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Einleitung.

Im Sommer 1909 unteruahm ich mit Unterstiitzung der Kai- 
serlichen Mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg eine 
Reise in den siidwestlichen Teil des Kreises Minussinsk, teils um 
das Anstehende des Minussinskcr Teschenits aufzufinden, teils 
um seine Bezieliungen zu den umgebenden Gesteinen aufzuklaren. 
In der vorliegenden Abhandlung sind die Resultate der Bearbei- 
tung des wiihrend dieser Reise gesammelten M aterials zusammen- 
gefasst, und sie betreffen hauptsachlich den Teschenit.

Bisher stand dieses seltene, typiscb alkaliscbe Gestein, welches 
fur unser Gebiet zuerst von R e in is c h 1) bescbrieben wurde, 
ganzlick isoliert inmitten der Masse von Alkali-Kalkgesteinen,

1) R. R e in isch . T. M. P. M. 20 (1899), S. 92—93.
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von denen alle die freilich wenig zahlreichen Arbeiten liber den 
Siiden des Gouvernements Jenissej berichten.

Dieser Umstand ist leicht erklarlich, wenn man in Betracht 
zieht, dass fast alle diese Arbeiten die Resultate von Rekognoscie- 
rungen behandeln und eher allgemein geologische als petro- 
grapbische Ziele verfolgten.

“Was die systeinatischen Untersuclmngen der letzten Jahre 
betrifft, so sind ihre Resultate noch nicbt im Druck erschienen, 
ausgenommen den vorlaufigen B erich t1) iiber Untersuclmngen ip 
einem Gebiete, welches weiter siidlich gelegen ist als das, in dem 
ich zu arbeiten die Gelegenheit hatte; jedoch dieser Bericht trag t 
nichts bei zur Aufklarung der Teschenitfrage, und verblieb dieses 
Gestein ebenso isoliert wie friiher.

Das reichhaltige petrographische M aterial, welches ausser 
der Festlegung des anstehenden Teschenits als Resultat meiner 
Reise gesammelt wurde, beweist unzweifelhaft das Yorkommen 
von Alkaligesteinen in der nachsten Umgebung des Teschenits.

Die Alkaligesteine meines M aterials veranlassten mich, teils 
die Sammlungen des Geologischen Museums der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften betreffend die Kreise Minussinsk 
und Acinsk (teilweise) mit liebenswiirdiger Erlaubnis des H errn 
Kustos I. P . T o lm a c e w  durchzusehen, und teils die Bitte an 
H errn L. J . P r a s s o l o w  zu richten, er mochte bei seiuen agro- 
geologischen Untersuclmngen in den betreffenden Gegenden anch 
petrographisch sammeln. In dem M aterial des letzteren Herrn 
erwiesen sich eine Reihe von Alkaligesteinen, sowohl aus Ge- 
bieten der Nachbarschaft des Teschenits, als aucli von vielen 
anderen Orten der Kreise Minussinsk und Acinsk.

Hierdurch gelangte ich zu einem ziemlich reichhaltigen petro- 
graphischen M aterial, welches mir erlaubte in einer Notiz liber
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1) J. E d e ls te in . Vorlaufiger Bericht fiber geologische Untersuchungen, 
ausgeffihrt im Acinsker Goldrevier im Jahre 1907. Geol. Unters. in d. gold- 
ffihrenden Gebieten Sibiriens. Das Jenissejsker Goldgebiet. Lief. VII. 1909 
(russisch).



einen P u lask it1) aus dem M aterial des H errn P r a s s o l o w  die 
Frage aufzuwerfen, welche Eolle iiberhaupt die Alkaligesteine 
im geologischen Aufbau des linken Jenissej-Ufers spielen; und 
diese Frage erlaube. ieh mir mit der vorliegenden Abhandlung, 
welche ausschliesslich den Teschenit und seine nachsten Nachbar- 
gesteine behandelt, sowie durch weitere Aufsatze zu beant- 
worten, welche ich hoffentlich einer Eeihe von Alkaligesteinen 
aus verschiedenen Gegenden der Kreise Minussinsk und Acinsk 
werde widmen konnen.

Bei der Bearbeitung des vorliegenden M aterials stand mir 
H err H e l g e  B a c k l u n d  durch Eatschlage getreulich bei Seite, 
und es ist mir eine angenehme Pflicht, ihm meinen tiefgefiihlten 
Dank auszusprechen. Dank meinerseits gebiihrt weiter der K a i -  
s e r l i c h e n  M i n e r a l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  die mir es moglich 
machte, das notige M aterial einzusammeln, sowohl den Teschenit, 
als auch die Alkaligesteine seiner nachsten Nachbarschaft be- 
treffend, —  H errn I. P. T o lm a c e w  fur Anweisung und Uber- 
lassung von M aterial aus den Sammlungen des Geologischen 
Museums, und endlich Frauleiu L. K. M e is se l ,  dank deren 
Liebenswiirdigkeit es mir mbglich wurde, die Untersuchung durch 
weitere Analysen zu stiitzen.

Allgemeine und geologische U bersicht.

Der Teschenit von Minussinsk wurde zuerst vom Kustos des 
Minussinsker Museums N. M. M a r t i a n o w  entdeckt, jedoch nicht 
anstehend, sondern als Grabstein auf einem Eingeborenengrabe 
an der Mimdung des Flusses Cibizek.

Der Fund eines Eruptivgesteins inmitten von devonischen, 
an den Ufern und der Mundung des Cibizek entwickelten Kalk-

1) J. E ackow sk i. tlber einen Pulaskit aus dem Siidwesten des Gouverne- 
ments Jenissej. Bull, de l’Acad. Imp. d. Sciences. St. Petersbourg. 1910, S. 1601 
(russisch).
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und Sandsteinen veranlasste walirscheinlich M a rtia n o w , es als 
erratisch, von der Quelle des Flusses herstammend, anzusehen; 
deshalb wird bei R e in is c l i1), der das M aterial M a r t ia n o w s  
beschrieb, der Fundort ostlich von der Stanitza Soljanooserskaja 
angegeben, wohin falschlich die Karten die Quellen des Cibizek 
verlegen. C irw in sk ij  (T sch irw in sk y ), der das Gestein als 
Diorit beschrieb1 2) und das votn Grabstein herstammende M aterial 
des Minussinsker Museums benutzte, weist schon ganz bestimmt 
auf einen Felsen an der Quelle des Cibizek als auf das Anste- 
hende hin. Deshalb wurde von mir das Tal des Cibizek3) und 
seines Nebenflusses Kara-Ssuk besonders genau untersucht, jedoch 
ohne dass der Teschenitfelsen noch auch irgend eine Spur von 
Teschenit entdeckt wurde.

Den anstehenden Teschenit tra f  ich an dem rechten Ufer 
des Belyi Jjuss an, gegeniiber dem Uluss Teljaskin, ungefar 
2 W erst vom Ufer. Der Uluss Telja§kin liegt dicht am Ufer des 
Belyi Jjdss, ungefar 5 W erst oberhalb des Zusammenflusses des 
Belyi und Cornyi Jjdss, welche vereinigt den Culym bilden; er 
liegt auf dem halben Wege zwischen der Miindung des Cibizek 
und dem Zusammenflusse der genannten Fliisse.

Bei den Nachforschungen nach dem Teschenit hatte ich die 
Gelegenheit Gesteine von einem Gebiet einzusammeln, welches 
nach W esten an den Belyi Jjuss grenzt, von der Miindung des 
Cibizek an bis zur Ansiedlung Siutik an dem Zusammenfluss der 
beiden Jjusse; nach Siiden grenzt es an das linke Ufer des Cibizek 
und den Bach Kara-Ssuk; nach Osten wird es begrenzt von der

1) l. c.
2) P. T sch irw in sk y . Untersuchungen einiger Gesteine und Minerale des 

Minussinsker Kreises des Gouvernements Jenissej. Bull. d. 1. soussection de Krass- 
nojarsk. Section d. 1. Siberie orientale d. 1. Soc. Imp. Kusse de Geogr. T. II 
(1908). Livr. 3—4, S. 53 (russ.).

3) Cibizek =  russ. Jelowaja (im Dialekt der Minussinsker Eingeborenen =  
Fichtenfluss). Bei der russischen Bevolkerung werden beide Namen gebraucht, 
der erste vornehmlich fur den Oberlauf des Flusses bis zum Bach Kara-Ssuk, 
unterhalb des letztercn — Jelowaja.
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devonischen Falte, die von der Quelle des Kara-Ssuk bis zum 
Uluss Baradzul in uugefar siidostlicher Richtung hinzieht; und 
endlich nacli Norden wird es begrenzt vom Oberlauf des Flusses 
Siutik und dem linken Ufer des Flusses Ambarnaja.

In den meisten Fallen hatte ich nur Gelegenheit das ange- 
gebene Gebiet in verschiedenen Richtungen zu durchqueren, und 
deshalb kann ich keinen Anspruch auf erscliopfendes M aterial 
erheben.

Das untersuclite Gebiet wird im Centrum von Effusivge- 
steinen und deren Tuffen eingenommen. Die ersteren lagern in 
Form von stark dislocierten Decken, seltener als Gange, welche 
sowohl diese Decken, als aucli die mitteldevonischen Kalk- und 
Sandsteine durchbrechen; diese letzteren umgeben gleichsam wie 
ein Kranz das Effusivgebiet von alien Seiten.

Die devonischen Ablagerungen ziehen, angefangen ungefar 
von dem Belyi Jjuss, am rechten Ufer der Mundung des Cibizek 
zum linken Ufer hiniiber bis zur Quelle des K ara-Ssuk, den 
Cibizek an der Mundung des letzteren Baches verlassend, und 
erreichen wie friiher erwahnt den Uluss B aradzul; sie behalten 
uberall ein gleichmassiges Fallen vom Centrum des Gebiets, 
welches von Effusivgestemen eingenommen wird, bei; die Effusiv- 
decken werden beim Uluss Teljaskin vom Teschenit durchbrochen.

