit , als auch aus Ergußgesteinen , Andesit , bestehen .
Im Norden der Gazelle - Halbinsel liegen die Inseln Urara
und Watom ; letztere ist ein flacher , ungefähr 300 m hoher
Vulkan . Bis zu 150 m findet sich Korallenkalk , dann folgt
Andesitlava . Die Insel bildet das erste Glied des vulkanischen
Gebietes im Nordosten Neupommerns .
ist die gegen Nordosten an der
Ein Hauptvulkangebiet
Gazelle - Halbinsel vorspringende , kleine Kraterhalbinsel , die durch
den Simpsonhafen und die Talili - Bucht gebildet wird .
Der nördlichste Vulkan dieser Halbinsel ist die Nordtochter ,
ein längst erloschener Vulkan , der bis zu einer Höhe von 545 m
ansteigt und von Ex*osionsfurchen durchzogen ist . Der dann
folgende Vulkan „ Mutter " ist ebenfalls erloschen , sein Krater
ist nach Südosten geneigt . Er erreicht eine Höhe von 630 m .
Südwestlich von der Mutter liegt ein eingestürzter Doppelkrater ,
der ausgebrannte Krater " , dessen Ring nach Südwesten geöffnet
Der 53G m hohe Vulkan „ Südtochter * ist ebenfalls
ist .
erloschen . Westlich von der Südtochter befindet sich der
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Ghaie , der allein als noch tätiger Vulkan anzusehen ist . Sein
letzter Ausbruch ist im Jahre 1878 erfolgt . Bei dieser Eruption
entstand die Baluan - Insel oder Vulkaninsel in der Blanche Bucht . Südlich von dem Ghaie liegt ein weiterer eingestürzter
Doppelkrater .
Die Gesteine der Vulkangruppe der Mutter und des Ghaie
sind in der Hauptsache Andesite und Bimsteingeröll . Die vorge¬
lagerte Insel Matupi ist wahrscheinlich von der Halbinsel los¬
gelöst .
Die Wände der Blanche - Bucht fallen nach dem Innern der
Gazelle - Halbinsel sanft , zur Bucht selbst hin steil ab . Diese
Erscheinung und die nahe der Küste nachgewiesenen Untiefen
lassen darauf schließen , daß die Blanche - Bucht der Rest eines
früheren Riesenkraters ist . Ebenso weisen die im Gebiete des
Ghaie an den Ufern dieser Bucht untersuchten heißen Quellen
und die Schwefelquellen bei Schwefelhuk darauf hin .
Das Innere der Gazelle - Halbinsel ist ein großes Bimstein Plateau , das sich auch von der Blanche - Bucht nach Süden hin
fortsetzt . Nach v . Schleinitz besteht es aus vulkanischem Tuff
auf Kalkboden . 1)
Am Rande dieser Hochebene erhebt sieh der Varzin , dessen
Gestein anstehende Lava ist .

IV

. Petrographische Untersuchung .

Als Fundort für die untersuchten Gesteine sind , wie schon
in der Vorbemerkung gesagt wurde , zwei Hauptgebiete zu unter¬
scheiden , 1 . das Baining - Gebirge und zwar besonders der SO .
Teil mit seinen Flüssen , 2 . das Vulkangebiet der Mutter mit der
näheren Umgebung .
Aus diesen Gebieten lagen Proben von Tiefengesteinen ,
Ergußgesteinen und Tuffen vor .
Bd

J) vgl . H . Meyer , Das deutsche Kolonialreich . Leipzig und Wien
. 2 . S . 431 .

1910

.
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Die Tiefengesteine , Diorit und Gabbro , stammen mit Aus¬
nahme eines Gabbrovorkommens , das im Vulkangebiet der Mutter
gefunden wurde , aus dem SO . Baining - Gebirge .
und Diabas An Ganggesteinen wurden Dioritporphyrit
porphyrit untersucht , bei denen aber eine genauere Angabe des
Fundortes fehlte .
Für einen Teil der beschriebenen Ergußgesteine , Quarz¬
porphyr , Liparit und andesitische Gesteine , kommen beide geo¬
graphischen Hauptgebiete in Betracht . Bei den Diabasen da¬
gegen fehlte eine genauere Fundortsangabe . Die Diabasmandel¬
steine stammen aus dem Vulkangebiet der Mutter .
Ferner wurden noch Tuffe untersucht , bei denen nur für die
andesitischen Tuffe das SO . Baining - Gebirge als Fundort an¬
gegeben war .
Die untersuchten Gesteine gliedern sich demnach in :
A

B

. Tiefengesteine .
1 . Diorit .
2 . Gabbro .

. Ganggesteine .
1 . Dioritporphyrit .
2 . Diabasporphyrit .
.
a ) Labradoritporphyrit
b ) Augitporphyrit .
.
c ) Enstatitporphyrit
.
d ) Uralitporphyrit
C . Ergußgesteine .
1 . Quarzporphyr .
2 . Liparit .
Gesteine .
3 . Andesitische
a ) Andesit .
b ) Trachyandesit .
Gläser .
c ) Andesitische
4 . Diabas .
a ) Diabas .
b ) Hornblendediabas .
5 . Diabasmandelstein .
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D

. Tuffe .
1 . Schalstein .
2 . Andesittuff .
A

. Tiefengesteine .

Die untersuchten Tiefengesteine umfassen Diorite und Gabbros ,
sie gehören demnach zu den Kalknatronfeldspatgesteinen . Bei
den Dioriteu , die ron dem Bischof L . Couppe gesammelt worden
sind , fand sich als einzige Fundortsangabe , , Insel Neupommern " .
Meines Erachtens nach stammen sie aus dem SO . Baining - Gebirge ,
da bisher Diorite aus dem Vulkangebiet der Mutter nicht bekannt
sind , während sie im SO . Baining häufig zu sein scheinen . Ich
verweise hier auf E . Lehmann , Petrographische Untersuchungen
an Eruptivgesteinen von der Insel Neupommern . Min . u . petr .
Mitt . Wien 1908 . Bd . XXVII . S . 188 . Lehmann
stützt sich
dort in seinen Angaben über die geologischen Verhältnisse des
SO . Baining - Gebirges auf die Reisebeschreibung Dr . Pflügers
,
der dem Laufe des Baches Karro folgend in das Innere des Ge¬
birges vorgedrungen ist . Während die Vorberge aus Kalk bestehen ,
treten im Innern eruptive Massen auf . Lehmann
führt an der
angegebenen Stelle aus : „ Nach etwa vierstündigem Marsche ins
Innere wird das Gefälle steiler und an Stelle des Kalkes treten
Eruptivgesteine , die an beiden Ufern anstehen und in kolossalen
Blöcken das Bett erfüllen . Die petrographische Untersuchung
hat eine reiche Mannigfaltigkeit derselben ergeben . Es sind
Tiefengesteine bezvv . ältere Ergußgesteine monzonitissher
und
dioritischer Magmen . u *)
Bei den Gabbros war zwar der Fundort genannt , doch war
das vorliegende Material , 2 Gesteine , zu gering , um einen Schluß
auf die geologischen Verhältnisse zu erlauben .
Der Gabbro , als dessen Fundort der Fluß Eichumki im
SO . Baining genannt war , zeigt enge Verwandtschaft
mit den
untersuchten Dioriten und kann als Ubergang zum Diorit be )

*

vgl

. auch R . Glaeßner , Beitrag zur Kenntnis d . Eruptivgesteine d .
zur geol . Erf. d . deutschen
Glaeßner beschreibt dort

Bismarck - Archipels u . d . Salomon - Inseln .
Beiträge
Schutzgebiete . Berlin 1915 . Heft 10 , S . 55 u . 56 .
2 Quarzdiorite aus dem Baining - Gebirge .
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zeichnet werden , eine Tatsache , die dafür spricht , daß auch die
Diorite aus diesem Gebirge stammen .
1

. Diorit .

Die Diorite zeigen hinsichtlich ihres äußeren Habitus , sowie
ihrer mineralogischen Zusammensetzung nach große Ähnlichkeit
miteinander . Beide Handstücke sind ziemlich helle , gleichmäßig
körnige Gesteine . An einem Diorit ist ein Ubergang von mittel¬
körniger zu feinkörniger Struktur zu beobachten . Zugleich be¬
wirkt eine Anreicherung der farbigen Gemengteile eine dunklere
Farbe des feinkörnigen Teiles , sodaß also ein leukokrates und
ein inelanokrates Gestein in einem Vorkommen vereinigt sind .
Makroskopisch sind Kristalle von Feldspat und dunkler Horn¬
blende , sowie glänzende Quarzkörner zu erkennen . Beide Diorite
sind von Pyrit durchsetzt .
Da Quarz ziemlich reichlich auftritt , und daneben wesent¬
lich Hornblende vorhanden ist , sind die Gesteine zu den Quarz Hornblende - Dioriten zu zählen .
Die Hauptbestandteile
sind Feldspat , Hornblende , Biotit
und Quarz . Akzessorisch treten Apatit und Pyrit hinzu .
Plagioklas bildet Zwillinge nach dem Albitgesetz , die auch
in Verbindung mit Zwillingen nach dem Periklingesetz auftreten .
Die symetrische Auslöschungsschiefe gegen die Zwillingslamellen
beträgt im Mittel etwa — 4 ° , ungefähr entsprechend der chemischen
Zusammensetzung Ab 56 An 45 , der Feldspat gehört also dem
Andesin an . Tafelförmige Ausbildung nach oo Pi >b ( 010 ) wurde
beobachtet . Auf Schnitten parallel dieser Fläche ist Zonarbau
zuweilen schon an den zonengemäß angeordneten Einschlüssen
zu erkennen . Die einzelnen Zonen sind wenig scharf ausgebil¬
det , der Rand ist stets reicher an Ab - Substanz als der Kern ,
der z . « B . auf Schnitten !! M = oo Pob ( 010 ) -eine Auslöschungs¬
schiefe von — 25 ° , entsprechend Labradorit , Ab 35 An 65 , aufweist ,
während die äußere Zone nur eine Auslöschungsschiefe von — 11 °
30 ' zeigt und demgemäß aus Andesin , ungefähr Ab 55 An 45 , besteht .
An Interpositionen finden sich Hornblende , Magnetit , kleine ,
meist zentral angehäufte , doppelbrechende Körner und Apatit .
Zersetzung des Feldspates beginnt in Rissen und Quersprüngen .
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Dort siedelt sich hellgrüner
chroismus aufweist .

Chlorit

an , der deutlichen

Pleo -

Orthoklas ist in untergeordneter Menge vorhanden . Er
ist nie scharf begrenzt und hat infolge von Zersetzung ein grau
bestäubtes Aussehen .
Hornblende wird mit grünen bis bräunlichgrünen Farben¬
tönen durchsichtig -. Sie zeigt vorzügliche Spaltbarkeit nach
oo P ( 110 ) und Zwillingsbildung
nach ooPä ( 100 ) . Der Pleo chroismus ist
Ii a gelblich - grün ,
Ii b grün bis bräunlich ,
ic grün .
Die Auslöschungsschiefe erreicht auf Längsschnitten ein
Maximum von 12 ° . Scharfe kristallographische Begrenzung ist
nicht vorhanden .
Umwandlung der Hornblende ist verbreitet . Sie beginnt
mit Bleichung der Hornblendesubstanz , kleine Körner eines
dunkelgrauen Minerals liegen nach den Spaltrissen geordnet . Als
Endprodukt der Umwandlung bildet sich Chlorit , bei dem deut¬
licher Pleochroismus von gelblichgrün bis grün zu beobachten ist .
Als Einschluß beherbergt die Hornblende zahlreiche , kleine
Magnetitkörner , die zuweilen deutliche Kristallumgrenzung zeigen .
Bemerkenswert ist die Anhäufung und randliche Einlagerung
von Magnetit bei der Hornblende . Es handelt sich hier nicht
um magmatische Resorptionserscheinungen , da die Begrenzung
der Kristalle erhalten ist .
Biotit kommt der Hornblende gegenüber in untergeordneter
Monge vor . Er bildet Parallelverwachsungen
mit Hornblende .
Auch er zeigt Bleichung , ferner Umwandlung in Chlorit . La¬
mellen beider Mineralien wechseln miteinander ab . Der Farben¬
wandel de « Biotits ist stark , dunkelbraun bis gelblich .
Allotriomorpher Quarz ist ziemlich reichlich vorhanden . Die
zahlreichen Einschlüsse bestehen in der Hauptsache aus dunklen
Mikrolithen . Bei starker Vergrößerung sind zuweilen Gasein echlüsse zu erkennen , die kreis - oder ellipsenförmigen Querschnitt
haben .
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Magnetit kommt
Kristallen vor .

als Einschlußmineral

und in größeren

Apatit erscheint als Einschluß im Feldspat in Nadelform
oder kleinen Säulen , sowie u . d . M . in sechsseitigen Querschnitten
in der Grundinasse .
2

. Gabbro .

Von Gabbrogesteinen lagen zwei Proben vor ; das eine
Handstück stammt aus dem Vulkangebiet der Mutter , das andere
wurde als Geröll im Eichumki - Fluß im SO . Baining - Gebirge
gefunden .
Der Gabbro aus dem Vulkangebiet der Mutter ist im äußeren
Habitus wesentlich verschieden von dem zweiten Gestein . Er
weist ausgeprägten Gabbrotypus auf. Das dunkelgraue Gestein
hat ziemlich grobkörnige Struktur . Neben Feldspat und dunkler
Hornblende ist makroskopisch hellbrauner Diallag zu erkennen .
Der dioritähnliche Gabbro aus dem SO . Baining - Gebirge
ist dagegen bei grobkörniger Struktur von heller B^ arbe ; neben
Feldspat sind makroskopisch nur dunkle Hornblendekristalle zu
beobachten .
Beide Gesteine gehören zum Hornblende - Gabbro . Auch
das mikroskopische Bild ist verschieden . Doch zeigt sich diese
Verschiedenheit nur hinsichtlich des Pyroxens und der Horn¬
blende , während bei dem Feldspat gleiche Erscheinungsformen
beobachtet wurden .
Der Plagioklas weist u . d . M . Zwillingsbildung nach dem
Albit - und Periklingesetz auf . Die Schnitte sind entweder
schmal und weisen feine Zwillingslamellierung auf, oder sie sind
breit ausgebildet und zeigen wenige Lamellen . Der Plagioklas
gehört dem Labradorit an . In dem dioritähnlichen Gestein wurde
auch Andesin festgestellt . Zonarbau ist , wenn er vorkommt ,
versteckt ; die Zonen sind nicht scharf zu trennen . Eine feine
Bestäubung des Feldspates ist auf zahlreiche , feine Einschlüsse
von Glas zurückzuführen .
Der Feldspat hat zum Teil frisches Aussehen und läßt dann
deutlich Spaltrisse erkennen . Auf Quersprüngen siedelt sich bei
Zersetzung blaßgrüner Chlorit an ; ferner bildet sich Hydrargillit
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in kleinen , feinen Blättchen und Fasern . In stark zersetzten
Kristallen findet sich außerdem noch Epidot in zeisiggrünen
Körnern .
Der Pyroxen in dem Gabbro aus dem Vulkangebiet der
Mutter gehört dem Diallag an ; er wird farblos oder hellgrün
durchsichtig . Der Diallag ist nie scharf begrenzt und meist von
Hornblende umwachsen . Bei der Verwachsung liegt keine
Umwandlung des Pyroxens in Hornblende vor , da die Horn¬
blende niemals uralitisch faserige Beschaffenheit aufweist . Spalt¬
barkeit ist bei dem Diallag nach oo P ( 110 ) und nach oo Prö ( 100 )
in Schnitten _L c deutlich zu erkennen .
Auf Schnitten »>P ob ( 010 ) finden sich parallel angeordnete ,
schmale Säulchen eines braunen Minerals , das wahrscheinlich
zum Titaneisenglimmer zu rechnen ist . Diese Einlagerungen
verleihen dem Diallag die makroskopisch sichtbare braune Farbe .
Zahlreiche Erzkörner sind als Einschluß im Diallag verbreitet .
Die Hornblende zeigt in diesem Gabbro nie Kristallbegren¬
zungen . Sie wird mit braungrüner oder grüner Farbe durch¬
sichtig . Ihr Pleochroismus ist deutlich :
a gelbgrün oder gelblich ,
I b braungrün
oder grün ,
c dunkelgrün oder grün .
Mehrfache Zwillingsbildung nach ooP » ( 100 ) wurde beob¬
achtet . Die Auslöschung ist gegen die Spaltrisse um 8 ° geneigt .
Bräunliche Hornblende ist häufig von grüner umwachsen .
Eine Umwandlung dieser Hornblende findet in Chlorit statt ,
der nach Farbenwechsel und Doppelbrechung zum Pennin gehört .
Sie beginnt zuweilen im Innern des Kristalls . Es bilden sich
Aggregate von Amphibolresten und Chlorit .
In dem dioritähnlichen Gabbro aus dem SO . Baining - Gebirge
fehlen die Einlagerungen von Titaneisenglimmer im Diallag voll¬
ständig . Außerdem tritt hier eine Umwandlung des Pyroxens in
Amphibol auf . . Es fand sich nämlich in diesem Gestein eine hell¬
grüne , schwach pleochroitische Hornblende von uralitisch faseriger
Beschaffenheit . Die parallele Anordnung der Fasern ist häufig
gestört . In den meisten Fällen ist die Pyroxensubstanz vollständig
verschwunden .
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. Rosenblisch
führt eine derartige Umwandlung - des
Diallags im Gabbro auf dynamometamorphe Prozesse zurück . 1)
In diesem Gabbro wurde noch eine hellgrün durchsichtige
Hornblende mit ziemlich starkem Farbenwandel von hellgrün
nach grün beobachtet .
Beide Arten der Hornblende weisen zahlreiche Einschlüsse
von schwarzen Erzkörnern auf .
Für eine sekundäre Entstehung der Hornblende spricht die
idiomorphe Ausbildung mancher Feldspäte gegenüber der Horn¬
blende , ferner die Erscheinung , daß Feldspat als Einschluß in
der Hornblende beobachtet wurde .
In beiden Gabbros ist die Hornblende teilweise in Chlorit
H

umgewandelt . Die Umwandlung beginnt randlich und ist zuweilen
sehr weit fortgeschritten .
In dem Gabbro aus dem Vulkangebiet der Mutter wurden
wenige Lamellen von braunem , stark pleochroitischem Biotit in
Verwachsung mit grünen Chloritlamellen festgestellt .
Quarz ist untergeordnet in dem dioritähnlichen Gabbro
vertreten . Allotriomorphe , wasserhelle Körner liegen zwischen
den Feldspatkristallen .
Magnetit tritt in größeren Kristallen und als Einschluß in
den farbigen Geinengteilen auf .
Apatit kommt säulenförmig vor , ferner in kleinen Nadeln
als Einschluß im Feldspat .
Im Gabbro vom Vulkangebiet der Mutter wurde Pyrit
beobachtet .

B

. Ganggesteine ,

Von Ganggesteinen lagen ein dioritischer und neun dia¬
basische Porphyrite vor . Letztere gliedern sich in Labradorit porphyrit , Augitporphyrit , Enstatit - und Uralitporphyrit . Alle
diese Gesteine sind typische Vertreter der Kalknatronfeldspat¬
reihe . Leider fehlte bei ihnen eine genauere Fundortsangabe ,
was um so mehr zu bedauern ist , als bisher das Vorkommen
'

)

vgl . H .

Mineralien

.

Spez

Rosenb tisch , Mikroskopische Physiographie der petrogr .
. Teil . Stuttgart 1905 . S . 206 - 207 .

wicht

.
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von Diabasporphyriten mit Ausnahme von Uralitporphyrit 1) und
Augitporphyrit 2) auf der Grazelle - Halbinsel noch nicht festgestellt
wurde . Uber die geologische Bedeutung dieser Diabasporphyrite
kann daher nichts Bestimmtes ausgesagt werden .
Dagegen ist das Vorkommen von Dioritporphyriten im SO .
Baining - Gebirge schon früher festgestellt worden . E , Lehmann
beschreibt in seiner mehrfach genannten Abhandlung 3) einen
Augitdioritporphyrit aus diesem Gebiete . Bei dem im Folgenden
beschriebenen Gesteine handelt es sich um einen Hornblende Dioritporphyrit , der mit den untersuchten Dioriten eine analoge
Zusammensetzung hat . Es ist daher mit Wahrscheinlichkeit
anzunehmen , daß er ebenfalls aus dem SO . Baining - Gebirge
herstammt .
1

. Dioritporphyrit

.

Das Gestein ist von hellgrauer Farbe und besteht aus einer
dichten Grundrnasse , durchsetzt von dunklen Streifen , die von
Anreicherung an Eisenerzen herrühren . Kristalle von Pyrit
sind nicht selten und finden sich zuweilen reich angehäuft auf
Spalten und Klüften .
Vereinzelt sind makroskopisch weiße Feldspatkristalle zu
erkennen .
Das ursprüngliche strukturelle Bild der holokristallin aus¬
gebildeten Grundmasse ist infolge fortgeschrittener Zersetzung
vollständig gestört . Sie besteht aus einem Gemenge von Plagio klas in Form von Kornern und Leisten , kleinen Fetzen von
Hornblende und Körnern von Quarz und Erzen .
Der Plagioklas der Einsprenglinge zeigt infolge von Zer¬
setzung ein erdiges Aussehen . Die Zwillingsbildung nach dem
Albitgesetz ist aber noch deutlich zu erkennen , während die
Kristallbegrenzungen
zerstört sind . Sekundär hat sich Calcit
' ) vergl

.

E
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gebildet , der auch die Grundmasse durchsetzt . Seinem optischen
Verhalten nach ist der Plagioklas dem Labradorit zuzurechnen .
Auch die grün durchsichtige Hornblende zeigt keine Kristall¬
umgrenzung , sondern tritt in unregelmäßig begrenzten Körnern
auf , deren Kristallform vermutlich durch Zersetzung zerstört ist .
Die Hornblende - Mikrolithen sind durch die ganze Grundmasse
verteilt und finden sich auch in dem Feldspat eingewachsen . In
etwas größeren Schnitten läßt sich u . d . M . noch deutlich die
Spaltbarkeit beobachten . Der Farbenwandel geht von gelblich bis
bräunlichgrün . Als Umwandlungsprodukte der Hornblende treten
Chlorit und Epidot auf , die mit Erzkörnern und Hornblende¬
resten zusammen in Aggregaten vereinigt sind .
Quarz kommt in kleinen , wasserhellen Körnern spärlich in
der Grundmasse vor .
Außer Pyrit wurden von Erzen noch Magnetit und Eisen¬
glanz beobachtet .
Titanit kommt in vereinzelten , größeren Kristallen oder in
körnigen Aggregaten von hellgrauer Farbe vor .

2

.

1)

iabasporphyrit

.

) Labradoritporphyrit
.
Als Labradoritporphyrit
bezeichne ich solche Gesteine , die
als porphyrische Einsprenglinge nur Feldspat aufweisen . Sechs
verschiedene Handstücke dieser Labradoritporphyrit o liegen vor .
Sie zeigen hinsichtlich der Feldspatein sprenglinge im allgemeinen
gleiche Erscheinungen .
Die Grundmasse ist in den weniger zersetzten Gesteinen
diabasisch - körnig und besteht aus mehr oder weniger gut aus¬
gebildeten Leisten von Plagioklas und Körnern von Augit und
Magnetit . Sie ist von Zersetzungsprodukten des Feldspates und
Augits , besonders Chlorit und Epidot , durchsetzt .
Der Plagioklas der Einsprenglinge sowohl wie der der Grund¬
masse ist Labradorit . Die Auslöschungsschiefe auf Schnitten
|| M = » Poe ( 010 ) betrug
bei den Einsprenglingen im Mittel
etwa — 23 ° , sodaß also der Feldspat einer Zusammensetzung
= Ab 40 An 60 entspricht . Zwillingsbildung nach dem Albit - und
a

w
Periklingesetz i ^ t verbreitet . Die Zwillingslamellen sind bei den
Einsprengungen breit ausgebildet .
Neben leistenförmigen kommen auch tafelig ausgebildete
Kristalle vor . Sie zeigen oft zonaren Bau r wobei die einzelnem
Zonen sehr verschiedene Auslö &ehung aufweisen , mithin ihrer
chemischen Zusammensetzung nach große Verschiedenheit besitzen .
Eine Folge dieser verschiedenen Zusammensetzung ist auch der
verschiedene Erhaltungszustand , der sich darin äußert , daß die
mehr ba &i &ehen Teile eines Kristalls in stärkerem Maße der
Zersetzung anheimgefallen sind ,, als die saueren . Erstere bilden
gewöhnlich den Kern , sodaß die Kristalle häufig aus einem
stärker zersetzten Kern mit frischerer , äußerer Zone bestehen .
Als Auslösehungsschiefen wurden auf
( O'IO1) für verschiedene
Zonen gemessen :
1 . Zone — 23 ° entsprechend
ungefähr
2 . Zone — 21 0
„
„
Kern —
„
„

Schnitten
Ah w
Ab ö
Ab 10

I!

M

<x P

«s

Labradorit
55
„
M Bytownit .