Die EiFusivgesteine, die von mir bis an den Fluss Ambarnaja 
nachgewiesen wurden, ziehen nach dem M aterial des H errn  
L. J . P ra sso lo w  zu urteilen, bedeutend weiter nach Norden hin 
und gehoren wahrscheinlich zu dem Effusivgesteinsgurtel, welcher 
nach T o lm a c e w 1) den Kusnetzki-Alatau von Osten umgrenzt. 
Uber ihr relatives A lter ist schwer etwas bestimmtes auszusagen; 
die Gange in den Sedimentgesteinen weisen auf eine Effusiv- 
periode hin, die jiinger als mitteldevonisch ist. Hervorzuheben 
ist die weitgehende V erw itterung der hier entwickelten Effusiv-

1) J. P. T olm acew . Eine geologisehe Exkuraion in den Kusnetzki-Alatau 
im Sommer 1902. Bull. Imp. Russ. d. Geogr. T. XXXIX (1903), S. 394 (russ.).
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gesteine der Alkalireihe: der primare typomorphe Mineralbestand 
ist stellenweise vollstandig verschwunden, und das ersehwert im 
hochsten Grade die Arbeit bei ihrer Bestimmung. Die Feldspat- 
vertreter und iiberhaupt die alkalihaltigen M inerale sind hierbei 
in Chlorit und sekundiire Bildungen umgewandelt und bei der 
Beurteilung der Zugehorigkeit des Gesteins zu der einen oder 
andren Gruppe ist man genotigt nicht nur im hohen Masse ibren 
geologischen Zusammenhang im Felde zu berueksichtigen, sondern 
auch die Gesamtheit des erhaltenen M ineralbestandes mikrosko- 
pisch m it dem von besser erhaltenen und praciser definierbaren 
Gesteinen zu vergleichen.

Dem Yerschwinden der typomorphen Gemengteile ist auch 
der Umstand zuzuschreiben, dass die Gesteine bisher der basal- 
tischen Gruppe (Melaphyre und Diabase) der Alkalikalkgesteine 
zugezahlt wurden, nicht aber zu den Trachydoleriten, zu denen 
sie meist gehoren, Die A rbeit m it so stark reranderten Gesteinen 
von allgemeinem Basalthabitus drangt besonders deutlich die 
treffende Bemerkung R o se n b u  se lls1), dass «man kaum einen 
echten Basalt als Trachydolerit, aber leicht einen Trachydolerit 
irrtiimlich ftir Basalt halten wird», in den Yordergrund.

Petrographische Beschreibung.

Die Ergussgesteine des untersuchten Gebiets behandle ich 
im Untenstehenden in zwei Gruppen:

1) Die Gruppe der Trachyandesite und
2) die Gruppe der Trachydolerite.

Zu der zweiten Gruppe gehoren die Essexitporphyrite vom 
Typus B ro g g e rs  und die Essexitdiabase.

Den Ergussgesteinen gegeniibergestellt wh'd der Teschenit, 
seine Schliereu und Spaltungsprodukte beschrieben.

I) H. R o sen b u sch , Elemente der Gesteinslehre. 3-te Aufl. 1910. S. 438.
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Infolgb von Mangel an geeignetem M aterial lasse ich einst- 
weilen die Beschreibung einer Gruppe von Gesteinen von ebenso 
allgemein basaltischen Habitus beiseite, da ihre Beziebungen zu 
den zu beschreibenden Gesteinen mir nocb nicbt geniigend klar ist.

I. D ie  E rg’u ssg ’e s t e in e .

1. Die Gruppe der T r  achy andesite.

Die Traebyandesite sind die sauersten, und zugleich aucb 
die am meisten leukokraten Gesteine des untersuchten Gebiets. 
Ih r Auftreten ist in der Hauptsaclie deckenformig, und am 
starksteu entwickelt sind sie im W esten des Gebiets; sie spielen 
die Hauptrolle im Aufbau des Berges Wosnessenskaja wtoraja, 
treten zu Tage an den Ufern des Flusses Ambarnaja, dem recliten 
Ufer des Flusses Belyi Jjiiss, bei dem Dorfe Siutik, gegeniiber 
dem Uluss Teliaskin, und sind aucb auf beiden Ufern des Flusses 
Jelowaja und an dem Wege vom Dorfe Kugenek zum Uldss 
Baradzul anzutreffen.

Inmitten der Traebyandesite bei dem Uluss Teliaskin tr i tt  
der Teschenit zu Tage.

Makroskopisch sind es Gesteine mit dichter, grauer Grund- 
masse und mit seltenen grauweissen Einsprenglingen eines Feld- 
spats. Bei naberer Betrachtung ist es nicht sebwer wenig zahl- 
reiche, sebwarze Einsprenglinge eines Augits zu erblicken.

Bei Verwitterung erhalt die Grundmasse eine braungraue 
oder gar ziegelrote Farbe, welches wahrscheinlich S t r a h lm a n 1) 
veranlasste das Gestein «Tonporphyr» zu nennen1 2).

1) S tr& hlm an. Geognostische Beschreibung des zwischen den Quellfliissen 
des Culym gelegenen Gebirges, im Gouv, Jenissej. Bergjournal Bd. Ill (1834). 
S. 164—266 (russ.).

2) Auf der geologisclien Karte Sibiriens und seiner nutzbaren Lagerstatten, 
zusammengestellt vom Bergingeniour W. S. R eu tow sk i, Yerlag des Bergressorts 
1905, ist das bier beschriebene Gebiet als mit Sedimenten bedeckt angegeben. Die 
Karte ist auf Grund von Literaturangaben zusammengestellt, und die fehlerhafte 
Bezeichnung erklart sich aus der Benennung S trS ,h lm ans, dessen «Tonpor- 
phyre» (Trachyandesite) als Sedimente gedeutet wurden.
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Die Menge der Feldspateinsprenglinge nimmt stellenweise 
bedeutend zu. Bei parallel-reihenform iger Anordnung der Ein- 
sprenglinge erscheint der Querbruch von verw itterten Hand- 
stiicken wie durckwoben von rosafarbigen Adern, die sich sclmrf 
von der graubraunen Grundmasse abheben.

Bei Verminderung der Anzahl und Grosse der Einsprenglinge 
wird das Gestein aphanitisch, und im Felde ist es nicht immer 
leiclit das Gestein von den devonischen Sedimenten zu unter- 
scheiden, denen es an Farbe, Aussehen und dunnplattige Abson- 
derung nahekommt.

Trachytoide Grundmasse mit wenig zahlreichen Feldspat- 
einsprenglingen, unscheinbare Mengen von farbigen Gemengteilen 
und Arm ut an Feldspatvertretern sind cbarakteristisch fur diesen 
Gesteintypus.

Die Einsprenglinge, Zwillinge nach dem A lbit-, seltener nach 
dem Karlsbader Gesetz, gelioren dem Oliqoklas an; seine Zu- 
sammensetzung ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Schnitte: A a .....................  -+- 8° =  25°/0 An
aus der symm. Zone . . -+- 5° =  25» »

± a .................................  h - 1 1 °  =  2 7 »  »
A y .....................  и -  1° =  2 8 — 31» »
А к ..............  -+-14° — 29» »
A y .....................  H- 0° =  2 9 » »

aus der symm. Zone . .  +  9° — 30» »
A a ............. ...............  -+-20° =  34»  »

M ittel: 28°/0 An

Ein Oligoklas von gleicher Zusammensetzung bildet auch 
die Hauptmenge des Feldspats der Grundmasse, und nur als Ffill- 
masse zwischen den Oligoklasleisten werden Partieen von Feld- 
spat mit geringerer Licht- und Doppelbrechung angetroffen, die 
wahrscheinlich dem Smidin angehoren, jedoch die starke Ver- 
anderung des Gesteins verhindert den genauen Nachweis.
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Nephelin ist selten zu beobachten, jedoch wo er angetroffen 
wurde, zeigt er idiomorphe Begrenzung und hebt sich seiner 
Grosse nach aus der Grundmasse hervor. In den raeisten Fallen 
ist der Nephelin in Natrolith umgewandelt. Der letzte fiillt nicht 
selten die Zwischenraume der Oligoklasleisten aus; dieses giebt 
einigermassen das Recht von Nephelin in einer zweiten Generation 
zu sprechen; er wurde dann als Fullinasse die Feldspate der 
Grundmasse verkittet haben.

Die selteneu Einsprenglinge des farbigen Elements gehoren 
einem glashellen Diopsid mit schoner Idiomorphie an. Derselbe

V-

Diopsid findet sich auch als seltene, winzige, wasserklare Prism en 
in der Grundmasse. Selten und nicht in alien Gesteinen dieses 
Typus wird als accessorischer Gemengteil Olivin angetroffen. 
Seine Formen sind in den wenigsten Fallen idiomorpli, haufiger 
sind es runde Korney die stark umgewandelt sind, und mit 
einiger Schwierigkeit lasst sich an Erzanhaufungen und Calcit- 
kornern das M utterm ineral als Olivin entziffern.

Verhaltuismassig reichlich ist in dem Gestein der Apatit 
eingestreut E r  ist teils dick- und kurzsaulig, teils schlank nadel- 
formig; beide Formen treten in ein und demselben Schliff auf. 
Der Apatit ist von einer Unmenge von schwarzen, stabformigen 
Einschlussen, die parallel dem Prisma orientiert sind, durch- 
woben. Bisweilen wird der A patit von diesen Einschlussen ganz 
schwarz und undurclisichtig, meist aber sind sie central ange- 
ordnet und der Rand klar durchsichtig, wie deutlich an Quer- 
und Langsschnitten zu beobachten ist. Die Einschliisse verur- 
sachen einen merklichen Dichroismus.

Yon Erzmineralen wurden angetroffen: Ilm enit, Magnetit 
und Pyrit.

Die Menge des Magnetite in Form von feinstem Staub ist in 
manchen Abarten so bedeutend, dass das Gestein in manchen 
Schliffen wie mit einem Schleier bedeckt erscheint.

Sekundare Minerale sind: Calcit, N atrolith, Chlorit.
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Zur Analyse wurden Teile eines Handstucks verwendet, das 
aus einer Ravine am rechten Ufer des Flusses Jelowaja, gegen- 
tiber der Farm OsarowJierstammt.

Makroskopisch zeigt das Gestein eine dichte graue Grund- 
masse mit seltenen Feldspateinsprenglingen. Die Augitein- 
sprenglinge sind dermassen selten, dass sie lange nicht in 
jedem Sehliff anzutreffen sind. Die Zusammensetzung des Feld- 
spats ist aus oben angefuhrter Tabelle ersichtlich. Die Schwan- 
kungen der Zusammensetzung sind, wie die Tabelle zeigt, 
nieht gross.

Die tracbytoide Grundmasse bestelit aus fluidal angeordneten 
M ikrolithen desselben Oligoklases, der stark zersetzt und schwer 
genau zu bestimmen ist; aus wenig zahlreichen Augitsaulen und 
aus accessorischem Olivin, welch letzterer sich durch seine Grosse 
von der Grundmasse abhebt; er ist mit wenigen Ausnahmen der
massen zersetzt, so dass er meist in Skelettform, bestehend aus 
Magnetitanhaufungen, central von Chlorit und Karbonat gefullt, 
erscheint.

Die Zwischenraume zwischon den M ikrolithen sind von einer 
stark veranderten, schwach liclit- und doppeltbrechenden Fiill- 
masse cingenommen, welclie augensclieinlich als Sanidin, teil- 
weise vielleicht auch als Nephelin zu deuten ist. Die unten 
angefiihrte Analyse bestatigt teilweise diese Annahme.

Ausserdem sind A patit in Form von kurzen Saulen und 
diinnen Nadeln, m it zahlreichen Interpositionen, Ilmenit, Mag- 
netit und P y rit (selten) zu finden.- Als sekundar sind Calcit, 
Chlorit und Leukoxen anzusprechen, der letztere als Umrandung 
der langlichen, unregelmassigen Ilmenitkorner.

Die untenstehende Analyse ist auf meine Veranlassung im 
Norwegischen Chemisclien Institu t des H errn Dr. E. C o lle t t  in 
Christiania ausgefiihrt worden.
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I 1)- I a. I b. I c.
S i02 . . . 60 .27 61.37 1.02281 68.10
TiOa . . . 0.31 0.32 0 .0040
A120 8. . . 18.07 18.40 .1804 11.97
Fe2Oa . . 4 .90 4.99 .03121

.

FeO . . . 1.20 1.22 ,0169 \ 5.44
MnO . . . 0 .20 0.20 .0028
MgO . .  . 1.43 1.45 .0362 2.40
CaO . . . 3.88 3.95 .0705 4.68
Na20 .  . . 4,71 4 .80 .0774 5.13
K20  . . . 3.08 3.14 .0334 2.21
H 20  . . . 1.58 — — —
C O , . . . . 0.79 — — —
P A  . . . 0.16 0.16 .0011 0.07
BaO . . . 0 .03 — — -—
S rO . . . . Spur — —- —
C l .......... 0 .02 — — —
s .......... 0 .019 — — —

100.649 100.00 1.4767 100.00

Spec. Gew. 2 .704 .
I. Analysenzahlen.
I  a. Analysenzahlen auf die Surame 100 umgerechnet, mit 

Abzug von H20 , C02, S, Cl und BaO.
I b. Molekularzablen.

. I c. M olekularprozente (Fe20 3 -+- FcO -+- MnO ist als FeO 
umgerechnet, ebenso T i02 m it S i02 vereinigt).

Die Berechnung der O sann ’schen Grossen gab:

S =  68.10 A =  7.35 C =  4 .62  F  =  7.89
a =  7.4 c — 4.7 f = 7 . 9

n =  7.2 к =  1 .113 .

1) Auf FI, NiO, CoO, Cr20 3 und B20 8 wurden mit negativen Brfolg Proben 
ausgefuhrt.
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Ein an Feldspatvertreter reicherer T r a c h y a n d e s i t  wurde 
am Fusse des Htigels, an welchem der Teschenit ansteht, ange- 
troffen, und zwar an seinem nordliclien Abhang.

Die gleiche Structur und mineralogiscbe Zusammensetzung 
vereinigt dieses Gestein mit dem oben beschriebenen, ausge- 
nommen natiirlich die nicht allzu haufigen idiomorphen Nephelin- 
einsprenglinge, die teilweise in N atrolith  umgewandelt sind.

Makroskopisch wird die braunviolette Grundmasse des Ge- 
steins von rosa Adern durchzogen, welche als Resultat der Um- 
wandlung der linear gruppierten Oligoklaseinsprenglinge zu 
deuten sind.

Ab und zu treten  Trachyandesite auf, die bedeutend reicher 
an Einsprengliugen sind; sie sind an die unm ittelbare Nachbar- 
schaft der oben beschriebenen Typen gebunden, und haufig ist 
der Ubergang des einen in den andren zu beobachten. Diese 
Gesteine haben denselben Charakter und Zusammensetzung der 
Grundmasse und Einsprenglinge; die letzteren schwanken zwi- 
schen basischem Oligoklas und saurem Andesin. Makroskopisch

4-------
erinnern sie an die unten beschriebenen Essexitporphyrite vom 
Typus B ro g g e rs .

Beispielsweise sei h ier die Zusammensetzung der Feldspat- 
einsprenglinge eines Gesteins vom Gipfel desselben Htigels 
angefiihrt:

Schnitte: aus der symmetr. Zone. . 5° =  25% An
X  P M .................................  -+-14° =  29»  »
1 P M .................................  -+-15° =  30»  »
X и................................  -и-16° =  31» »
X P M .................................. -+-16° =  32» »
aus der symmetr. Zone. . -+-17° =  38»  »

M ittel: 31% An
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An dieselbe Gruppe der T ra c h y a n d e s i te  schliesst sich ein 
Gestein, welches reich an Feldspatvertretern ist und den Gipfel 
eines hohen Hugels auf dem rechten Ufer des Belyi Jjuss in der 
Nahe der Ansiedelung Siutik bildet; am sudlichen Abhang 
dieses Hiigels zweigt sich von ihm eine gangartige Masse ab, an 
welcher der unm ittelbare Kontakt mit dem Essexitporphyrit vom 
Ту pus B ro g g e rs  zu beobachten ist; der Trachyandesit scheint 
der relativ jiingere zu sein.

An dem Aufschluss erscheint dieses porphyrartige Gestein in 
seiner Masse graurosaviolett, eine Farbe, die durch die grau- 
violette Farbe der Grundmasse bediugt wird und durch die 
weisslichrosa Farbung der Feldspateinsprenglinge, die bis 3 mm. 
Lange erreichen, abgeschwacht wird.

Die frischeren Handstticke zeigen eine einheitliche, dunkel- 
braunviolette Farbung; dank der glashellen Durchsichtigkeit der 
Feldspateinsprenglinge, durch welche die Grundmasse hindurch- 
scheint und wodurch die porphyrartige Structur m askiert wird, 
erscheint das Gestein gleichkornig und fast grobkornig.

Dem Aussehen nacli unterscheidet sich dieses Gestein so 
bedeutend von dem verw itterten, dass es schwer fallt, die beiden 
fur gleichwertig anzusprechen.

U. d. M. unterscheidet man in dem mit E rz  bestaubten Filz 
der Grundmasse feine Feldspatmikrolithen, die nicht naher be- 
stimmbar sind. Die Feldspateinsprenglinge, im M ittel 3 mm. 
lang, sind nach dem Albit-, seltener nach dem Karlsbader Gesetz 
verzwillingt. Periklinzwillinge sind ausserst selten.

Die Zusammensetzung der Feldspateinsprenglinge zeigt fol- 
gende Tabelle:
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Schnitte: X  ..................  -+-13° =  29°/0 An (2 Bestimmungen)
....................  -+-17° =  3 2 » » (» « )
....................  -+-19° =  33 » >»

X P M ..............  -1-19° =  33» »
X  a .....................  -+-20° =  34»  » (3 » )
X  P M ..............  -+-21° =  3 5 » »
X « .....................  -+-22° =  36» »

M ittel: 33% An.

Wie ersichtlich, steht die mitt^ere Zusammeusetzung der 
Feldspateinsprenglinge an der Greuze von Oligoklas und Andesin, 
und ist identisch m it dem M ittel aus den oben beschriebenen 
Trachyandesiten.

Eine bedeutende Rolle als Einsprengling spielte in dem 
friscben Gestein wahrscheinlich der Nephelin, wie man aus dem 
haufigen Yorkominen von hexagonalen und quadratischen Durch- 
schnitten, von Calcit erfflllt, schliessen kanu. Auch Feldspat- 
formen erweisen sich oft von Calcit besetzt. Die vollig frischen 
Oligoklas-Andesineinsprenglinge- in ihrer nachsten Nachbarscbaft 
erlaubt vielleicbt die Yermutung auszusprechen, dass h in ter 
diesen letzteren Pseudomorphosen ein Feldspat von andrer Zu- 
sammensetzung steckt, und zwar ein Natronfeldspat (Sanidin?), 
dessen Auftreten in einem Gestein von diesem Typus leicht zu 
erwarten ist. Dann ist auch bei seiner und des Nephelins ahn- 
liclier chemischen Zusammeusetzung die gleiche Richtung des 
UmwandJungsvorgangs einigermassen erklarlich.

Scliarf hebt sich von der Grundmasse der Apatit ab, iu zahl- 
reichen idiomorphen Saulen, mit kurzem und breitem Prisma 
und scharfen Pyramidenflachen an den Enden. E r  ist blaulich 
gefarbt, die mit Einschlussen durchwobenen Saulen dagegen 
braunlich. Die stabformigen Einschlusse sind parallel der Um- 
grenzung angeordnet, und zum Rande hin bilden sie eine un- 
durchsichtige Hiille. Die schwache Doppelbrechung des Apatits 
wird durch diese Einschlusse dermassen maskiert, dass er isotrop
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erscheint. Ofters sind stark resorbierte Korner rait denselbeu 
Einschlussen und gleicher Umrandung zu bemerken, Auf den 
ersten Blick hat dieser A patit einige Ahnliclikeit mit dem Hauyn, 
von dem ihn die hohe Lichtbrechung und bei scharfer Beleuchtung 
die schwache Dopptdbrechung unterscheidet. Das einaclisige nega
tive Interferenzkreuz bei konvergentem Licht t r i t t  dann auch 
zu Tage.

Ausser den genannten Mineralen kommen in dem Gestein 
Umenit, M agnetit, P yrit und die sekundaren Calcit, Leukoxeu, 
Chlorit und seltener Quarz vor.

2. Die Gruppe der Trachydolerite.

E s s e x i tp o rp h y r i t .  E iner ganz betrachtliclien Verbreitung 
in dem untersuchten Gebiet erfreuen sick porphyrartige Gesteine 
mit diehter grauer Grundmasse und grossen Feldspateinspreng- 
lingen.

Dem Aussehen, der S tructur uud der mineralogisehen Zu- 
sammensetzung nach sind sie identisch mit den Effusivgesteinen 
aus der Umgebung von Kristiania, welche von B ro g g e r  als 
Essexitporpbyrite bezeicbnet warden.

Sie sind hauptsachlich als Decken und Gauge inmitten der 
Effusivgesteine der Alkalireihe entwickelt.

An Ort und Stelle gelang es mir nicht geniigend frische 
Handstlicke zu schlagen; deshalb ist es nicht immer leicht die 
Feldspatvertreter und den Orthoklas, die in den Gesteinen von 
Kristiania beobachtet wurden, auch an der Hand der Umwand- 
lungsprodukte festzustellen.