An ao
An
An

Auch umdralöse Au &Iösehung infolge allmählichen Überganges
der Zonen in einander wurde beobachtet . Die äußere Krxstall begremzioing ' ist meisterns trotz der Zersetzung nicht gestört . Die
Schnitte sehen bei geringerem Zersetzungsgradie grau bestäubt ans .
Umwandlung des Feldspates in Epidot ist verbreitet , der außer dem nodk im Adern das CJesteiim durchsetzt . Er zeigt deutlich
den eharakteri &tiisciiiem Pleoekreismus , , farblos bis grünMehgeib .
Als Neubildung tritt Chlorit auf , der zuweilen netzartig in Fetzen
über dem Feldspatscmmiitt verstreut ist oder spbärolitM &cbe
Aggregate bildet . . Auch € aMk entsteht als Neubildumg &piroddfct.
Inn eineumi LabraAritpearpnyrit
wurden als U ^mwandluing^pirodiiiikti
des ; Feldspates farblose - Rättemen eines s^ rizitänniliehemi Minerals
beobachtet .
Bemerkenswert ist das Vorkommen von Prehnifr , , der neben
CMoirift näufig - auftritt . . Er fändet sich im farblosen , , zuweilen
granweißen , körnigen Aggregaten , die unregelmäßige Spaltriss ©
und hohe DoppelbreAnng zeigen .
Aim

Erzkörner

Interpositioneni beherbergen
und dunkles Glas .

die Feldspatein &prenglinge
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Augit wird im Dünnschliff mit bräunlichen und grünlichen
Farbentönen durchsichtig . Je nach der Struktur der Grund¬
masse kommt er in gut ausgebildeten Säulchen oder Körnern
vor . Spaltungsrisse nach ooP ( 110 ) sind deutlich zu beobachten .
Zwillingsbildung nach « P » ( 100 ) ist häufig . Die Auslöschung
auf Schnitten M = <xP 6o ( 010 ) beträgt 45 ° — 47 ° .
Als Umwandlungsprodukt desAugits bildet sich stets Chlorit .
Zuweilen ist die Augitsubstanz vollständig durch Chlorit ver¬
drängt , und nur die Form der Augitkristalle bleibt zu erkennen ,
sodaß vollständige
Pseudomorphosen
nach Augit entstehen .
Randlich angehäuft findet sich dann ein dunkelgraues Mineral .
Außer den genannten Gemengteilen sind hauptsächlich noch
Magnetit und Ilmenit vorhanden ; letzterer zeigt zuweilen Um¬
wandlung in Titanit . Beide Erze kommen in Körnern und kleinen
Kristallen vor . Pyrit tritt vereinzelt auf .
Hinsichtlich der einzelnen Vorkommen ist folgendes zu
bemerken .
In ihrem Aussehen sind die Labradoritporphyrite
einander
sehr ähnlich . Allen gemeinsam ist die ausgesprochen porphyrische
Struktur , eine graugrüne Grundmasse mit grünlich gefärbten
Feldspatkristallen , die eine Größe von etwa 3 mm erreichen .
Ein eigentümliches Aussehen erhalten drei Gesteine durch
zahlreiche , makroskopisch sichtbare , dunkelgrüne Punkte , die
sich u . d . M . hauptsächlich als sphärolithische Bildungen von
Chlorit erweisen . Neben diesen Chloritpartien treten Aggregate
auf , die sich aus Chlorit und Prehnit zusammensetzen , und zwar
derart , daß körnige Massen von Prehnit von faserigen Aggre¬
gaten von Chlorit umschlossen werden . Der Prehnit kommt
auch ohne Begleitung des Chlorits in divergentstrahlig
an¬
geordneten Partien in der Grundmasse und im Feldspat ein¬
gewachsen vor .
Die Feldspatindividuen
dieser Labradoritporphyrite
zeigen
durchweg Trübung infolge von Zersetzung in kaolinähnliche
Substanz . Auch die Umwandlung in Epidot kommt vor , aber
nicht häufig .
Von diesen Gesteinen unterscheiden sich zwei Labradorit¬
porphyrite durch ihre mehr hervortretonde ophitische Struktur
Offermann

2
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der Grundmasse . Auch fohlen ihnen die sphärolitisehen Bildungen
von Chlorit gänzlich .
Der Plagioklas kommt wie in den anderen Gesteinen leisten förmig und tafelig ausgebildet vor , doch sind die Leisten hier
sind die
breiter ausgebildet und unzersetzt . Bemerkenswert
Einschlüsse von dunklem Glas , die der Feldspat neben Magnetit
beherbergt . In den tafelig ausgebildeten Kristallen ist der Zonar bau in diesen Gesteinen besonders ausgeprägt , was auch wohl auf
den geringen Grad der Zersetzung zurückzuführen ist , die sich
weniger durch Umwandlung in Epidot und Bildung von Chlorit ,
als vielmehr in grau bestäubtem Aussehen äußert . Nur in ein¬
zelnen Feldspatindividuen hat sich Chlorit , der in Bietzen über
die Schnitte verstreut ist , neu gebildet .
Der Augit ist hier gewöhnlich idiomorph ausgebildet . Zu¬
weilen ist er in Chlorit umgewandelt und zwar derart , daß voll¬
von Chlorit nach Augit gebildet
ständige Pseudomorphosen
werden .
Ein anderes Gestein unterscheidet sich von den übrigen
dadurch , daß es neben den porphyrischen
Labradoritporphyriten
Ausscheidungen von grünlichem Feldspat makroskopisch Pyritkri¬
stalle erkennen läßt . Auch ist die Zersetzung so weit fortge¬
schritten , daß das urspüngliche mikroskopische Bild der Grund¬
masse stark verändert ist . Diese wird gebildet durch kleine
Feldspatleisten und Mikrolithen und durch ein fein verteiltes ,
chloritisches Mineral , das sich erst bei starker Vergrößerung
des
als doppelbrechend erweist . Es ist als Zersetzungsprodukt
als
noch
Augits anzusehen , da dieser weder in der Grundmasse
Einsprengling in dem Gestein vorhanden ist ; er ist vollständig
in Chlorit und Epidot umgewandelt . Die Grundmasse ist außer¬
dem noch von kleinen , dunklen Glaskörnern durchsetzt .
Die größereu
Labradoritporphyrit
Epidot und Chlorit
was sich aus den
schließen läßt .

Plagioklas - Ausscheidungen sind in diesem
von einem Aggregat von Muscovit und Cakut ,
erfüllt . Letzterer gehört zu dem Pennin ,
charakteristischen blauen Interferenzfarben

Der Ilmenit zeigt in diesem Gestein Umwandlung in Titanit
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) Augitporphyrit
.
An die Labradoritporphyrite schließt sich ein dichter Augit¬
porphyrit mit dunkelgrüner Grundmasse eng an . Er läßt neben
grünlich gefärbten Plagioklas - Kristallen von ungefähr 3 mm
Größe auch kleine , dunkle Pyroxen - Einsprenglinge in bedeu¬
tender Menge makroskopisch erkennen . Außerdem ist der Augit¬
porphyrit von ziemlich breiten , gelblichen Adern durchsetzt , die
im wesentlichen aus Epidot und Prehnit bestehen . Letzterer
kommt in divergentstrahliger und eisblumenartiger Anordnung
vor . Auch Pyrit ist makroskopisch zu erkennen .
b

Die dichte Grundmasse besteht u . d . M . aus feinkörnigen
Augit - Aggregaten von bräunlicher Farbe , ferner aus Feldspat mikrolithen und Leistchen . Zersetzungprodukte des Augits und
Feldspats , wie Chlorit und Epidot , sowie geringe Glasreste sind
in der Grundmasse vertreten .
Die Feldspateinsprenglinge
gehören dem Labradorit an .
Die Individuen sind größtenteils zersetzt und mit Neubildungen
von Chlorit erfüllt . Vorzüglich auf den Rissen und Quersprüngen
beginnt ilie Bildung des Chlorits , der dem optischen Verhalten
nach zu dem Pennin gehört . Daneben entsteht Calcit . Als
weiteres Umwandlungsprodukt
des Feldspates tritt Epidot auf .
Oft sind breite Querschnitte von Feldspat von einem Aggregat
erfüllt , das sich aus gelblichen Körnern von Epidot und Feld¬
spatresten zusammensetzt .
Zuweilen sind die Feldspatkristalle reich an kleinen , dunklen ,
rundlichen Einschlüssen , die sich zwischen gekreuzten Nicols
isotrop erweisen . Es liegen hier jedenfalls Glaseinschlüsse vor .
Außerdem findet sich der bräunliche Augit , der hauptsächlich
die Grundmasse des Gesteins bildet , randlich in einer Zone
einzelner Feldspatkristalle
eingewachsen . Magnetit kommt nur
in geringer Menge vor .
Augit tritt in wohl ausgebildeten Kristallen von der gewöhn¬
lichen Form auf ; die Querschnitte zeigen im Dünnschliff scharfe
Kristallumgrenzungen , die prismatische Spaltbarkeit ist deutlich
ausgeprägt . Die Kristalle sind fast farblos bis hellgrün . Die Aus¬
löschungsschiefe beträgt 39 ° — 42 ° ; es liegt hiernach also ein diop 2*
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sidischer Augit vor . Zwillingsbildung nach oo Pä > ( 100 ) ist ver¬
breitet ; auch polysynthetische Zwillingsbildung ist nicht selten .
An Einschlüssen beherbergt der Augit kleine Erzkörner und
Glaspartikel .
Der Erhaltungszustand ist im allgemeinen gut , doch ist stellen¬
weise Zersetzung eingetreten , wobei sich Ohlorit als Umwandlungs¬
produkt gebildet hat ; das ist besonders bei den kleineren Augit Individuen eingetreten .
Von Erzen ist neben Magnetit auch etwas Pyrit vorhanden .

c

) Enstatitporphyrit

.

Nur ein einziges Handstück von Enstatitporphyrit
lag vor .
Das Gestein besteht aus einer feinkörnigen , hellen , grau¬
grünlichen Grundmasse mit Ausscheidungen von Feldspat , dessen
Kristalle durch Zersetzung zuweilen gelblich gefärbt sind , und
von kleinen , grünen Pyroxen - Kristallen . Magnetitkörner und
Kristalle von Pyrit sind reichlich vorhanden .
Die Grundmasse ist u . d . M . allotriomorph körnig . Sie
setzt sich aus Plagioklas , Pyroxen und Magnetit bezw . Ilmenit
zusammen und umschließt Einsprenglinge von Feldspat und
Enstatit .
Die r^ eldspateinsprenglinge
sehen infolge von Zersetzung
graubestäubt aus ; die Zwillingslamellen nach dem Albitgesetz
werden dadurch unscharf . Bei weiterer Zersetzung bildet sich
im wesentlichen Epidot . Die Auslöschungsschiefe beträgt auf
Schnitten liM = ooPob ( 010 ) im Mittel — 20 ° , entsprechend der
Zusammensetzung Ab 45 An 55 ; der Plagioklas gehört also dem
Labradorit an . Feldspateinschlüsse
im Enstatit lassen darauf
schließen , daß die Ausscheidung des Plagioklases den farbigen
Gemengteilen gegenüber früher stattgefunden hat .
Der Enstatit bildet langprismatische Kristalle ; im Dünn¬
schliff zeigen die Schnitte zum Teil noch scharfe Begrenzung .
Faserige Beschaffenheit i c ist allenthalben vorhanden . Der Pleo chroismus ist schwach gelblich bis grünlich , doch läßt die Faserung
die Schnitte u . d . M . meist grau erscheinen . Zuweilen sind die
Enstatit - Kristalle weitgehend in Pennin umgewandelt . In einem
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Falle wurde im Innern des Enstatit - Kristalls beginnende Uni¬
wandlung in Epidot festgestellt .
Magnetit bezw . Ilmenit begleiten stets den Enstatit . Be¬
merkenswert sind die zahlreichen Einschlüsse von Eisenerzen im
Enstatit .
Magnetit und Ilmenit kommen auch in größeren Kristallen
weist Zersetzung in Titanit auf .
Apatit findet sich in kleinen , sechsseitigen Querschnitten
und ist als Einschluß randlich im Enstatit eingelagert .
Pyrit tritt meist zusammen mit Epidot in körnigen Aggre¬
gaten auf .
vor , letzterer

d

) Uralitporphyrit

.