Die nach M tafelformigen Plagioklaseinsprenglinge erreichcn 
eine Lange und Breite von 2 -cm. bei einer Dicke von 1.5—  
3 mm. und gehoren zum Labrador; nicht selten sind sie zonar 
gebaut, und dann ist der Kern Labrador-Bvtownit, wahrend die 
Hulle bis zum Oligoklas fallt; das M ittel giebt einen Labrador.
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So wurde an einem Einsprengling aus dem Essexitporphyrit vom 
linken Ufer des Flusses Jelowaja folgende Reihe an den Zonen
ausgemessen:

Schnitte nach M: 2 8 ° ..................... 71°/0 An
25 ..................... 67» »
22 ..................... 62»  »
20 ..................... 58»  »
18 ..................... 53»  »
22 ..................... 6 2 » »
20 ..................... 58»  »
22 ................, . 6 2 » »
28 ..................... 71»  »
25 ..................... 67»  »
18 ..................... 5 3 » »
22 ..................... 62»- »

0 ..................... 29»  »

M ittel: 59°/0 Au

Die Grundmasse besteht aus Labrador, Orthoklas, Augit, 
manchmal Olivin, betrachtlichen Mengen von Erz, hauptsaclilich 
Titanomagnetit mit Leukoxenumrandung, seltener Pyrit.

In den Interstitien der Grundmasseplagioklase ist manchmal 
e ine ' isotrope Masse zu beobachten, wahrscheinlich Analcim 
sekundar nach Nephelin.

Frischer Olivin ist selten vorhanden; meist ist er in Iddingsit 
verwandelt, seltener in chloritische Substanz. Ab und zu kommen 
idiomorphe und dann an Dimensionen aus der Grundmasse her- 
vortretende Olivinkristalle vor, meist aber bildet der Olivin in 
Form von kleinen Kornern ein Glied der Grundmasse.

Der Augit t r i t t  an Menge hinter dem Olivin zurtick und ist 
einzig in der Grundmasse zu sehen; nur in Gesteinsabarten, die 
Ubergangsglieder zu den Essexitdiabasporphyriten bilden, ist 
er zugleich m it dem Olivin als seltener Einsprengling zu 
beobachten.
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Bei Verwitterung nimmt die Grundmasse eine hellgraue 
Farbung an mit einem Stich ins braunliche.

In den Ravinen des Flusses Werchni Kugenek werden in den 
Spalten des Essexitporphyrits aufgewachsene Kristalle von rotem 
Heulcmdit beobachtet.

E s s e x itd ia b a s .  E r  wurde in Aufscbliissen auf der rechten 
Seite des Weges von dem Dorfe Kugenek zum Uluss Baradzul 
angetroffen. E r tr i tt  deckenformig auf. Das Handstiick wurde 
bier in einiger Entfernung vom Weideplatz geschlagen.

Makroskopisch ist das Gestein feinkornig, grauscbwarz. Hell
graue, diinne Plagioklasnadelchen und dunkel bimbeerrote Flecke, 
Olivineinsprenglingen angehorend, sind leiclit mit dem blossen 
Auge zu unterscheiden.

Die Zusammensetzung des Gesteins ist in Reihenfolge der 
Auskristallisatiou der Minerale folgende: Apatit, Titanomag- 
netit, P yrit, Olivin als Einsprengling und in der Grundmasse 
Labrador, Titanaugit, Sanidin, Nephelin, Orthoklas, Analcim(?), 
Apgirin in Form  von feinsten Nadeln(?) und Glas.

Sekundare M inerale sind: Chlorit, Zeolithe, der seltene Leu- 
koxen, Calcit und A naleim ..

Olivin t r i tt  in zwei Generationen auf: in Form  von seltenen 
idiomorphen Einsprenglingen, die sicli ihrer Grosse nach von der 
Grundmasse abheben, und in Form von unregelmassigen Kornern 
inmitten der anderen Minerale. In den meisten Fallen ist der Olivin 
in Chloritsubstanz umgewandelt, welche scbmutziggriine Tone, und 
wenn aus den Einsprenglingen hervorgegangen, schwache Doppel- 
brecbung aufweist, wahrend die unregelmassigen Korner zweiter 
Generation eine Chloritsubstanz aufweisen, die bei holier Doppel- 
brechung einen scbarfen Pleochroismus zeigen: a —  hellgelb, 3 
und у —  grasgrun, einachsig negativ, Oder ab und zu zweiachsig 
m it kleinem Winkel der optischen Achsen. Die Ausloschung

17
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betragt 2— 3°. Hauptzone negativ. Die Spaltbarkeit nach der 
Basis ist gut entwickelt. Augenscheinlich handelt es sich um die- 
selbe Chloritsubstanz, welche B ra u n s  aus den Essexitdiabasen 
des Gebietes der Lahn und Dill beschrieb, und welche aus Biotit 
hervorgegangen i s t1). In  dera vorliegenden Gestein kann eben- 
falls der stufenweise Ubergang dieser Chloritsubstanz in die 
schmutziggriine, faserige, schwach pleochroitische und schwach 
doppeltbrechende Substauz, welche die Oliviueinsprenglinge cha- 
rakterisiert, verfolgt werden; jedoch wurde niemals in den Olivin- 
einsprenglingen die Chloritsubstanz mit lioher Doppelbrechung 
beobachtet; sie scheint nur auf die Olivinkorner der Grundmasse 
beschrgnkt zu sein.

Der Titanaugit zeigt grauviolette Farbung und ist selten 
idiomorph, gewohnlich tr i tt  er in Form von Ianglichen, unregel- 
mlissigen Individuen auf, die von den Feldspaten durchschnitten 
werden. Die Spaltung nach dem Prisma (110) ist gut entwickelt. 
Zwillinge nach (100) siud selten. Die fur Titanaugit charakte- 
ristische Sanduhrstruktur ist gut entwickelt. Die Ausloschung 
с : у ist in den dunkleren, augenscheinlich mehr titanlialtigen 
Sektoren — 50°, in den helleren —  46°. Seltener wird der 
Titanaugit in Form von kleinen, unregelmassigen Fetzen an- 
getroffen.

Die Feldspate gehoren dem Labrador, Orthoklas und Sa- 
nidin an.

D er Labrador in Leistenform ist teils intersertal angeordnet, 
• und die Zwischenraume m it Orthoklas, Analcim Oder Glas ausge- 
fiillt, teils durchschneidet er ophitisch die Titanaugite; e r ist 
nach Albit-, Karlsbader- und seltener nach Periklingesetz ver- 
zwillingt.

1) R. B rau n s . Beitrage zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung 
der devonischen Bruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill. N. J. В. В. XXVII 
(1909), S. 275.
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Eine Bestimmungsserie lieferte folgende W erte:

1 1 '____ 34?5 2 2 '____ 21° =  56% An
30.5 10 =  65» »
31 10 =  65» ))
39 19 =  65» »
35 20 =  56» »
34 20 =  55» »

an der symmetrischen Zone. . . 32 =  57» »
±  PA1 P : a . . . . 33 =  63» ))

M ittel: 60°/0 An.

Der Orthoklas bildet den zackigen Saura des Plagioklases, 
oder er fiillt die Interstitien aus. Die intensive Bestaubung, 
wohl ein Resultat der Kaolinbildung, lasst seine Umrisse leicbt 
im gewohnlichen Licbte gegeniiber dem wasserklaren Plagioklas 
verfolgen. Bei gekreuzten Nicols tr i tt  er durch niedrige Doppel- 
brechung, Fehlen der Zwillingsbildung und lappige Konturen, 
letzteres bei Umsaumung des Labradors, deutlich hervor.

Der Sanidin  ist verhaltnismassig selten, oft idiomorpb, und 
vom Orthoklas durch Fehlen der Bestaubung (er ist wasserhell) 
und an der Form, sowie durch den kleinen Achsenwinkel zu 
unterscheiden.

Unversehrter Nephelin ist in dem Gestein verhaltnismassig 
selten und wird nur als Restpartieen inmitten von aus ihn her- 
vorgegatgeneu Natrolithbildungen angetroffen. Die Pseudomor- 
phosen des Natroliths nacli Nephelin zeigen, dass der letzte 
selten idiomorph, meist aber als Fullmasse oder in unregelmas- 
sigen Kornern zwischen den iibrigen M ineralen auftrat.

Isotrope Partieen zeigen das Zusammenauftreten von Analcim  
und wahrscheinlich Glas: bei starker Abblendung ist die regel- 
massige Spaltung des ersteren und die unregelmassigen Risse 
des letzteren zu unterscheiden. Bei gekreuzten Nicols kann ab 
und zu die anomale Doppelbrechung des Analcims beobachtet 
werden. Die schwer unterscheidbare Grenze zwischen Glas(?)

17*
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mid Analcim tr i t t  in parallelem Licht recht scharf hervor, wobei 
die Senkung und Hebung des Tubus die B e c k e ’sche Linie her- 
vortreten lasst, und dann sind die kristallographischen Umrisse 
des Analcim dem centrale Partieen einnehmeDden Glas (?) gegen- 
iiber als gut entwickelt festzustellen. Das Vorkommen von Glas 
wiirde in dem vorliegenden Gestein die Frage von der prim aren 
Entstehung des Analcim losen, jedoch verbieten die winzigen 
Dimensionen der glashellen isotropen Partieen eine Yornahme 
von Kontrollproben, und als Stiitze dieser Anuahme bleibt nur. 
der Augenscbein des bei starker Vergrosserung sicbtbaren Bildes. 
Bei Annahme seiner prim aren Entstehung wiirde nach seiner 
Kristallisation die restierende Losung als amorphe Basis iu Form 
von wasserklarem Glas e rs ta rrt sein, welches sich seinerseits 
leicht in den weiter unten beim Teschenit beschriebenen Zeolith 
umwandelt. Dank der Doppelbrechung des letzteren heben sich 
bei gekreuzten Nicols noch scharfer die kristallographischen 
Umrisse des Analcim in Form von dunklen Schatten von dem 
hellen Untergrunde ab und uuterstreichen seine Idiomorphie 
gegeniiber der glashellen Substanz, die durch den Zeolith ersetzt 
wurde.

Ausser den genannten Partieen tr i tt  in dem Gestein Glas in 
solcheu Dimensionen auf, dass iiber sein Vorhandensein kein 
Zweifel lierrscht.

A patit t r i t t  in dem Gestein in Form von langen, dlinnen 
Nadeln sehr reichlich auf und ist regellos alien konstituierenden 
M ineralen eingestreut.

Dunne, griinliche Nadeln mit kaum bemerkbaren Pleo- 
chroismus halte ich fiir Aegirin.

Yon Erzen sind betrachtliche Mengen von Titanomagnetit, 
nicht selten mit Leukoxen-Rand versehen, und Pyrit vorhanden.

Die untenstehende Analyse wurde in dem chemischen Labo- 
ratorium  von Professor D r.' M. D i t t r i c h  in Heidelberg (auf 
meine Veranlassung, durch Vermittlung von H erru H. В a c id  und) 
ausgeftihrt.
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и. II a. II b. 11 c.

Si02 .................. . 47 .79 49.76 0.82931 54.73
T i0 2 .................. 1.18 1.23 .01 5 4 J
A120 8 . . . . . . . . 19.76 20.58 .2018 13.21
Fe20 3 ............... 0.93 0.97 .01221
FeO .................. 4 .96 5.16 .0717  > 

.0041 j
5.73

M n O .................. 0 .28 0.29
M g O .................. 5.93 6 .17 .1542 10.11
CaO .................. 7.57 7.84 .1400 9.15
Na20 .................. 5.01 5.21 .0840 5.47
K2o ..................... 1.24 1.29 .0137 0.90
H20  < 1 1 0 ° .  . . 0.35 — ---  . —

H20 > 1 1 0 ° .  . . 3.34 — — —

C 02..................... Sp. — — —

P A .................. 1.44 1.50 .0106 0.70
BaO .................. 0 .00 — — —

C l ....................... Sp. — — —

S .......................... 0 .024 — — —

C r ....................... Sp. — — —

99.804 100.00 1.5365 100.00

Spec. Gew. 2 .732 .
II. Analysenzahlen.
II a. Analysenzahlen auf die Summe 100 unigerechnet, mit 

Abzug von H20 , S.
II b. Molekularzahlcn.
l i e .  Molekularprozente (Fe20 3 -+-FeO -+-MnO ist als FeO 

unigerechnet, ebenso T i0 2 mit S i0 2 vereinigt).
Die Berechuung der O san n ’schen Grossen gab:

s =  64.73 A =  6 .37  C =  6 .84  F  =  18.15
a = 4 . 1  c = 4 . 3  f = 1 1 .6 .

u =  8.6 к =  0.79.
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Ein andres Handstiick von Essexitdiabas wurde rechts vom 
W ege aus Kugenek nach BaradSul geschlagen, etwas weiter als 
das vorhergehende.

Makroskopisch ist das Gestein grobkorniger und die Ophit- 
struktur ist an ihm scharfer ausgepragt.

Mineralogische Zusammensetzung: Titanaugit, Olivin, Lab
rador, Orthoklas, Titanom agnetit, P yrit und Apatit.

Das Fehlen von Nephelin und Glas ist augeuscheinlich durch 
die Yerwitteruug des Gesteins bedingt; sie werden von Chlorit 
ersetzt.

Der Olivin t r i t t  wie in dem oben beschriebenen Gestein so- 
wohl als grosser Einsprengling, als auch in Form von kleinen 
gerunaeten Kornern; die letzteren zeigen auch hier Umwandlung 
in die oben beschriebene chloritische Substanz.

Die Zusammensetzung des Plagioklases erleuchtet folgende 
Tabelle:

1 1 '____ 23?5 2 2 '____ 35° =  59%  An
24.5 31.5 = 55 » »
20 43.5  = 70» ))
26.5 27 .5  = 52» »
24 30.5  = 53» ))
12.5 39 = 75» ))
12 32 = 65» »
17.5 37 = 62» ))

M ittel: 61%  An.

SekundSre Gemengteile sind: Chlorit, Calcit, Leukoxen, 
Analcim.

E s s e x i td ia b a s p o r p h y r i t .  Denporphvrischen Essexitdiabas 
tra f ich am linken Ufer des Flusses Cibizek (Jelowaja) unterhalb 
der Farm  Osarow in Form eines Ganges inmitten von Trachyan- 
desiten und Essexitporphyriten an.
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In der dunkelgrauen Grundmasse sind nach M  tafelformige 
Plagioklase bis 1 cm. im Durchmesser eingesprengt. Das Mikroskop 
zeigt, dass die Grundmasse stark verandert ist; sie besteht aus 
Plagioklas, Orthoklas, Titanaugit, Olivin, Sauidin, Titanomagnetit, 
Pyrit und feinen, schwach pleochroitischen Aegirinnadeln. Das 
Fehlen des Nephelins ist wahrscheinlich der starken Veranderung 
des Gesteins zuzuschreiben.

Die Fiille der secundaren Minerale wird vertreten durch 
Chlorit, der stellenweise die Interstitien zwischen den iibrigen 
M ineralen ausfiillt, durch Iddingsit, Calcit und Leukoxen.

Die S truktur der Grundmasse ist nahezu ophitisch.

Der Plagioklas sowohl der Grundmasse, als auch die Einspreng- 
linge, gehort dem Labrador an; die letzteren sind schwach zonar 
struiert.

Die m ittlere Zusammensetzung folgt aus untensteheuden Be- 
stimmungen:

1 1 ' _____ 1 7 ? 5 2 2 ' .  . ,

ОСОсо =  5 1 ° / 0 А п

1 5 8 4 =  5 6 »  »

±  P M  . . . . - н З  1 =  5 6 »  »

1 1 ' . . . . 2 2 ? 5 2 2 ' .  . . . 3 6 . 5 =  5 9 »  »

1 8 3 8 . 5 =  6 1 »  »

1 1 ' _______ to О о 2 2 \  . .. . 3 7 ? 5 =  6 1 »  »

1 5 3 6 =  6 3 »  »

1 6 . 5 3 6 =  6 4  » »

M ittel: 59°/0 An.

Der OrthoJclas t r i t t  entweder als Saum der Grundmasseplagio- 
klase oder als Fiillmasse auf.

Der Olivin und der Titanaugit haben unregelmassige Korner- 
form, der letzte wird ofters von den Feldspaten durchschnitten.

D er Sanidin  kommt sparlich vor, ist vollstandig unversehrt 
und wasserklar. E r t r i t t  in der Grundmasse mit wohlbegrenzten
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Formen auf und beherbergtalsEinschliisse Aegirin. Sein optisclier 
Achsenwinkel ist nahezu =  0.

Wie ersicbtlich, ist die mineralctgische Zusammensetzung iden- 
tisch mit der der Essexitdiabase.

I I . D e r  T e s c h e n it .

Der Teschenit bildet eine Intrusion in die Masse der Trachy- 
andesitdecke.

Der Gipfel des Hiigels mit seinem Aufschluss ist von dem . 
Wege von Siutik zur Miindung des Cibizek iiber den Uluss Teljaskin 
gut sichtbar. D er Aufschluss hat seine Langserstreckung in der 
Richtung E — W , und ist deshalb vom Uluss Teljaskin gleichwie 
im Querschnitt sichtbar; der Hiigel ist spitzkonisch, mit fel- 
sigem Gipfel, wodurch er sich von den umgebenden Gipfeln 
unterscheidet.

Auf der siidlicheu und westlichen Seite nimmt der Teschenit 
fast den ganzen Gipfel ein, und nur am Fusse ist ein schmales 
Band von Ergussgestein erhalten, wahrend von Osten und Norden 
das letztere ihn bis fast nach oben bedeckt.

Das Gestein ist stark verw ittert und von plattiger Absonderung, 
wodurch der Aufschluss grobblatterig erscheint. In den tieferen 
Teilen, wo die Yerwitterung nicht so energisch eingreifen konnte 
und die feinen Spalten nicht sichtbar sind, z. Beisp. in einer 
Ravine am Siidabhang, zeigt das Gestein parallelopipedische Ab
sonderung, die nach oben in die plattige tibergeht. Ebenfalls 
infolge von Yerwitterung runden sich die scharfen Kanten der 
Absonderung ab, und die P latten von 2 cm. Dicke und lj .3 m. in 
Geviert sehen aus als ob sie lose aufeinander geschichtet waren.

In den Schutthalden tra f  ich ein Bruchstiick vou prismatischer 
Absonderung an, jedoch gelang es inir nicht solche im Anstehenden 
zu beobachten.

W ie gesagt, unterliegt das Gestein ausserordentlich leicht der 
Yerwitterung, welehe mit der Auslaugung des Analcims und seiner 
Umwandlungsprodukte beginnt und mit dem Herausfallen der Horn
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blende fortsetzt. Die Oberflache eines dermassen venvitterten 
Gesteins gewahrt den Anblick eines Netzwerkes, von Feldspat- 
leisten gebildet, die meist dreieckige Hohlraume umgrenzen, 
welche urspriinglich von Analcira eingenommen waren und je tz t 
deutlich die S truktur des Gesteins hervortreten lassen.

In seiner Masse ist das Gestein von rosagrauer Farbe; auf 
diesem Hintergrund heben sich die schwarzen Hornblendenadeln, 
die kurzen schwarzen Augittafeln und die weissen Flecke secundarer 
Zeolithe ab (s. Taf. I ll , Fig. 2). In der erwahnten Ravine des 
Siidabhangs ist das Gestein rotlich, eine Farbe, die ebenfalls 
durch die Feldspate bedingt ist. Infolge von Anhaufung vor- 
nehmlich von Augit in Schlieren nimmt das Gestein eine schwarze 
Farbe an.

Die Hornblendenadeln sind ira Mittel ungefahr 0.5 cm. lang, 
doch erreichen sie manchmal 1 cm. und mehr. Meist sind sie un- 
regelmassig verteilt, doch ist an einigen Stellen des Aufschlusses 
deutliche fluidale Anordnung zu konstatieren, und hier schwankt 
ilire Grosse von einigen mm. bis zu 1 cm.

Im siidostlichen Teil des Aufschlusses nimmt das Gestein eine 
M andelstein-Textur an infolge von Entwickelung unten beschrie- 
bener Verdrangungsmandeln. Diese Mandeln sind aus Zeolithen, 
hauptsachlich jedoch aus P rehnit gebildet.

Schon makroskopisch kann man unterscheiden: die langlichen, 
rosafarbenen Plagioklase, die erwahnten Hornblendenadeln, die 
schwarzen Augittafeln, den glasig weissen Analcim, Flecke von 
milchweissen Zeolithen und seltener von gruuem Chlorit.