Zwei hierher gehörige Gesteine lagen vor . Beide sind von
dunkelgrauer Farbe und enthalten in einer deutlich körnigeti
Grundmasse meist langprismatisch ausgebildete Kristalle von
grünlichem Feldspat , die nur geringe Größe erreichen . Kleine ,
dunkle Pyroxen - Kristalle sind weniger gut ausgebildet . Außerdem
sind feine Körnchen von Pyrit und dunkles Eisenerz makro¬
skopisch erkennbar .
Die Struktur des Gesteins ist holokristallin - porphyrisch , sie
wird aber verwischt durch ziemlich weit vorgeschrittene Zer¬
setzung .
Als Einspreuglinge
treten Plagioklas und diopsidischer
Augit auf .
Der Plagioklas , wie gewöhnlich polysynthetisch verzwillingt ,
kommt meistens in mehr oder weniger schmalen Lamellen vor .
Er zeigt häufig Zertrümmerungserscheinungen , wobei die einzelnen
Bruchstücke gegeneinander verschoben und durch Grundmasse
wieder miteinander verkittet sind . Die Auslöschungsschiefe ist
aufSchnitten liM — 00P & ( 010 ) im Mittel — 18 ° , sodaß also ein
Feldspat der Zusammensetzung eines Labradorits , Ab 46 An fi6 , vor¬
liegt . Eine schmale Zone von Oligoklas wurde bei tafelig aus¬
gebildeten Labradorit - Kristallen festgestellt .
Wie in allen vorliegenden Diabasporphyriten
ist die Zer¬
setzung ziemlich weit vorgeschritten . Als Umbildungsprodukt
tritt hauptsächlich Epidot auf . Neubildung von Chlorit wurde
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ebenfalls beobachtet . Beide Mineralien setzen sich zuerst auf
den Quersprüngen des Feldspates ab .
Die Augit - Einsprenglinge sind fast farblos oder werden mit
schwach grünlicher Farbe durchsichtig . Die Spaltbarkeit ist gut
ausgebildet , Spaltrisse II ooP ( 110 ) treten deutlich hervor . Das
Maximum der Auslöschungsschiefe beträgt auf Schnitten IooPöo
( 010 ) ungefähr
42 ° .
Zwilliugsbildung
nach oo
( 100 ) ist
nicht selten .
Die kristallographische Umgrenzung des Augits wird durch
eine weitgehende Uralitisierung zerstört . Der graugrüne , stark
pleochroitische Uralit bildet sich dabei nicht nur randlich , sondern
auch auf den Quersprüngen setzen sich die faserigen Aggregate
ab .
Zuweilen ist die ursprüngliche Augitsubstanz
vollständig
verschwunden . Die Fasern sind stets parallel den Spaltungsrissen
angeordnet . Kleine Fetzen von Uralit finden sich neben Chlorit
in der Grundmasse .
Auch die Umwandlung des Augits in Epidot und Chlorit
wurde beobachtet ; sie schreitet zuweilen bis zur Bildung voll¬
ständiger Pseudomorphosen vor , wobei der gelbliche , pleochroi¬
tische Epidot in divergentstrahliger Anordnung den Kern bildet ,
der von Chlorit umschlossen wird . Bei diesen Umwandlimgsvor gängen ensteht stets Pyrit .
Als Einschluß beherbergt der Augit Magnetit . Auf Quer¬
rissen siedelt sich Brauneisen an .
Neben monoklinem Augit tritt

auch rhombischer

Pyroxen

auf , und zwar handelt es sich vermutlich ursprünglich um Enstatit ,

der aber fast vollständig in Chlorit umgewandelt ist . Er kommt
auch in Parallelverwachsungen
mit Augit vor .
Magnetit bezw . Ilmenit tritt in kleinen Körnern und in
größeren Kristallen auf .

C

. Ergußgesteine .

Der größte Teil der vorliegenden Ergußgesteine gehört den
Kalknatronfeldspatgesteinen
an .
Von Alkalifeldspatgesteinen
lagen Quarzporphyr und Liparit vor .
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Die Plagioklasgesteine gliedern sich in andesitische Gesteine ,
Diabas und Diabasmandelstein .
Quarzporphyr und Liparit stammen aus dem Vulkangebiet
der Mutter . Ihr Vorkommen in diesem Gebiete der Gazelle Halbinsel war bisher nicht bekannt ; die geringe Menge des
untersuchten Materials — es lag nur je ein Handstück vor —
läßt keinen Schluß auf die geologische Bedeutung dieser Ge¬
steine zu .
Die andesitischen Gesteine sind Andesit , Trachyandesit und
andesitische Gläser . Mit Ausnahme eines Augitandesits aus dem
SO . Baining stammen sie aus dem Hauptvulkangebiet der Gazelle Halbinsel , dessen bedeutendste Vulkane die Mutter und der
Ghaie sind , sowie von der Vulkaninsel in der Blanche - Bucht .
Dieses Vulkangebiet ist am besten erforscht . Andesite
bilden das Hauptgestein der Vulkanberge ; an der Küste und
auf der Vulkaninsel finden sich Bimstein und Obsidian . 1)
. Quarzporphyr
.
Die Farbe der dichten Grundmasse ist graugrün . Schon
makroskopisch ist besonders an dunkelgrün gefärbten Teilen
deutlich Fluidalstruktur zu erkennen . Kleine , glänzende Quarz¬
körner und trübe , weiße Feldspatkristalle liegen in der Grund¬
masse .
1

Die porphyrische Struktur ist trotz der ziemlich weitgehenden
Zersetzung des Quarzporphyrs deutlich zu erkennen . Die ziemlich
reichlich vorhandenen Einsprenglinge sind fast ausschließlich
Quarz . Der Kieselsäuregehalt des Gesteins beträgt 66 , 81 % .
Die Grundmasse ist mikrogranitisch . Calcit und ein grünes
chloritisches Mineral sind als Neubildungen in der Grundmasse
weit verbreitet . Einzelne , zwischen gekreuzten Nicols fast dunkel
bleibende Partien halte ich für Entglasungsprodukte .
Der Feldspat ist in der Hauptsache Orthoklas . Dem Quarz
gegenüber tritt er als Einsprengling sehr zurück . Er ist stark
zersetzt ; diese Zersetzung geht zuweilen bis zur vollständigen
Zerstörung des Feldspates .
!

)
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Quarz ist durchweg gut begrenzt , ( H- R , — R , «> R ) ; er
zeigt die charakteristischen Korrosionserscheinungen . Glasein¬
schlüsse von hellbräunlicher Farbe in der Forin des Wirtes sind
nicht selten .
Akzessorisch treten Magnetit und Titaneisen
2

auf .

. Liparit .

Das vorliegende Gestein hat den Habitus eines einspreng lingsarmen Quarzporphyrs .
In der dichten Grundmasse , die eine helle , graurötliche Farbe
zeigt , liegen Kristalle von Quarz und gelblichem Feldspat , dunkle
Erzkörner und kleine Kristalle von Pyroxen .
Die Grundmasse setzt sich aus allotriomorphem Feldspat
und Quarz zusammen ; sie ist filzartig mit kleinen Magnetitnadeln
durchsetzt , die zuweilen sternförmig angeordnet oder rings um
die Einsprenglinge angehäuft sind .
Hinsichtlich der porphyrischen Ausscheidungen ist folgendes
zu bemerken .
Quarz zeigt die gewöhnlichen Erscheinungen ; die Kanten
sind häufig abgerundet , zahlreiche Glasmikrolithen und kleine
Zirkonkristalle kommen als Einschlüsse vor .
Der Orthoklas ist nur selten noch unzersetzt . Die Kristalle
sind nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt . Neben dem
Orthoklas kommt vereinzelt auch Plagioklas vor , an der
polysynthetischen Zwillingsbildung leicht kenntlich . Die Kristalle
sind von geringer Größe und sind wie der Orthoklas zersetzt .
Die Augit - Kristalle werden mit hellgrüner Farbe durchsichtig ;
die Kristallform ist scharf ausgeprägt , doch sind die Umrisse
zum Teil ähnlich wie bei dem Quarz durch magmatische Re¬
sorption korrodiert . Die Spaltbarkeit tritt durch gradlinig ver¬
laufende Spaltungsrisse deutlich hervor . Die Auslöschungsschiefe
beträgt 47 ° .
Daneben ist auch rhombischer Pyroxen vorhanden , der aber
vollständig in ein farbloses , faseriges Produkt umgewandelt ist
unter Beibehaltung der äußeren charakteristischen Kristallform ,
die besonders in den flachen domatischen Endigungen hervor -
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tritt . Eine
Kristalle .

Rinde

von Brauneisen

umgibt

gewöhnlich

die

Akzessorische Mineralien sind Magnetit bezw . Ilmenit , die
fast stets zusammen mit dem Pyroxen vorkommen . Sie sind
zum Teil in Eisenhydroxyd umgewandelt .
3

. Andesitische

Gesteine .

Der Natur ihrer farbigen Gemengteile nach gliedern sich
die vorliegenden andesitischen Gesteine in Augit - , Hypersthen und Hornblendeandesit ; hinzu kommen Trachyandesit und ande¬
sitische Gläser .
Augit - und Hypersthenandesit , sowie andesitische Gläser
haben im Vulkangebiet der Gazelle - Halbinsel weite Verbreitung , 1)
und zwar scheinen sie ziemlich gleich häufig vorzukommen . Von
Augitaudesiten lagen sieben , von Hypersthenandesiten vier Hand stücke vor . Von andesitischen Gläsern wurden sieben Gesteine
untersucht , von denen sechs aus dem oben genannten Gebiete
stammen , das siebente wurde auf der Vulkaninsel gefunden .
Weniger häufig sind Hornblendeandesit und Trachyandesit , von
ersterem lagen zwei Handstücke vor , von letzterem war nur ein
Gestein vorhanden . Ihr Auftreten auf der Gazelle - Halbinsel
wird hiermit zum ersten Male festgestellt .
) Andosit .
Augit - , Hypersthen - und Hornblendeandesit unterscheiden
sich hinsichtlich des Feldspates nicht von einander ; deshalb habe
ich auch hier wie bei den Labradoritporphyriten
die Ergebnisse
der mikroskopischen Untersuchung zusammenfassend dargestellt
und daran eine Beschreibung der einzelnen Andesit - Vorkommen
angeschlossen .
Die Grundmasse der Andesite besteht aus schmalen Leisten
von Plagioklas , Körnern von Augit und Magnetit , wozu in
manchen Gesteinen schwarze , dunkelgrüne , braune oder graue
Glasmasse in wechselnder Menge hinzukommt . Vorwiegend
findet sich hyalopilitische , pilotaxitische und vitrophyrische
' ) vgl . E . Lehmann , Petr . Unters , an Eruptivgest, von der Insel Neu pommern . Min . Petr . Mitt . Wien 1908 . Bd . XXVII .
a
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Struktur . Sowohl holokristallin - als hypokristallin - porphyrische
Ausbildung ist vertreten . Die üuidale Anordnung der Feldspat¬
leisten ist häufig ausgezeichnet ; sie tritt dort mehr zurück , wo
die Menge der Glasmasse zunimmt . Stellenweise ist die Grund¬
masse durch Eisenhydroxyd braun gefärbt .
«

) Feldspat .

Der Feldspat erscheint in der Grundmasse am häutigsten
in Leistenform mit einfachen Zwillingslamellen nach dem Albit gesetz ; oft aber zeigen die Querschnitte auch rechteckige oder ,
quadratische Form . Die Größe der Leisten schwankt zwischen
mikrolithenartig ausgebildeten und solchen , die die symetrischen
Auslöschungsschiefen gegen die Zwillingslamellen gut zu be¬
stimmen erlauben . Die beobachteten Werte schwanken zwischen
— I 3 und — 4 ° 30 ' , dieser Plagioklas gehört also zum Andesiu ,
Ab B5 An 35 — Ab fi0 An 50 ungefähr . In den meisten Fällen ist der
Feldspat der Grundmasse einschlußfrei ; kleine Glaseinschlüsse
wurden nur in größeren Leisten beobachtet .
Die porphyrisch ausgeschiedenen Feldspatkristalle
zeigen
Zwillingsbildung nach dem Albitgesetz und zuweilen gleichzeitig
nach dem Periklingesetz . Schnitte , die aus nur wenigen , breiten
Lamellen sich zusammensetzen , wechseln mit solchen ab , die
zahlreiche und feine Lamellierung aufweisen . Die einzelnen
Kristalle besitzen teilweise gute Kristallbegrenzung , teilweise
sind die terminalen Kanten abgerundet . Schnitte !l M = oo P «j ( 010 )
sind begrenzt von 0P ( 001 ) , 2 P , ä ( 201 ) , oo ' P ( 110 ) und
ooP 5b ( 100 ) . Die Spaltbarkeit ist häufig gut zu beobachten .
Die Einsprenglinge gehören wie der Feldspat der Grund masse zum Andesin . Die auf Schnitten M = oo P So ( 010 ) be¬
obachteten Werte der Auslöschungsschiefe sehwanken zwischen
— 10 ° und — 15 ° 30 ' , was einer chemischen Zusammensetzung
von ungefähr Ab So An 40 — Ab 60 An 50 entspricht , also schon sehr
stark nach dem Labradorit zuneigt .
Zonarer Bau ist verbreitet . Die Zonen heben sich in den
meisten Fällen nicht scharf von einander ab . Der Kern ist stets
reicher an An - Substanz als die Zonen ; der Ab - Gehalt nimmt
entweder regelmäßig nach außen hin zu , oder es wechseln La -