Die mineralogische Zusammensetzung des Gesteins ist in 
Reilienfolge der auskristalisierten Komponenten: Apatit, Erze, 
Hornblende, Titanaugit, Plagioklas, A egirinaugit,. Akalifeldspat 
(Anorthoklas?), Nepheliu, Analcim und Glas.

Zu den sekundaren Mineralen gehoren: Pseudomorphosen von 
Analcim nach Nephelin und Feldspat, Zeolithe, Prehnit, Epidot, 
Chlorit, Calcit und eine sekundare Hornblende aus der Aktinolith- 
gruppe.
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Die normale S truktur des Gesteins ist hypidiomorphk6rnig, 
zum Endokontakt hin wird sie intersertal m it Neigung zur ophi- 
tischen.

Die Feldspate sind Plagioklas und ein Alkalifeldspat.

Die Zusammensetzung des Plagioklases schwankt yom sauren 
zum basischen Labrador, wie aus folgenden Messungen erhellt:

an Doppelzwillingen gemessen:

ОCOCM 2 2 '.  . . 26° = 46% An
16 30 = 49» ))

19.5 33 = 52» )>

3 18 = 66» ))

25 38 = 67» »

12.5 38 = 72» ))

in Schnitten ±  PM  gemessen: ч -3 0 °  =  55»  »
32 =  58»  »
36 —  6 5 » »

M ittel: 59°/0 An.

Die m ittlere Zusammensetzung entspricht also einem Labrador, 
wie schon R e in isc h  erwahnt, der die Ausloschung 18— 20° in 
der symmetrischen Zone fand1). Ih r Habitus ist leistenformig, 
m it scharfer Zwillingsbildung nach dem Albit- und Karlsbader 
Gesetz, seltener nach dem Periklingesetz. Meist sind sie stark  
umgewaudelt, von sekundaren Zeolithen, hauptsachlich Analcim, 
und von Prehnit verdrangt.

Ausser dem Labrador t r i t t  in dem Gestein ein nacb M tafel- 
formiger und stark verw itterter Feldspat auf; sein Erhaltungs- 
zustand macht die genaue Bestimmung schwierig. Die niedrige 
Licht- (im Vergleieh m it Kanadabalsam) und Doppelbrechung, das 
Fehlen der Zwillingsbildung nach Albitgesetz und der kleine 
W inkel der optischen Achsen deuten auf einen Natronfeldspat

1) R. R e in isc h . 1. c.
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(Anorthoklas?) hin. Die intensive Bestaubung und die niedrige 
Doppelbrechung der erhaltenen Partien fiihren leicht zu einer 
Verwechselung mit besser erhaltenem Nephelin. An Stellen, wo 
die Umrisse beider Minerale in gegenseitiger Beruhrung erhalten 
sind, ist der Natronfeldspat dem Nephelin gegenuber allotrio- 
morpb. Seine Urawandlung in Analcim ist allenthalben zu be- 
obachten, und dieser Process scheint mit grosserer Leichtigkeit 
vor sich zu gehen, als bei dem Nephelin.

Die Hornblende ist ein Barkevikit und tr itt  in schon nach dem 
Prism a auszogeneu Kristallen auf. Die grosste Lange der nadel- 
formigen Kristalle erreicht wie erwahnt l x/ 2 cm., meist jedoch 
schwankt sie um 0.5 cm. Im Schliff ist sie braun und zeigt 
sie folgenden Pleochroismus und Absorptionsschema:

T >  P >  a
dunkelbraun mit Stich ins rotlichc braun hellgelb.

Die Spaltung nach dem Prisma (110) ist gut, nach der Basis 
(001) schwach entwickelt. Die Achsenebene liegt / /  (010). Die 
Ausloschung in Schnitten JL p =  12°. B e in isc h  giebt 16° a n 1). 
Zwillinge nach (100). Die Hornblende umschliesst oft Apatit- 
kristalle und Erze. Fetzen der Hornblende sind ihrerseits oft 
in den .Kristallen des Titanomagnetits eingeschlossen, welcher 
Umstand vielleicht auf teilweise gleichzeitige Bildung hinweist.

Der Pyroxen ist ein Titanaugit in Form von kurzeu, breiten 
Tafeln von 0.3 cm. Lange und 0.25 cm. Breite (im M ittel). Gut 
entwickelte Formen sind (100), (010), (110), (111) und (001). 
Die fur Titanaugite typische Sauduhrstructur ist gut entwickelt, 
die Dispersion der M ittellinien und Achsen deutlich. F u r die 
Achse A  ist p >  u, fur Б  p <  и zu beobachten. Die Farbe des 
Augits ist schwach violett, zum Bande hin griinlich infolge von 
Umwachsung von Aegirinaugit.; doch t r i t t  letzterer als selbstandige

1) R. R e in isc h  1. c. S. 98.
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Fetzen, seltener mit Kristallform auf. In Schnitten _|_(3 des Ti- 
tanaugits zeigen die Sektoren, die als Basis (OOl)liaben und heller 
gefarbt sind, die Ausloschung c: у =  47°, die dunkleren Sektoren 
mit der Fliiche (100) als Basis-—-c : у =  51°. In demselben Kri- 
stalle zeigt die Hiille aus Aegirinaugit c : y  =  54°. Zwillinge 
nach (100) sind selten. In seltenen Fallen umschliesst der Pyroxen 
die Hornblende, worauf schon R e in is c h  hinw eist1). Der Py
roxen beherbergt als Einschliisse Apatitkristalle, Erze, selten 
entglaste Basis. Bei V erw itterung sind im Centrum Calcit, in 
der Peripherie Epidotkorner zu beobachten.

Apatit in Form von langen Prismen und m it kaum bemerk- 
barer Triibung infolge von feinsten centralen Einschltissen ist dem 
Gestein reichlich eingestreut. Moglicherweise veranlasste diese 
Triibung R e in is c h  zur Annahme, sie bestaude aus G las1 2). Be- 
sonders reich an solchen Einschiiissen sind die Randpartieen, 
und infolge ihrer Menge nimmt der A patit graue Farbung an 
und zeigt starken Pleochroismus: in der Langrichtung —  grau 
und quer dazu —  dunkelgrau mit lila Tonung, selten schwarz; 
klar durchsichtig ist dann nur ein schmaler Saum. In Quer- 
schnitten kann man die zonenweise Anordnung parallel den 
Prismenflachen beobachten.

Der Nephelin kann leicht dank seiner starken Umwandlung 
ubersehen oder fiir stark umgewandelten Kalifeldspat gehalten 
werden, denn seine tjrpischen Formen sind von der Umwandlung 
meist zerstort. Doch ist er leicht aufzufinden, vvenn man die Auf- 
merksamkeit auf seine charakteristischen Verwitterungsprodukte 
richtet; dann tr itt  die scheinbare Ahnlichkeit m it dem Alkali- 
feldspat vollstandig zuriick und sein einstiges Yorkommen kann 
an solchen Stellen erkannt werden, wo der unversehrte Nephelin 
vollstandig fehlt. Bei Durchsicht von 40 Dunnschliffen des vor- 
liegenden Teschenits konnten nur zwei unversehrte Nephelin-

1) Ibid.
2) Ibid.
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kristalle entdeckt w erden1). Die stufenweise Umwandlung des 
Nephelins ist am leichtestcm an Gesteinschliffen von weiter unten 
beschriebenen U rtitcharakter zu verfolgen; dort ist er meist von 
idealer Frische, und seine Umwandlung ist nur an Teilen einiger 
Kristalle zu beobachten.

Diese Umwandlung setzt eiu mit einem sehr cbarakteristischen, 
feinen graueu Anflug, daun verwandelt sich dieser Anflug in eine 
braune Staubmasse, urn endlich gauz opak zu werden. Die Spalt- 
risse nach Basis und Prisma treten zu Anfang der Umwandlung 
scharfer hervor, werden breiter und ih r verschiedener Grad von 
Deutlichkeit schwindet, so dass bei Zerstorung der Kristallform 
die Hauptzone nicht festzustellen ist. Das letzte Stadium der 
Umwandlung lasst die letzten Spuren der Spaltbarkeit vollstandig 
verscbwinden, und an Stelle des Nephelins verbleibt nur eine 
dunkle staubformige Masse. In den Teschenitschliffen ist es nicht 
schwer diese staubformigen dunklen Partieen mit kelleren, grau- 
gelben Flecken zu finden. In den letzteren findet man stets 
restierende Nephelinsubstanz, leicht kenntlich an der schwachen 
Doppelbrechung bei gekreuzteu Nicols; sie geben im konvergenten 
L icht ein deutliches, einachsig- negatives Interferenzbild. Nicht 
selten ist der Nephelin nur durch die graugelbe Umwandlungs- 
substanz m askiert; ausscr den frischen Nephelinpartieen sind 
dann auch Kristallform und Spaltbarkeit gut sichtbar. Nach der 
Umwandlungssubstanz zu urteilen war die Nephelinmenge im 
frischen Gestein nicht unbedeutend. Die Dimensionen der Nephe- 
linkristalle sind gleich denen des Alkalifeldspats; der letzte ist 
dem ersten gegenuber allotriomorph.

In Schliffen des Teschenits von Paskau (Schlesien) und Pau 
(Pvrenaen), dem Geologischen Museum geh6rig, gelang es rair 
Nephelin in denselben Formen und Umwandlungsstadien aufzu- 
finden, wie er auch im Minussinsker Teschenit auftritt, und in den

1) R e in is c h  (1. c.) deutet in seiner Notiz fiber den Minussinsker Teschenit 
schon das Vorhandensein von Nephelin an, betont aher, dass frischer Nephelin 
in den Schliffen vollstandig fehlt.
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hier und dort erhaltenen Partieen die deutliche Interferenzfigur 
eines einachsigen negativen Minerals zu beobachten (s. Taf. IY,

Fig. 1).
Es muss hervorgehoben werden, dass obgleich Pseudomor- 

pbosen von Analcim nach Nepbelin vorkommen, sie dock lange nicht 
so allgemein sind wie solche nach dem Alkalifeldspat.

D er Analcim  t r i t t  im Teschenit anscheinend in zwei Genera- 
tionen auf: prim ar, als vorletztes Verfestigungsprodukt, worauf 
das Glas sich verfestigt, und sekundar, pseudomorph nach Nephelin, 
hauptsachlich aber nach Natronfeldspat. N icht selten tr i tt  er an 
Stelle der ausgelaugten Plagioklase. Gewohnlich ist er klar durch- 
sichtig m it deutlicher kubischer Spaltbarkeit und charakteristi- 
scher anomaler Doppelbrechung; nur in Pseudonmrphosen nach 
Nephelin und Feldspat ist er von Umwandlungsprodukten der 
letzteren bestiiubt.