mellen von verschiedenein Gehalt miteinander ab . Folgende
Werte für die Auslöschungsschiefen zonar gebauter Feldspäte
wurden auf Schnitten l! M = ooPob ( 010 ) beobachtet :
1 . Zone — 10 ° 30 ' entsprechend
ungefähr Ab 60 An 40 Andesin
Kern — 16 °
„
„
Ab 50 An - 0 Labradorit
1 . Zone
— 11 30 '
„
„
Ab 65 An 45 Andesin
Kern — 20 °
„
„
Ab 45 An 55 Labradorit
1 . Zone — 12 °
„
„
Ab 55 An 46 Andesin
Kern — 21 3
„
„
Ab 40 An 60 Labradorit .
Bemerkenswert ist die Erscheinung , daß der Kern zuweilen
andere Begrenzungsumrisse hat als die äußere Zone , deren Kanten
scharf gezeichnet sind , während der Kern vollständig unregel¬
mäßig ausgebildet ist . Mechanische Deformationen der Plagio klas - Ausscheidungen kommen häufig vor , Bruchstücke sind dann
gegeneinander verschoben , und die Einheitlichkeit der optischen
Orientierung
ist aufgehoben . Zahlreiche , oft äußerst kleine
Glaseinschlüsse sind den äußeren Umgrenzungen parallel an¬
geordnet und lassen dadurch den zonaren Bau besouders deutlich
hervortreten .
Auch treten solche Einschlüsse angehäuft im Kern der
Kristalle auf , oder sie sind netzartig über den ganzen Kristall
verteilt . Das Glas der Einschlüsse ist oft hellrot oder bräunlich
durchsichtig , während die Glasbasis eine dunklere Farbe besitzt .
An anderen Interpositionen sind im Feldspat Nadeln von Apatit ,
kleine Körner von Pyroxen , oft zentral angehäuft , Magnetit und
spärlich Zirkon vorhanden ; auch Blättchen von Eisenglanz wurden
beobachtet .
Durch die bei manchen Gesteinen eingetretene Verwitterung
erhalten die Feldspäte ein trübes Aussehen , indem sich eine
kaolinähnliche Masse bildet . Auch Muscovit in feinen Blättchen
tritt als Umwandlungsprodukt
auf , desgleichen Calcit , der ge¬
wöhnlich von Brauneisen umrandet ist . Chlorit tritt ebenfalls
als Neubildungsprodukt auf .
) Pyroxen .
Der monokline Pyroxen ist im wesentlichen Augit . In der
Grundmasse tritt er in kleinen Körnern oder Säulchen auf und
ß
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ist grünlich oder bräunlich durchsichtig . In den zersetzten
Gesteinen ist er in Chlorit umgewandelt , der auch in Fetzen
die Grundinasse durchsetzt .
Der Augit der Einspreuglinge ist farblos , grünlich oder
bräunlich durchsichtig . Er ist stets idiomorph ausgebildet . Die
Querschnitte werden von oo P ( 110 ) , « Pä ( 100 ) und ooP <*>( 010 )
begrenzt . In diesen Schnitten ist die Spaltbarkeit nach
( 110 )
ausgezeichnet , auch auf den Längsschnitten
fast aller vor¬
kommenden Augite tritt sie deutlich hervor . Die Auslöschungs¬
schiefe auf ooPoo ( 010 ) schwankt zwischen 44 ° und 48 ° . Zwillings¬
bildung nach ooPöb ( 100 ) wurde häufig beobachtet ; auch mehr¬
fache Zwillingsbildung kommt vor .
Ein grünlich durchsichtiger Augit ist wegen seines schwachen
Pleochroismus
und seiner geringon Auslöschungsschiofe von
ungefähr 42 ° zum Augit diopsidischer Art zu rechnen .
Magmatische Resorptionserscheinungen treten häufig auf und
sind besonders bei Längsschnitten deutlich . Der Kern von Augit ,
der noch deutlich Spaltrisse zeigt , ist von einem Kranz brauner ,
doppelbrechender Körner umgeben , oder das randliche Umwand¬
lungsprodukt besteht aus hellen Körnern , die die gleiche Aus¬
löschung wie der Augit aufweisen und vermutlich neugebildeter
Augit sind .
Auch der Augit zeigt wie der Plagioklas zonaren Bau , was
besondei ' s zwischen gekreuzten Nicols durch die Verschiedenheit
der Interferenzfarben der einzelnen Zonen deutlich hervortritt .
Als Einschlußmineralien finden sich Magnetit und Apatit .
Bei der Umwandlung des Augits bildet sich Chlorit , der
zuweilen die Augitsubstanz vollständig verdrängt .
Anhäufungen von Plagioklas , Augit , Hypersthen und Mag¬
netit sind nicht selten .
Bei der geringen Größe der Körner konnte nicht mit Sicher¬
heit festgestellt werden , ob Hypersthen in der Grundmasse der
Hypersthenandesite vertreten war . Die größeren Ausscheidungen
von Hypersthen zeigen wie der Augit idiomorphe Ausbildung .
Die Spaltbarkeit | ooP ( 110 ) ist deutlich . Der Pleochroismus
ist sehr stark :
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a rötlich ,
lib gelblich ,
II o grünlich .

I!

Bräunliche Farbe ist auf Bildung - von sekundärem Eisen¬
hydroxyd zurückzuführen . Außer Glaseinschlüssen beherbergt der
Hypersthen kleine Körner von Magnetit und Eisenglanz .
Im allgemeinen zeigen die Hypersthen - Kristalle eine noch
frische Beschaffenheit ; wo eine Umwandlung eingetreten ist , ist
sie unter Bildung bräunlichgrüner oder hellgrüner chloritischer
Substanz erfolgt .
y ) Hornblende .
Die Hornblende wird entweder mit braunen oder braun¬
grünen Farbentönen durchsichtig . Sie fehlt in der Grundmasse
vollständig und kommt nur in der Form von Einsprenglingen
vor , die idiomorph ausgebildet sind und die gewöhnlichen Formen
zeigen . Der Pleochroismus ist stark und zwar bei der braun
durchsichtigen Hornblende :
I a grünlichgelb ,
IIb braunrot ,
I c dunkelbraun .

Die grün dm -chsichtige Varietät zeigt folgende Farben ;
i! a grünlich ,
I

b grün ,

Ii c grünbraun .
Die Auslöschungsschiefe auf Schnitten
im Durchschnitt 9 ° .

iioo

Pob ( 010 ) beträgt

Größere Einsprenglinge
zeigen Resorptionserscheinungen ;
die Hornblende ist dann von einem Saum von kleinen , schwarzen
Erzkörneru umgeben . Zuweilen bilden Reste von Hornblende
ein Gemenge mit Brauneisen und Erzkörnern ; durch Anhäufung
dieser Mineralien wird die Hornblendesubstanz
zuweilen voll¬
ständig verdrängt , sodaß Pseudomorphosen von Limonit und
Magnetit nach Hornblende entstehen . Die Umwandlung beginnt
im allgemeinen randlich und schreitet nach dem Innern zu fort .
Aggregate von Quarz , Limonit , Magnetit und kleinen Augit -
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körnern finden sich dann oft in der Mitte
Kristalls .

des ursprünglichen

An Einschlüssen wurden Körner von Magnetit , sowie Partikel
von Feldspat beobachtet .
Magnetit tritt als Einschlußmineral und in größeren , deutlich
begrenzten Kristallen meist in Gesellschaft der farbigen Gemeng¬
teile auf . In zahlreichen , kleinen Körnern durchsetzt er die
Grundmasse . Bei seiner Verwitterung entsteht Brauneisen .
) Übergemengteile und Neubildungsprodukte .
Als Übergemengteile wurden Olivin , Apatit , Zirkon , Titanit ,
als Neubildungsprodukte
Pyrit , Chlorit , Opal und Ohaicedon
beobachtet .
d

Olivin kommt nur in Körnerform vereinzelt in einigen
Gesteinen vor . Er beherbergt Einschlüsse von Magnetit .
Apatit erscheint in scharf begrenzten , stark lichtbrechenden
Nadeln als Einschluß im Augit und Feldspat ; in der Grund¬
masse liegen größere , graubestäubt aussehende Querschnitte .
Zirkon ist als Interposition im Feldspat spärlich vorhanden .
Titanit wurde in kleinen Körnern in einem Hypersthen andesit von dunkelbrauner Farbe beobachtet .
Pyrit ist in einzelnen Gesteinen vorhanden .
In zersetzten Gesteinen sind Hohlräume mit Opal und
Chalcedon erfüllt . Chioritnadeln , die sich in Büscheln vereinigen ,
sind in der Opal - und Chalcedonsubstanz eingelagert . Auch
Adern aus diesen Mineralien durchziehen ein Gestein .
Beschreibung

der Andesit

-

Vorkommen

.

) Augitandesit .
Die aus dem Vulkangebiet der Mutter stammenden zwei
Augitandesite sind dunkle , dichte Gesteine , die nur wenige ,
kleine Einsprenglinge von Feldspat aufweisen , deren Größe
ungefähr 2 mm beträgt .
Die Grundmasse besteht im wesentlichen aus Plagioklas ,
Augit und Magnetit , wozu in einein Gestein schwarzes Glas
hinzutritt .
a
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Der Plagioklas der Grundmasse sowohl , als auch der der
Einspreiiglinge ist Andesin . Die größeren Kristalle zeigen gut
ausgeprägten zonaren Bau .
Augit in gut ausgebildeten Kristallen herrscht gegenüber
dem Hyperstken vor . Magnetit ist reichlich vorhanden .
Die Struktur ist hyalopilitisch in dem glashaltigen Augit andesit . Der Augit tritt als Einsprengling gegenüber dem meist
noch frisch erhaltenen Feldspat sehr zurück . Er weist die ge¬
wöhnlichen Resorptionserscheinungen auf . Pyrit wurde in einem
kleinen Einschluß beobachtet , der aus zersetztem Feldspat , Augit ,
Magnetit , Muscovit als Umwandlungsprodukt
des Feldspates ,
Chalcedon und Brauneisen besteht . Eine ziemlich breite Ader
von Opal und Chalcedon durchzieht das Gestein .
Das zweite Gestein mit pilotaxitischer Struktur ist stark
zersetzt . Die Grundmasse besteht aus zahlreichen Feldspatleist chen , kleinen Magnetitkörnern
und unregelmäßig begrenzten
Körnern von bräunlichem Augit mit deutlich hervortretender
Spaltbarkeit . In der Grundmasse ist ein graugrünes , pleochroi tisches Mineral verbreitet , das als Zersetzungsprodukt auch in
größeren Feldspatkristallen auftritt . Seinem Pleochroismus und
seiner Doppelbrechung nach ist es zum Klinoehlor zu rechnen .
Die größeren Feldspatausscheidungen
zeigen mechanische Defor¬
mationen , sie sind zertrümmert und die Bruchstücke gegenein¬
ander verschoben . Als Umwandluugsprodukt kommen vereinzelte
kleine Muscovitblättchen vor . Auch dieser Augitandesit enthält
etwas Pyrit .
Der Augitandesit vom Vulkan Ghaie hat eine dunkle Grund¬
masse von glasiger Beschaffenheit , in welcher kleine , weiße
Feldspatkristalle makroskopisch zu erkennen sind . Das Gestein
bildet in großen Blöcken den Aufschüttungskegel des Vulkans
und ist auch an den Ufern der Blanche - Bucht zu finden . Es
stammt von dem letzten Ausbruch des Ghaie im Mai 1878 her .
Die Grundmasse besteht aus grauer Glasinasse , fluidal au¬
geordneten Feldspatleisten , Augit und Magnetit .
Die Feldspateinsprengliuge
sind zum größten Teil gut
kristallographisch begrenzt und zeigen frische Beschaffenheit . Sie
weisen neben Magnetit und Augit Interpositionen von hell -
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braunem Glas auf . Der Feldspat gehört in beiden Generationen
dem Andesin an .
Der grünlich und bräunlich durchsichtige Augit tritt u . d .
. in scharf begrenzten , achtseitigen Querschnitten auf , in
denen Zwillingsbildung nach oo
( 100 ) besonders gut zu be¬
obachten ist .
M

Hypeisthen ist in diesem Gestein in geringer Menge neben
Augit vorhanden .
Olivin wurde in farblosen Körnern vereinzelt beobachtet ,
das Gestein leitet daher zu den Basalten über .
Ebenfalls glasiger Natur sind drei Augitandesite , deren
näherer Fundort nicht angegeben war . Es sind Gesteine von
schwarzer Farbe mit makroskopisch erkennbaren Kristallen von
Feldspat und Augit , sowie sekundären Ausscheidungen von Opal
und Chalcedon .
U . d . M . beobachtet mau Feldspatleisten , Augit und Magnetit
braunem Glas . Sämtlicher Feldspat gehört dem Andesin
an . Die Einsprenglinge
sind stark zersetzt und zerbrochen und
von zahlreichen Quersprüngen durchzogen , auf denen sich als
Neubildung vorwiegend Chlorit angesiedelt hat . Calcit bildet
sich als Nebenprodukt . Die Kristallbegrenzung der Feldspat¬
ausscheidungen bleibt meistens bestehen , während die Zwillings lamellen nach dem Albitgesetz unscharf werden .
In einem dieser Augitandesite tritt der Augit als Einspreng ling vollständig zurück . Das Gestein ist durchsetzt von Partien
von Opal und Chalcedon , die ihre makroskopisch erkennbare
grüne Farbe von eingeschlossenen Chloritnadeln erhalten .
Ein zweiter dieser Augitandesite , dessen Plagioklas - Ein¬
sprenglinge u . d . M . die oben angeführten Erscheinungen auf¬
weisen , vereinigt bemerkenswerterweise zwei Strukturformen . In
einem Teile des Gesteins besteht die Grundmasse aus dicht
nebeneinander liegenden , mikrolithenartig ausgebildeten Plagio klasleistchen , kleinen Augit - und Magnetitkörnern
und wenig
grauem Glas . Der Augit zeigt keine Kristallbegrenzungen ,
während er in dem übrigen Teile des Gesteins , der Intersertal Struktur aufweist , in größeren , teilweise gut begrenzten , färb -

in
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losen Kristallen vorkommt . Die Grundmasse besteht
auch in
diesem Teile aus Plagioklasleisten , Augit und Magnetit .
Das dritte Gestein zeigt pilotaxitische Struktur und
unter¬
scheidet sich auch dadurch von den vorgenannten , daß die
Ein sprenglinge spärlicher sind . Einzelne größere Ausscheidungen
von Augit sind hellgrün durchsichtig ; sie vereinigen
sich gern
zu Gruppen . Magmatische Resorptionserscheinungen
treten auf ,
wobei ein Kranz von dunklen Körnern den Augitkern
umgibt .
Von Erzen ist außer Magnetit etwas Pyrit vorhanden .
Der Augitandesit aus dem SO . Baining - Gebirge
unter¬
scheidet sich von den vorher beschriebenen Gesteinen
durch
seine hellgraue Farbe . Er wurde als Geröll im
Karawat oder
Eichumki - Fluß gefunden .
Zahlreiche Kristalle von gelblichem Feldspat und Pyroxen
sind makroskopisch sichtbar .
Die Grundmasse bietet dasselbe mikroskopische Bild wie
bei
den anderen Augitandesiten . Feldspatleisten , Augit und
Magne¬
titkörner , sowie Zersetzungsprodukte
dieser Mineralien setzen
sie zusammen .
Der Feldspat , der sich fast stets noch in frischem
Zustande
befindet , gehört auch hier dem Andesin an .
Polysynthetische
Zwillingsbildung und ausgezeichneter Zonarbau sind bei den
Plagioklasen dieses Gesteins verbreitet . Neben Apatit treten
rote Blättchen von Eisenglanz als Interpositionen auf . In
einem
Feldspatkristall wurde Neubildung von Chlorit beobachtet . Zer¬
setzung , die nur in geringem Maße eingetreten ist , äußert
sich
lediglich in einer Trübung der Feldspatsubstanz .
Der grünlich durchsichtige Augit ist kristallographisch
scharf
begrenzt ; Zwillinge nach ooPrö ( 100 ) sind häufig .
Hypersthen
ist nur spärlich vorhanden .
In diesem Augitandesit kommt ein olivengrünes , stark
pleo chroitisches Mineral von faseriger Beschaffenheit vor , das ziemlich
hohe Interferenzfarben aufweist . Der Pleochroismus ist
ziemlich
stark gelblichgrün bis braungrün . Die Fasern sind
zuweilen
parallel , zuweilen büschelartig angeordnet .
Kristallbegrenzungen
sind nicht erkennbar . Im Feldspat erscheint es in der
randlichen
Zone angehäuft ; doch ist die Feldspatsubstanz im Innern
frisch ;
Offermami

3
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in manchen Kristallen ist es über den ganzen Querschnitt verteilt .
Es handelt sich hier vermutlich um die Umwandlung wahr¬
scheinlich eines Augits in ein delessitähnliches Mineral , das zu¬
weilen in den Feldspat eingewandert ist .
) Hypersthenandesit .
Von den 4 vorliegenden Hypersthenandesiten stammen 2 aus
dem Vulkangebiet der Mutter . Das eine der beiden Gesteine
ist schwarz , das andere rötlichgrau . Makroskopisch sind Feld¬
spat - und Pyroxenkristalle
von geringer Größe erkennbar .
Bei dem rötlichgrauen Hypersthenandesit
hat sich eine
Verwitterungsrinde
von Eisenhydroxyd gebildet . Die Grund¬
masse setzt sich aus Plagioklas , Pyroxen und Glas zusammen .
Als Einsprenglinge sind Plagioklas , Hypersthen , Augit und
Magnetit vertreten . Die Struktur ist hyalopilitisch .
Der Plagioklas gehört zum Andesin . Zwillingsbildung nach
dem Albitgesetz und Zonarbau sind sehr verbreitet . Einschlüsse
von dunklem Glas sind über die Plagioklas - Kristalle netzartig
verteilt ; zuweilen ist eine randliche Zone vollständig einschlußfrei ,
während der Kern außer zahlreichen Glaseinschlüssen Augit uni Magnetitkörner beherbergt .
Der Hypersthen besitzt scharfe Kristallbegrenzung
und
zeichnet sich durch deutliche Spaltbarkeit und ziemlich starken
Pleochroismus aus .
ß

Neben Hypersthen ist auch Augit vorhanden .
Olivin tritt vereinzelt auf .
Ein Hypersthenandesit , ohne genauere Fundortsangabe , von
dunkelbrauner Farbe hat holokristallin - porphyrische Struktur .
In dem feinkörnigen Gestein sind Einspreuglinge von Feldspat
und Pyroxen zu erkennen .
Die Grundmasse besteht aus Plagioklas , kleinen Augitsäulen
und Magnetit . Diese Mineralien treten auch als porphyrische
Ausscheidungen auf . Reichlicher als Augit ist Hypersthen als
Einsprengling
vorhanden . Die Kristalle
sind meist lang¬
prismatisch ausgebildet und zeigen im Dünnschliff deutlichen
Pleochroismus .
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Titanitkörnchen liegen in der Grundmasse verstreut .
Von schlackiger , poröser Beschaffenheit ist ein Hyperstken andesit , der aus dem nordöstlichen Vulkangebiet der Gazelle Halbinsel stammt . Das graue Gestein ist durch Brauneisen an
einigen Stellen braunrot gefärbt .
Die Struktur ist vitrophyrisch ; Hypersthen , Augit und
vereinzelte Feldspatindividuen
von frischer Beschaffenheit , die
zum Andesin gehören , liegen als porphyrische Ausscheidungen
in glasiger Grundmasse .
Auch in diesem Hypersthenandesit
rindet sich spärlich
Olivin .
) Hornblendeandesit .
Hornblendeandesite sind in zwei Vorkommen vertreten ; sie
stammen aus dem Vulkangebiet der Mutter . Beide haben rot¬
graue oder braune Grundmasse , in der Kristalle von gelblichem
Feldspat und dunkler Hornblende makroskopisch erkennbar sind .
Die Struktur der Grundmasse , die sich aus Plagioklas ,
Augit , Magnetit und grau durchsichtigem Glas zusammensetzt
ist in allen Handstücken hypokristallin - porphyrisch . Als por¬
phyrische Ausscheidungen kommen neben Plagioklas und Augit
auch Kristalle basaltischer Hornblende in Betracht .
Der Plagioklas gehört zum Andesin ; er zeigt u . d . M . hier
ebenso wie der Augit dieselben Eigenschaften und optischen Er¬
scheinungen wie in den übrigen Andesiten , nur ist die Durch¬
tränkung einiger Plagioklas - Kristalle mit hellrotem Glas be¬
merkenswert , während die GlasbaBis dunkelgrau durchsichtig wird .
Die Hornblende wird mit braunen oder braungrünen Farben¬
tönen durchsichtig und weist starken Pleochroismus auf . In
allen untersuchten Hornblendeandesiten sind Resorptionserschei¬
nungen an der Hornblende verbreitet . Da in einem Gestein
frischer Feldspat neben Augit und Magnetitkörnern sich im Kern
eines derartig umgebildeten Hornblendekristalls
vorfand , ist zu
schließen , daß diese Hornblende erst nach dem Feldspat aus¬
kristallisiert ist .
Die Gesteine sind zu den Augit - Hornblende - Andesiten zu
stellen .
y
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Neben Augit kommt auch Hypersthen in geringer
Menge vor .
Magnetit ist in allen beschriebenen Andesiten
reichlich
vor¬
handen .
b . Trachyandesit
.
Zum Trachyandesit rechnete ich ein Gestein
wegen seiner
Struktur , wegen des vorkommenden Sanidins und
der eigentüm¬
lichen , unten beschriebenen Ausbildung der
Feldspateinspreng linge .
Es stammt aus dem Vulkangebiet der Mutter ;
eine genauere
Bezeichnung des Fundortes war leider nicht vorhanden .
In rötlichgrauer Grundmasse liegen rötliche
Feldspat - und
schwarze Hornblendekristalle ; letztere besitzen
kurzprismatische
Ausbildung und erreichen eine Größe von ungefähr 5 mm .
Außer¬
dem sind zuweilen noch scharf ausgebildete
Pyroxenkristalle
makroskopisch zu erkennen .
Die Grundmasse besteht aus Plagioklas in
leistenförmigen ,
quadratischen und rechteckigen Schnitten , ferner aus
Augit in
kleinen Säulen uud Magnetit . Die Struktur ist
trachytisch .
Der Feldspat der Grundmasse ist Labradorit .
Sanidin ist in klar durchsichtigen , quadratischen
Quer¬
schnitten zu beobachten .
Die Plagioklas - Einsprenglinge besitzen meist
scharfe Kristall¬
begrenz ungen . Zwillingsbildung nach dem
Karlsbader Gesetz
ist verbreitet . Zonarer Bau ist
ausgezeichnet auf Schnitten
Ii M — oo Poo ( 010 ) zu
beobachten ; randlich ist eine schmale
Zone stets einschlußfrei und zeigt zuweilen
fast gerade Aus¬
löschung , sie gehört dem Sanidin an , während der
Plagioklas
selbst wie derjenige der Grundmasse Labradorit
ist . Die Aus¬
löschungsschiefe auf Schnitten p M = oo Pt» ( 010 )
schwankt
zwischen — 21 ° und — 27 ° , was einer chemischen
Zusammensetzung
von ungefähr Ab 40 An 60 bis Ab 30 An 70 entspricht
. Die größeren
Ausscheidungen sind von zahlreichen Quersprüngen
durchsetzt ,
auf welchen sich Eisenhydroxyd angesiedelt
hat . Das frische
Aussehen des Feldspats der Andesite fehlt dem
Feldspat dieses
Gesteins gänzlich . Magnetit - und Augitkörnchen
finden sich als
Einschlüsse .
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Hornblende kommt nur als porphyrische Ausscheiduug vor .
Sie wird u . d . M . grünbraun durchsichtig ". Der Farbenwandel
ist auf Längsschnitten besonders ausgezeichnet . Die Kanten
sind häufig abgerundet und von Brauneisen umgeben . Zuweilen
tritt eine vollständige Verwitterung
der Hornblende in eine
kompakte Masse von Brauneisen auf .
Augit kommt weniger in porphyrischen Ausscheidungen vor ,
er bildet einen Hauptbestandteil der Grundmasse . Die hellgrünen
Säulchen zeigen Quersprünge und zuweilen Spaltrisse .
Hypersthen ist anscheinend in der Grundmasse nicht vertreten .
Seine Einsprenglinge sind prismatisch ausgebildet und weisen gute
Spaltbarkeit auf . Der Parbunwandel ist augezeichnet :
IIa rötlich ,
![ b gelblich ,
II o grünlich .
Hypersthen - Kristalle treten gern in Gruppen zusammen auf .
Magnetit fehlt nie als Einschluß oder randlicho Anlagerung bei
dem Pyroxen .
Außerdem kommt Magnetit in ziemlich großen Körnern
zusammen mit Brauneisen in der Grundmasse vor .
Scharf begrenzte Nadeln von Apatit sind in dem Feldspat
eingeschlossen .
c

. Andesitische

Gläser .