Der prim are (?) Analcim fiillt entweder die Interstitien der 
Feldspate und der anderen Minerale vollstandig aus, oder kann 
man im Centrum einer solchen Ausfullung Glassubstanz be
obachten, wie in dem Essexitdiabas. Im letzteren Fall sieht man, 
wie in dem Essexitdiabas, gegen das Glas hin gut entwickelte 
Ikositetraederflachen den primaren Analcim begrenzen. D er E n t- 
wicklung der Flachen zur anderen Seite hin waren augenscheinlich 
die umgebenden Minerale hinderlich deshalb, erscheint er hier wie 
abgeschnitten (s. Taf. IV, Fig. 2).

Gut erhaltene Glassubstanz ist selten zu beobachten, meist ist 
er in die unten bescbriebenen Zeolithe umgewandelt. In diesern 
Fall t r i t t  die schwach sichtbare Grenze zwischen Analcim und 
Glassubstanz scharf hervor, dank dem Lichtbrechungsunterschied, 
wie auf der Mikrophotographie zu sehen ist.

Die prim are oder sekundare N atur des Analcims, der voll
standig die Interstitien ausfiillt, ist in jedem  einzelnenFall schwer 
zu entscheiden, wahrscheinlich ist er sowohl prim ar als auch 
sekundar, entstanden auf Kosten der umgebenden Feldspate und 
des Nephelins. R o se n b u sc h  weist auf die Unmoglichkeit der
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Bildung des Analcims aus Feldspat in dem Teschenit von Forte 
de Alqueidam bei Sobral hin, da man sich eine stark porose 
Structur des frischen Gesteins vorstellen mtisse, dessen Poren in 
der Folge von aus Feldspat entstandenen Analcim ausgefiillt worden 
seien, uud meint der Analcim sei aus Nephelin hervorgegangen1). 
Natiirlich trifft dies zu fur Gesteine, in denen der Nephelin das 
letzte Kristallisationsprodukt ist und die Fullmasse bildet, jedoch 
die Idiomorphie des Nephelins gegenuber den Alkalifeldspaten 
und sein Yorkommen in Form  von Kristallen inmitten von 
Analcimpartieen (s. Taf. IV, Fig. 5) beweist jedoch, dass er 
nicht das letzte E rstarrungsprodukt ist, ebenso wie es auch der 
Alkalifeldspat nicht ist, dessen Kristallform zur Analcimmasse 
scharf begrenzt ist und in sie hineinragt. D er letztere Fall lasst 
sich nur in frischen Partieen des Gesteins beobachten, meist aber 
werden die Grenzen durch die fortschreitende Umwandlung des 
Alkalifeldspats verwischt. Die Umwandlung des Glases in einen 
weiter unten beschriebenen Zeolith deutet vielleicht auf eine 
chemische Zusammensetzung, die seine Umwandlung in Analcim 
ausschliesst. Die Ubertragung von R o se n b u sc h ’s Darstellung 
auf den Minussinsker Teschenit bringt die Notwendigkeit m it 
sich primaren Analcim in den Interstitien anzunehmen, denn 
sonst miisste auch h ier im unverauderten Gestein eine porose 
Textur angenommen werden, oder aber man miisste ihn als aus 
Glas hervorgegangen betrachten, wogegen die obigen Beobach- 
tungen sprechen. Haufig werden im Durchsclmitt dreieckige 
Analcimpartieen, von Labradorleisten umgrenzt, angetroffen. Die 
gegenseitige Lage der Leisten schliesst die Annahme von spater 
ausgefiillten Hohlraumen aus, denn eine Ausfiillung wiirde nicht 
nur eine Massenverminderung der umgebenden Labradorleisten, 
sondern auch ihr Auseinanderweichen unter einem bestimmten 
W inkel verlangen.

1) H. R o sen b u sch . Mikroskop. Physiographie d. Min. u. Gest. IV Aufl. 
1907. II. 1. S. 432.
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Der deutlich sekundare Analcira ist meist Ieicht an der Be
staubung, dem Produkt der Umwandlung des M utterminerals, zu 
erkenuen. Am leichtesten vollzielit sich die Umwandlung der AI- 
kalifeldspate in Analcim, dann auch des Nepbelins. Oft kann man 
verhaltnismassig wenig veranderte Nephelinkristalle inmitten von 
fast vollstandig in Analcim umgewandelten Alkalifeldspaten beob- 
acliten; die Konturen der letzteren sind an Bestaubung und hier 
und da erhaltenen Partieen zu erkennen. Die Bestaubung hilft 
raanchmal auch den umgewandelten Nephelin erkenuen. Wenn 
die in die Analcimpartieen bineinragenden Nephelinkristalle eben- 
falls in Analcim umgewandclt sind, so sind doch die Grenzen dank 
der Bestaubung, d. h. der particlleu Umwandlungssubstanz des 
Nephelins, scharf zu erkennen. Dergleichen Nephelinformen wur- 
den auch an Stellen beobachtet, die von Tliomsonit vollstandig 
eingenommen sind, die Thomsonit-Kristalle ziehen unbehindert 
durch die einstigen Nephelinkristalle hindurch, und die letzteren 
sind bei gewohnlichem Licht dank der Bestaubuyg gut sichtbar; 
bei gekreuzteu Nicols wird dank den hohen Interferenzfarben des 
Thomsonits das Bild verwischt. Diesen Vorgang kann man da- 
raufhin deuten, dass der idiomorphesNephelin zuerst in Analcim 
iiberging, dann aber zusammen mit der Restfullmasse des Analcims 
in Thomsonit umgewandelt wurde; folglich wiirde der Thomsonit 
innerhalb der Fiillmasse als sekundar, in den Nephelinformen je- 
doch als te rtia r anzusehen sein.

Die Umwandlung der Albitsubstanz des Plagioklases geht 
anfangs kings den Spaltrissen vor sich, umfasst aber dann all- 
mahlich den ganzen Kristall. Plagioklaskristalle, in denen der 
Analcim fleckenweise, gleichwie perthitisch verteilt ist, sind 
haufig zu beobachten. Nicht selten geht diese Umwandlung langs 
einer Albitlamelle vor sich, wahrend angrenzende Teile voll
standig frisch sind.

Die grosste Rolle unter den Zeolithen des Gesteins spielen, 
ausgenommen den beschriebenen Analcim, der Thomsonit und ein 
Zeolith, dessen nahere Bestimmung nicht gelang. Die Ebene der
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optischen Achsen des letzteren liegt senkrecht zur Hauptzone. 
2 F y  =  51°, Auslbschung =  0. Spaltung nach zwei zu einander 
senkrechten Richtnngen tr itt  gut liervor. Doppelbrechung positiv. 
Charakter der Hauptzone ± .  Die angefiihrten optischen Daten 
stimmen mit dem Thomsonit iiberein, unterscheiden sich jedoch 
inbetreff der niedrigeu Doppelbrechung, die bier ±  zur optischen 
Normalcn gleicb der des Quarzes oder vielleicht ein wenig holier 
i s t1). Dieser Zeolith verdrangt im Teschenit und ira Essexit- 
diabas die Glassubstanz und tr itt  bei weiterer Umwandlung an 
Stelle des sekundaren Analcims. E r  t r i t t  stabformig und teils 
divergent strahlenformig auf. In schwacher HC1 leicht loslich.

Der Thomsonit ist k lar durchsichtig mit gut entwickelter 
Spaltbarkeit nach (010), weniger vollkommen nach (100). Doppel
brechung positiv. Charakter der Hauptzone ± .  Die Achsen- 
ebene liegt quer zur Hauptzone, d. h. J , (100), und c =  a, b =  c. 
2 V y  =  51°. Die Doppelbrechung JLy ist wenig hoher als bcim 
Nephelin, _L a und (3 sehr hoch und nahe an Diopsid. In HC1 
leicht loslich.

Der Thomsonit tr i tt  in Bilscheln und radialstrahligen, sphae- 
rolithartigen Yerwachsungen auf und bildet nicht selten die 
Verdrangungsmandeln, obgleich die Hauptrolle dieser Bildung 
dem Prehnit zufallt1 2). Durch seine verhaltnismassig hohe Doppel
brechung und in seiner Form von radialstrahligen Biischeln 
erinnert er an den Thomsonit, jedoch ist er iiberaus liaufiger. 
Von diesem unterscheidet er sich durch hohere Liclitbrechung 
und Unloslichkeit in HOI.

Die Verdrangungsmandeln imitieren dermassen die gewolm- 
lichen Ausfiillungsmaudeln der Ergussgesteine, dass sie im Felde 
leicht fur solche gehalten werden konnen. Sie sind besonders

1) R e in isc h  (I. c) erwahnt die Gegenwart von Natrolit, den ich jedoch in 
den studierten Schliffen nicht nachweisen konnte.

2) Vgl. P. D. Q uense l, Geologisch-Petrographische Studien in der Patago- 
nischen Cordillera. Bull, of the Geol. Inst, of Upsala. Vol. XL 1911. S. 73—74.

18
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stark an der Oberflache im siidostlichen Toil des Aufschlusses 
entwickelt. —  Bei angehender Umwandlung verdrangt der sekun- 
dare Analcim Sehritt fiir Schritt die farblosen Geraengteile, dringt 
langs Rissen ins Gestein und tr itt  an Stelle des Nephelins, der 
Alkalifeldspate und des Labradors, wodurch das Aussehcn des 
Gesteius vollstandig verandert w ird: die Interstitien fliessen zu- 
sammen und die so entstandene ausgefiillte «Роге» wachst auf 
Kosten der leukokraten Elemente des Gesteins, die anfanglich die 
Analcim -Interstitienfullungen von einander scbieden. Im End- 
resultat batten wir eine grosse mit Analcim gefullte «Роге», wenn 
nicht der Analcim, vielleicht infolge von hinzutrctenden Ca- 
Losungen, die moglicherweise von den zerstorten Plagioklasen 
herstammen, in P rehnit und teilweise andre Zeolithe ubergehen 
wiirde. Das Wachstum des Prehnits vollzieht sich centrifugal, 
wahrend der unbestimmbare Zeolith in um gekehrter Richtung 
wachst, in Form von zum Centrum hin sich verbreiternden 
Strahlen. In dieser die «Poren» ausfiillenden Masse schwimmen 
frei Hornblende-, Augit- und A patitkristalle und Erze, und 
manchmal sind auch noch Feldspatformen an der Bestaubung zu 
unterscheiden, die die priinare S truktur rekonstruieren helfen. 
Die Dimensionen der «Poren» erreichen 2— 3 cm. und haben 
meist eine unregelmassige elliptische Form, seltener sind sie in 
einer Richtung ausgezogen oder ganz unregelmassig.