Andesitische Gläser kommen in zwei Ausbildungsweisen vor ,
kompakt oder porös . . Sie sind stets dunkelfarbig , entweder
schwarz , dunkelbraun oder grau . Die vorliegenden Handstücke
stammen aus dem Gebiet des Ghaie und von der Vulkaninsel
in der Blanche - Bucht .
Die einzelnen Stücke zeigen die im Folgenden dargestellton
Eigenschaften .
Das kompakte Andesitglas ist von schwarzer Farbe und
zeigt ziemlich starken Glasglanz . Makroskopisch sind keine
Ausscheidungen darin zu erkennen . U . d . M . sieht man einzelne ,
scharf begrenzte Feldspatkristalle , durch deren Anordnung die
Fluidalstruktur
deutlich hervortritt , und die in geringer Menge
Einschlüsse von Gas - und Dampfporen beherbergen . Seinem
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optischen Verhalten nach gehört der Feldspat
dem Andesin an .
Die klar durchsichtigen Kristalle zeigen
die charakteristische
Zwillingsbildung .
An Einschlüssen beherbergt der Feldspat
nur einige Glas¬
körner und Gasporen .
Außer Feldspat sind als weitere
Ausscheidungen scharf be¬
grenzte Kristalle von Pyroxen zu beobachten , und
zwar tritt sowohl
gemeiner Augit wie rhombischer Pyroxen —
Hypersthen — auf .
Die Augit -Kristalle werden mit hellgrüner
Farbe durchsichtig und
zeigen die gewöhnlichen Eigenschaften
andesitischer Augite . Bei
dem Hypersthen ist der Pleochroismus —
grünlich bis hell
rötlichbraun — stark ausgeprägt , sodaß er sich sehr
deutlich vom
Augit unterscheiden läßt .
Diesem Befunde gemäß liegt hier ein Pyroxen Andesitglas vor .
Von diesem Gestein unterscheidet sich
eine Gruppe von
Gläsern durch ihre poröse Beschaffenheit .
Sie stammen von
dem Aufschüttungskegel
des Ghaie , dessen obere Partien sich
aus diesen Massen zusammensetzen . Es
sind Auswurfsmassen ,
die bei der letzten Eruption dieses Berges
vom Jahre 1878 empor¬
geworfen wurden .
Die Grundmasse erweist sich u . d . M . als
bestehend aus
dunkelbraunem
oder dunkelgrauem Glas , das mit
winzigen ,
schwarzen Körnchen , die wie ein Pigment wirken ,
durchsetzt ist .
Als Einsprengiinge
treten Kristalle von Plagioklas , Augit
und Hypersthen auf, die dieselben
Erscheinungen zeigen wie in
den Pyroxen - Andesiten . Außerdem findet
sich viel Magnetit .
Zu den andesitischen Gläsern mögen
ferner zwei Gesteine
gerechnet werden , die aus dem Vulkangebiet der
Mutter stammen .
Das eine dieser beiden Gesteine hat eine
dunkelrote , das
andere eine rötlichgraue Farbe . Beide haben
ein mandelstein artiges Aussehen ; sie sind von zahlreichen Poren
von verschiedener
Größe durchsetzt , die mit
Neubildungsprodukten
erfüllt sind ,
und zwar haben sich die Wandungen der
Poren zunächst mit
einem grünen , chloritartigen Minerale
überzogen , während der
übrige Hohlraum mit Blätterzeolith —
Heulandit — ausgefüllt
ist . In der matt aussehenden
Grundmasse liegen massenhafte
Kristalle von etwas rötlichem Feldspat .
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. sieht man , daß die Grundmasse aus rötlichem
oder rötlichgrauem Glase mit zahlreichen Ausscheidungen von
Feldspat besteht . Das bei makroskopischer Betrachtung auffallende
matte Aussehen der Glasmasse ist die Folge ziemlich weit vor¬
geschrittener Zersetzung , deren Wirkungen besonders an den
großen Feldspateinsprenglingen
zu beobachten sind . Die Durch¬
schnitte erscheinen u . d . M . trübe oder wie bestäubt , doch ist
die Zwillingsbildung und ausgeprägter zonarer Bau noch deutlich
zu beobachten . Sie enthalten zahlreiche Glaseinschlüsse . Die
rötliche Farbe wird durch die Bildung von Eisenhydroxyd hervor¬
gerufen , das sich zusammen mit Chlorit auf den Sprüngen der
Feldspatkristalle ansiedelt .
Der Chlorit ist wohl im wesentlichen als Umwandlungs¬
produkt des Pyroxens anzusehen , von dem frische Substanz
nicht mehr vorhanden ist .
U

.

d

. M

4

. Diabas .

Von Diabasen lagen zwei Handstücke vor . Beide zeigen
ausgezeichnete Fluidalstruktur , sie stammen daher zweifellos von
Diabasergüssen her . Das eine der Gesteine ist ein typischer
Diabas , das andere Hornblendediabas . Eine genauere Fund¬
ortsangabe fehlte leider .
a

. Diabas .

Das bereits stark verwitterte Gestein ist feinkörnig und von
graugrüner Farbe . Es wird von gelben Adern durchzogen , die
aus Epidot , Calcit und Prehnit bestehen . Makroskopisch sind
vereinzelte , mehr oder weniger verwitterte , grünliche Feldspat¬
kristalle und schwarze Erzkörner erkennbar .
Die Grundmasse besteht im wesentlichen aus Feldspatleisten ,
die fluidal angeordnet sind , Körnern von Magnetit und den Zer¬
setzungsprodukten der übrigen ursprünglichen Gemengteile , die
infolge der Umwandlung gänzlich verschwunden sind .
Der Feldspat ist Labradorit . Er ist stets stark getrübt .
Einige größere Kristalle sind von körnigem Epidot und Aggregaten
von Chlorit , farblosem Prehnit und Calcit erfüllt .
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Auffallend ist es , daß der Epidot stellenweise
dunkelgrün
gefärbt ist ; die so gefärbten Körner sind sehr stark
pleochroitisch .
Die Ursache dieser Färbung ist nicht zu ermitteln .
Grüne Fasern
und Fetzen von Ohlorit durchsetzen das ganze
Gestein .
. Hornblendediabas

.
Der Hornblendediabas ist ein feinkörniges Gestein ,
mit dunkel¬
grüner Grundmasse , in welcher einige weiße
Feldspatkristalle
und glänzende , langprismatisch ausgebildete
Hornblendeindividuen ,
sowie vereinzelte Körner von Magnetit und
Kristalle von Pyrit
zu erkennen sind . Schmale , gelbliche , aus
Epidot bestehende
Adern durchsetzen das Gestein .
b

Bei genauerer mikroskopischer Untersuchung
erweist sich
das Gestein als sehr eigenartig , sodaß es
zweifelhaft erscheinen
mußte , welcher Gruppe von Gesteinen dasselbe
zuzurechnen sei .
Das mikroskopische Bild zeigte eine gewisse
Ähnlichkeit mit
demjenigen mancher Gesteine der dioritporphyritischen
Reihe ,
insbesondere mit Malchiten . Durch weitere Untersuchung
wurde
aber festgestellt , daß das Gestein als
Hornblendediabas zu be¬
zeichnen ist .
Die Grundmasse zeigt u . d . M . holokristallin porphyrische
Struktur . Sie besteht aus Leisten von Plagioklas ,
die ausge¬
zeichnet fluidal angeordnet sind , Partien von
Hornblende bilden
die Zwischenklemmungsmasse und füllen
zusammen mit Magnetit ,
Titaneisen und sekundären Umwandlungsprodukten
die zwischen
den Feldspatleisten bleibenden Räume aus .
Der Plagioklas gehört dem Labradorit an ; die
Auslöschungs schiefe auf der Basis P — 0P ( 001 ) beträgt im
Mittel etwa
— 12 ° , entsprechend einer
Zusammensetzung ungefähr — Abi An 2 ;
es liegt also ein sehr basischer , an Bytownit
grenzender Plagioklas
vor .
Darauf deutet auch der geringe Kieselsäuregehalt
des
Gesteins hin , der zu 48 , 89 % bestimmt wurde , und
der auch
besonders die Zugehörigkeit dieses Gesteins zu den
Diabasen
beweist .
Die Ausbildungsweise der Plagioklas - Kristalle
weicht aber
von der in typischen Diabasen dadurch ab , daß die
Leisten meist
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ungewöhnlich breit sind , auch sind größere tafelige Querschnitte
nicht selten zu beobachten .
Die Hornblende wird mit bräunlicher
durchsichtig und zeigt einen für Diabase
gewöhnlichen Pleochroismus , nämlich
II a bräunlichgelb ,
I

und grünlicher Farbe
eigenartigen und un¬

b grün ,

! c lebhaft blaugrün .
Das Mineral zeigt also mehr den Charakter dioritischer
Hornblenden . Die größeren Ausscheidungen haben ziemlich
deutliche Kristallbegrenzung , doch sind die terminalen Kanten
meist leicht abgerundet . Die Spaltbarkeit nach dem Prisma gibt
sich durch scharflinig verlaufende Spaltungsrisse zu erkennen ,
gegen die in Schnitten nach der Symetrieebene oo P » ( 010 ) die
Auslöschung~ etwa 15 ° beträgt
Ö .
Zwillingsbildung nach oo Prö ( 100 ) ist häufig zu beobachten .
Die größeren Hornblende - Kristalle beherbergen zahlreiche
Einschlüsse , die vorzugsweise aus kleinen , schwarzen Körnern
und Stäbchen von Magnetit oder Titaneisen bestehen .
In der Grundmasse zeigt die Hornblende eine etwas andere
Erscheinungsweise . Die Farbe ist dunkler und geht in bräun lichgrün über . Auch besitzen die einzelnen , ganz unregelmäßig
begrenzten Partien keine einheitliche Orientierung , sondern bilden
aggregatähnliche Fetzen , die nicht selten eine faserige Beschaffen¬
heit aufweisen und dadurch eine Ähnlichkeit mit uralitischer
Hornblende erhalten , für die sie auch zunächst angesehen wurden .
Diese Ähnlichkeit gab Veranlassung , das Gestein zuerst für einen
Uralitdiabas zu halten , und erst im Verlaufe der genaueren
Untersuchung konnte festgestellt werden , daß die Hornblende
der Grundmasse tatsächlich mit derjenigen der Ausscheidungen
gleicher Art ist . Sie ist unzweifelhaft primärer Natur , von
Pyroxen konnte in dem Gestein keine Spur festgestellt werden .
Als Umwandlungsprodukt dieser Hornblende hat sich viel¬
fach hellgrüner Chlorit gebildet , der dann mit den Hornblende¬
resten zusammen den Raum zwischen den Feldspatleisten ausfüllt .
An Eisenerzen kommen Magnetit und Ilmenit vor , letzterer
zeigt die charakteristischen Wachstumsformen , die namentlich
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infolge der Verwitterung
deutlich hervortreten .

und

der Neubildung

von Leukoxen

Epidot kommt als Neubildungsprodukt
in der Grundmasse
nur in verhältnismäßig geringer Menge vor ; häufig tritt er in
schmalen Adern auf . Er ist gelblichgrün und zeigt nur schwachen
Pleochroismus . Meist ist er randlich mit graugrünen , chloritischen
Zersetzungsprodukten
vergesellschaftet , die sich auch zuweilen
um die Hornblende angehäuft finden .

5

. üiabasinandel

stein .

Aus dem Vulkangebiet der Mutter lagen zwei Handstücke
von Diabasmandelstein vor . Es sind dichte Gesteine von grüner
Farbe , die dadurch besonders bemerkenswert sind , daß die Aus¬
füllung der Hohlräume im wesentlichen durch Prehnit gebildet
wird . Die Ausfüllungsmassen erscheinen als kugelige Gebilde ,
die , da sie der Verwitterung größeren Widerstand leisten als das
Eruptivgestein , aus der Grundmasse herausragen .
In einem der beiden Gesteine sind sie ziemlich klein und
liegen eng gedrängt aneinander , in dem anderen haben sie eine
größere Ausdehnung . Die sonst als Mandelausfüllung in solchen
Gesteinen auftretenden Mineralien , wie insbesondere Kalkspat ,
Opal , Chalcedon und Zeolithe , fehlen hier fast vollständig , oder
sind , wie an manchen Stellen z . B . Zeolith , doch nur in geringer
Menge vorhanden .
Die Grundmasse dieser Gesteine , von grünlicher Farbe , ist
dicht und ursprünglich glasig ausgebildet . Nachträglich haben
sieh Entglasungsprodukte gebildet , und man kann bei Anwendung
starker Vergrößerung eine Einwirkung auf das polarisierte Licht
wahrnehmen , ohne jedoch einzelne Gemengteile identifizieren zu
können . Es erschien daher notwendig , durch eine Analyse die
Natur der Grundmasse genauer festzustellen .
Es ließ sich ermöglichen , durch sorgfältiges Aussuchen aus
dem gekörnten Gestein , die Grundmasse in gewünschter Reinheit
für die Analyse zu gewinnen , deren Ergebnisse die folgenden
sind :
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SiO a
Al a 0

55 , 07

3
3

=
CaO
=
MgO
=
MnO
—
K aO
=
Na , 0
=
H a O ( Glühvpr
Summe
Fe

, 0

11 , 90
9 ,

57

13 , 80

35
20
1 , 36
2 , 28
I . ) 4 , 75
99 , 28
0,

0,

Aus dieser Analyse darf geschlossen werden , daß die
Substanz der Grundmasse bereits wesentliche Veränderungen
erlitten hat . Auffallend ist die fast völlige Abwesenheit der
Magnesia gegenüber dem ganz ungewöhnlich hohen Gehalt an
CaO . Es muß wohl angenommen werden , daß infolge der
Zersetzung und der dadurch bedingten Auslaugung eine Ab¬
wanderung des MgO - Gehaltes eingetreten ist , während der
hohe CaO - Gehalt sich auf die innige Durchwachsung der Grund¬
masse mit Prehnit zurückführen läßt . Ferner gehört jedenfalls
auch der der Grundmasse zufallende Feldspatanteil einem dem
Bytownit oder Anorthit nahestehenden Plagioklase an .
Der nicht mehr frische Erhaltungszustand
der Gesteine
gestattet aber nicht , weitere Schlüsse aus den Resultaten der
Analyse zu ziehen .
Uber den mikroskopischen Befund dieser Gesteine ist noch
folgendes zu bemerken .
In einem dieser Diabasmandelsteine
sind größere Aus¬
scheidungen in der dichten Grundmasse nur in geringer Menge
vorhanden . Sie bestehen aus Plagioklasindividuen , die stark
zersetzt sind , so daß oft nur noch Reste davon übrig sind ,
und aus vereinzelten Kristallen von Augit , der mit grüner
Farbe durchsichtig wird . Als Neubildungsprodukt nimmt auch
Chlorit an der Zusammensetzung der Grundmasse teil .
Die Ausfüllung der Hohlräume besteht im wesentlichen aus
weißem Prehnit , daneben tritt untergeordnet ein Zeolith und
etwas Calcit auf . Der Prehnit bildet fächerartig augeordnete
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Aggregate , deren einzelne Lamellen häufig gebogen und geknickt
nach ü P ( 001 ) ist deutlich wahrzunehmen .
Eine Analyse dieses Minerales ergab folgende Zusammensetzung :
berechnet für die Formel
H 2 AI 2 Ca 2 Si 3 Oh
Si O a = 47 , 04
43 , 69
AI , 0 3 =
24 , 02
24 , 78
—
Fe a 0 3 = Spuren
Ca 0
= 23 , 53
27 , 16
H 2 0
=
4 , 65
4 , 37
—
Mn 0 =
0 , 53
Summe 99 , 77
Summe 100 , 00
Das zweite Gestein unterscheidet sich von dem ersten
besonders dadurch , daß zahlreichere Einsprenglinge von Feld¬
spat auftreten .
Kleine Feldspatleisten in der Grundmasse , die nach dem
Albitgesetz verzwillingt sind , gehören , ehenso wie die Ein¬
sprenglinge , einem kalkreichen Labradorit an ; der Wert für die
symetrische Auslöschungsschiefe gegen die Zwillingslamellen
beträgt im Mittel etwa — 14 ° , entsprechend einer Zusammen¬
setzung ungefähr = Ab 30 An 70 .
Der Plagioklas zeigt infolge
von Zersetzung ein trübes , erdiges Aussehen , doch ist Zwillings¬
bildung noch deutlich zu erkennen . An Einschlüssen sind Par¬
tikel von Glasbasis verbreitet .
Hell grünlicher Augit wurde in größeren Ausscheidungen
in einem Aggregat zusammen mit Feldspat beobachtet .
Der Prehnit zeigt in diesem Gestein oft eigenartige Aus¬
bildungsformen . So ragt er fächerartig in Hohlräume hinein ,
die im übrigen von Zeolith ausgefüllt werden .
Einzelne Poren sind gänzlich von Zeolith oder von nadei¬
förmigen und büschelartig
angeordneten
Chloritmikrolithen
erfüllt , zuweilen ragen solche auch randlich in die Prehnit substanz hinein .
sind . Die Spaltbarkeit

D

. Tuffe .

Von vulkanischen Trümmergesteinen
lagen ein Schalstein ,
bei dem genauere Angahe des Fundortes fehlte , und zwei
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andesitische Tuffe vor , die aus dem Baining - Gebirge stammen .
Sie beweisen , ebenso wie der oben beschriebene Augitandesit ,
das Vorkommen andesitischer Gesteine in diesem Gebiete .
1

. Schalsteiii

.

Die dichte Grundmasse des Gesteins ist von graugrüner
Farbe . Gelbliche Feldspatkristalle , die eine Größe von 3 bis
4 mm erreichen und kurzprismatisch
ausgebildet sind , sowie
Magnetitkörner sind makroskopisch zu erkennen . Stellenweise
ist das Gestein durch Bildung von Eisenhydroxyd braun gefärbt .
Die Grundmasse besteht zum Teil aus Tonschieferbruch¬
stücken , die von Chloritfetzen durchsetzt sind , sowie aus Feld¬
spat , dem Labradorit
angehörend , zum größten Teil zersetzt
und stets von trüber Beschaffenheit . Manche Feldspatkristalle
enthalten kleine Chloritfetzen und Epidotkörner .
Epidot ist als Neubildungsprodukt reichlich vorhanden , und
eigenartig sind die Pseudomorphosen , die er nach Augit bildet ,
und die den für den Augit charakteristischen achtseitigen Quer¬
schnitt noch deutlich erkennen lassen . Zusammen hiermit kommt
Pyrit vor , der gewöhnlich randlich in Brauneisen umgewandelt ist .
Außerdem wurden noch Apatit und Ilmenit beobachtet ;
letzterer wies einen feinen grauen Uberzug von Leukoxen auf .
Aggregate von Plagioklas , Epidot und Chlorit sind als
veränderte Diabaseinschlüsse zu betrachten .
2

. Andesitische

Tuffe

Zwei hierher gehörige Gesteine lagen vor .
Eins der beiden ist von dunkelbrauner Farbe

und

mit

einer Rinde von Eisenhydroxyd
überkrustet . Magnetitkörner
und glänzende , prismatisch ausgebildete Feldspatkristalle
sind
in der dichten Grundmasse zu erkennen .
. zeigt dieses Gestein eine eigenartige Struktur der
Grundmasse . In einer braunen Glasmasse sondern sich perlit ähnliche , hellgrünlich durchsichtige Globulite ab , zwischen denen
Feldspatleistchen , Anhäufungen von Magnetitkörnern , Nester
von Calcit und etwas Tridymit liegen .
U

.

d . M
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Die größeren Ausscheidungen von Plagioklas mit deutlicher
Zwillingsbildung
haben eine Auslöschungsschiefe
gegen die
Zwillingslamellen
von im Mittel — 2 ° , also ungefähr der
chemischen Zusammensetzung
Ab 60 An 40 entsprechend , der
Feldspat gehört mithin dem Andesin an .
Zonarer Bau ist vorzüglich ausgebildet . Die einzelnen
Kristalle sind teils zersetzt , teils zeigen sie noch frisches Aus¬
sehen . Einschlüsse sind häufig , eine zonare Anordnung derselben
ist nicht selten , oft auch treten sie in so feiner Verteilung auf ,
daß die Individuen u . d . M . wie bestäubt aussehen .
Als Interpositionen kommen hauptsächlich braunes oder
graues Glas und Nadeln von Apatit vor .
Augit ist stets vollständig zersetzt und in ein bräunlich¬
grünes , faseriges Mineral und in Eisenhydroxyd umgewandelt ,
häufig unter Beibehaltung seiner Kristallform .
Dasselbe bräunlichgrüne Mineral findet sich auch in den
Feldspat eingewandert und um Calci t und Tridymit angehäuft .
Calcit ist als Neubildung in großer Menge vorhanden .
Der zweite Andesit - Tuff ist als Geröll im Eichumki - Flusse
gefunden worden . Er ist stark zersetzt und zeigt eine braune
oder gelbe Farbe . Auch dieses Gestein ist von einer Rinde
von Brauneisen umgeben .
Seine Grundmasse besteht im wesentlichen aus Tonschiefer¬
bruchstücken und einem Gemenge von Feldspat , Ohlorit , Opal ,
Magnetitkörnern und Glas .
Die Feldspatkristalle sind fast immer zerbrochen und durch
Zersetzung stark getrübt .
Der Augit ist auch in diesem Gestein vollständig zersetzt .
Im übrigen zeigt dieser Andesit - Tuff dieselben Erscheinungen
wie der vorher beschriebene .

V

. Zusammenfassung .

Ein Vergleich dieser Untersuchungen mit denjenigen von
E . Lehmann
und R . Glaeßner
ergibt eine teilweise Über¬
einstimmung mit den von jenen gefundenen Resultaten .

47
Von Tiefe ngesteinen beschreiben beide Diorite aus dem
nennt die Gesteine Monzonit ,
SO . Baining - Gebirge . E . Lehmann
doch will R . Glaeßner die sekundäre Entstehung der Hornblende ,
beschreibt , nicht gelten lassen und vertritt
wie sie Lehmann
die Meinung , daß der von ihm untersuchte Quarzdiorit mit diesen
Monzoniten identisch ist . Uralit konnte ich in den von mir
beschriebenen Dioriten , die im wesentlichen mit dem Diorit
übereinstimmen , ebenfalls nicht feststellen . R . Leh¬
Glaeßners
mann beschreibt außer den Monzoniten noch Monzonitaplit und
Augitdiorit aus dem SO . Baining - Gebirge . Ergänzend konnte
ich feststellen , daß auch Gabbrogesteine in diesem Gebiete vor¬
kommen . Ferner wurde von mir ein Gabbro aus dem Vulkan¬
gebiet der Mutter untersucht , dessen Vorkommen in diesem
Gebiete bisher unbekannt war .
einen Augit Von Ganggesteinen beschreibt E . Lehmann
mir unter¬
von
der
während
,
Baining
.
SO
dem
aus
dioritporphyrit
stammt ,
Gebiete
diesem
aus
ebenfalls
suchte Dioritporphyrit , der
gehört . Bisher nicht bekannt im
zum Hornblendedioritporphyrit
waren ferner Labradorit - und Enstatit S . O . Baining - Gebirge
in
porphyrite , während das Vorkommen von Uralitporphyrit
von
Augitporphyrit
von
,
Glaeßner
.
R
von
diesem Gebiet
schon festgestellt ist . Da auch die von mir unter¬
E . Lehmann
im wesentlichen mit den
suchten Uralit - und Augitporphyrite
von den obengenannten Autoren beschriebenen Gesteinen über¬
einstimmen , abgesehen davon , daß eine Uralitisierung des Augits
von mir nicht festgestellt werden konnte , bei meinen Gesteinen
aber eine genauere Fundortsangabe fehlt , so gehe ich in der
Annahme wohl nicht fehl , daß die von mir beschriebenen Ge¬
steine dieser Art , sowie die übrigen unter Diabasporphyrit
Gesteine ebenfalls aus dem SO . Baining zusammengefaßten
Gebirge stammen , zumal diese den Angaben auf den Etiketten
gemäß alle von dem Bischof L . Couppe gesammelt sind .
das Vorkommen
Von Ergußgesteinen führt R . Glaeßner
von quarzfreiem Liparit vom Varzin - Berge an , der mir vorliegende
Liparit stammt aus dem Vulkangebiet der Mutter und weist
neben Feldspat im wesentlichen Quarz als Einsprenglinge auf .
Die Verschiedenheit dieser Gesteine läßt also keinen Vergleich
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. Ferner waren auf der Gazelle - Halbinsel bisher nicht bekannt
Quarzporphyr , Diabas und Diabasmandelstein . Die von mir
untersuchten Hypersthen - und Augitandesite stimmen im wesent¬
lichen mit den Andesiten , die E . Lehmann
und R . Glaeßner
beschreiben , überein . Sie stammen sämtlich aus dem Vulkan¬
gebiet der Mutter und des Ghaie mit Ausnahme eines Augit andesits aus dem SO . Baining - Gebirge , dessen Vorkommen dort
bisher nicht bekannt war . Außerdem habe ich noch Hornblende¬
andesite und Trachyandesit aus diesem Vulkangebiet untersucht .
Dacite und Basalte , wie sie Lehmann und Glaeßner beschreiben ,
lagen mir nicht vor .
Endlich wurde von mir noch das Vorkommen von Tuffen ,
und zwar von Schalstein , leider ohne genauere Fundortsangabe , und
von andesitischen Tuffen im SO . Baining - Gebirge festgestellt .
zu
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