In untenstehender Tabelle ist die Analyse des Minussinsker 
Teschenits, ausgefUhrt auf meine Veranlassung im Norwegischen 
Chemischen Institu t des Horrn Dr. E . C o l le t t  in Christiania, 
mit einer Reihe von Teschenit-, Theralith- und EssexitanalysenJ) 
zwecks Vergleiches zusammengestellt worden. 1

1) Айз E o sen b u sch , Elemente etc., S. 204—205, ausgeuommen 1, die aus 
dem N. J. 1868, S. 207 stammt.
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IIIi). 1. 2. 3. 4 2). 5. 6. n ! . 11. 12.

Si02 . . 48.25 47.41 49.61 50.55 46 77 44.42 46.53 39.64 50.50 47.94
Ti02 . . 2.73 — — — 2.31 1.63 2.99 — 1.91 0.20
A120 3 . 17.38 18.65 19.18 20.48 14.91 13.33 14.31 16.98 17.64 17.44
Fe20 3 4.54 4 10.21 1 2.12 2.66 7.80 9.14 3.61 6.61 5.41 6.84
FeO . . 5.31/ 1 5.01 4.02 4.90 6.35 8.15 9.31 4.02 6.51
MnO . . 0.30 — — — 0.29 — 0.22 — — —
MgO . . 2.13 5.06 4.94 4.24 2.94 5.74 6.56 6.65 3.33 2.02

CaO . . 6.03 7.17 10.05 7.30 6.30 10.60 12.13 10.58 7.91 7.47
Na20 . 5.81 4.90 5.62 8.37 4.97 5.60 4.95 5.95 5.52 5.63
K20 . . 3.00 2.06 1.04 2.27 2.37 1.81 1.58 3.09 3.02 2.79
H20  . . 3.85 5.05 3.55 0.44 4.28 1.75 0.20 1.32 0.45 2.04

C02 . . 0.51 — — — Sp. — — — — —

Р205 - . 0.65 — 0.27 — 0.98 0.35 — — 0.92 1.04

BaO . . 0.03 — — — 0.04 — — — — —
SrO . . Sp. — — — 0.03 — — — —

Cl . . . 0.09 — — Sp. — — — — — —
F  . . . 0.00 — — — Sp. — — — — —

S . . . 0.035 — — — — 0.18 — — —

100.645 100.52 101.52 100.33 99.90 100.90 101.23 100.13 100.63 99.92

Sp. Gcw. . 2.751 — 2.782 — — — — —

Teschenite: III. Miuussinsk, Sibirien. 1. Boguschowitz, Oest. 
Scblesien. 2. Point Sal, Kalifornien. 3. Cuyamas Tal, Kalifor- 
nien. 4. Mapleton Township, Maine U. S.

Theralithe: 5. Flurhiibl bei Duppau, Bohinen. 6. Umptek, 
Kola. 7. S. Vicente, Cap Verde-Inseln.

Essexite: 11. Rongstock a/E lbe, Bohmen. 12. Salem Neck, 
Massachusetts U. S.

Die Umrechnung des Minussinsker Teschenits nach gege- 
benem Schema zeigt folgende Tabelle.

i)
a)

Spuren.

Proben auf ШО, CoO, Cr20 8, B20 3 gaben negatives Resultat.
Aasserdem wurden bestimmt: 0.02 V20 3, 0-07 F eS 2; NiO, Li2 0  in

18*
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III a. b. C.

SiO „____ 50 .20 0 .8367
• 58 .43

2.84 .0355
A120 3 . . . 18.08 .1773 11.87
F e20 3 . .  . 4 .72 .0295
FeO . . .  . 5.52 .0767 \  9.42
MnO . . . 0.31 .0044 1
MgO . . . 2 . 2 1 .0552 3.70
C a O ____ G.27 . 1 1 2 0 1  ____

B a O ____ 0.03 . 0 0 0 2
j- Y .5 2

Na20  . .  . 0 .04 .0974 6.53
K20  . . . . 3.11 .0331 2.22

P 2 ° 5 ------- 0.67 .0047 0.31

1 0 0 . 0 0 1.4627 1 0 0 . 0 0

III a. Analysenzahlen auf die Summe 100 umgereclinet, m it 
Ausscliluss von H20 , C 02, Cl, S.

I l l  b. Molekularzahlen.
I l l  c. Molekularprozente (Fe20 3 -+- FeO -+- MnO als FeO be- 

rechnet, ebenso T i02 mit S i0 2 und BaO mit CaO vereinigt).

Die O sa n n ’schen Grossen:

S =  58 .74  A =  8.75 C =  3 .14  F = 1 7 . 4 9
a =  5.9 c = 2 . 2  f =  11.9

n =  7 .47  к =  0 .77.

T e s c h e n i tp y ro x e n it .  Am Sudabhang des Iliigels, im 
untersten Teil des Teschenit-Aufschlusses tr i tt  in Form von 
Flecken bis zu 1 m. im Diameter ein schwarzes Gestein auf, 
anscheinend Schlieren bildend. Die unteren Teile dieser Flecken 
sind vom Erdreich bedeckt und lassen sich niclit weiter verfolgen.
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In Handstiicken unterscheidet sich das Gestein scharf vom 
Teschenit durch seine schwarze Farbe nnd scheinbare Gleich- 
kornigkeit; diese wird ja  in den Tescheniten durch die Horn- 
blendenadeln, die dem Gestein porphyrischen Charakter geben, 
gestort.

Makroskopisch fallt die Vorherrscliaft der Augitsaulen auf, 
die die Farbe und Gleichkornigkeit bedingen. Inmitten der vor- 
herrschenden Pyroxenmasse sind in Form von rosa Flecken die 
Feidspate eingestreut. Es ware vielleicht richtiger das Gestein 
fleckig zu nennen, doch im Gesamteindruck schwinden diese 
Flecken, die nur bei Betrachtung einzelner Handstiicke hervor- 
t r i t t  (s. Taf. I l l ,  Fig. 3).

Die S truk tu r des Gesteins ist panidiomorph-kornig und 
nahert sich der hypidiomorpli-kornigen (s. Taf. IY, Fig. 4).

Das Mikroskop entliiillt dieselbe mineralogisehe Zusammen- 
setzung wic beim Teschenit, jedoch haben sich die Mengenver- 
haltnisse verschoben, und die melanokraten Elemente spielen die 
Hauptrolle, unter ihnen als erster der Pyroxen. Die Hornblende, 
die im Teschenit eine so grosse Itolle spielt, steht an zweiter 
Stelle. Ausserdem sind vertreten: Aegirinaugit, Titanit, Ilmenit, 
Pyrit, Titanomagnetit, und untergeordnete Mengen von Biotit. 
Von den untergeordneten leukokraten Elementen spielen Plagio- 
klas und Alkalifeldspat die Hauptrolle. An Zeolithen sind anzu- 
treffen: Analcim, Thomsonit, der unbestimmbare Zeolith und 
Natrolith. Die Menge der Zeolithe ist verhaltnismassig ganz 
untergeordnet. Nepheliu wurde niclit beobachtet, vielleicht ist 
jedoch die kleine Menge von Natrolith auf ihn zuriickzufuhren. 
Von sekundaren Mineralen wurden Calcit, Chlorit, Leukoxen 
und Epidot augetroffen.

Der Pyroxen dieses Gesteins ist ebenfalls ein Titanaugit. 
Die gut entwickelten Kristalle erreichen eine Lange bis 0.3 mm. 
bei etwas kleinerer Breite. Die Farbe ist violett, der Pleochrois- 
mus deutlich, Sanduhrstruktur gut entwickelt. Die Ausloschungs- 
schiefe c :y  in den helleren Sektoren =  46°, in den dunk-
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leren =  52°. Starke Dispersion der M ittellinien und Achsen.
Die Umwachsung von Aegirinaugit ist sehr selten zu beobacliten; 
iiberhaupt ist seine Menge in Form von kleinen F e tzen  seln 
gering.

Die Hornblende ist wie beim Teschenit, ein Barkevikit. T ritt 
gewohnlich in unregelmassiger Kornerform auf und umwachst 
nicht selten den Augit. Einschlusse sind Erze und Apatit.

Die Feldspate gehoren dem Plagioklas und dem Natronfeld- 
spat an.

D ieersten ballensich in Form von kurzen Saulen oder unregel- 
massigen Kornern entweder zusammen, oder sind vereinzelt in
mitten der farbigen Elemente eingestreut. Die Ausloschungs- 
winkel in Schnitten: X y  zu M =  42 —  45°, X PM (a) =  -+- 39°, 
entsprechen einem Bytownit (78, 83, 78%  An). Die Korner und 
kurzen Saulen des Plagioklases beintrachtigen oft den Augit in 
seinem Wachstum. Zwillinge nach Albit- und Karlsbader-, selten 
nach Periklingesetz.

Der Alkalifeldspat ist stark verandert, frische Partieen ’
selten. E r tr itt  in den Interstitien der andren Minerale auf, 
seltener selbstandig tafelig nach M. Auch bier gehort er wahr- 
scheinlich dem Anorthoklas (?) an, woraufhin der kleine Aclisen- 
winkel, die negative Spitze B issektrix und die niedrige Licht- 
(im Vergleich mit dem Kanadabalsam) und Doppelbrechung 
deuten.

Der B io tit ist sehr selten, tr i tt  in nachster Nachbarschaft 
der Hornblende auf oder umwachst Erzkorner, das letztere wie- 
derum in der Nahe der Hornblende. Sein Pleochroismus ist gold- 
gelb bis fast schwarz. E r ist stark verandert, umschliesst ab und 
zu die Hornblende, wobei ein allmahlicher Ubergaug zwrischen 
beiden zu beobachten ist; dieses legt die Vermutung nahe, er sei 
aus der Hornblende entstanden, umsomehr da er eng an sie ge- 
bunden ist.

Apatit t r i t t  in verhaltnismassig grosseren Mengen auf als 
im Teschenit, worauf auch die unten angeftihrte Analyse hinweist *

v
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(1.53°/0P 20 5 gegenuber0 .65°/0imTeschenit). Ausser den langen 
Saulen kommen unregelmassige, rundliche und eiformige Korner 
vor, die an Grosse die Saulen bedeutend iibertreffen. W ie im 
Teschenit enthalt er staubformige Iuterpositionen, die einen merk- 
baren Pleochroismus verursachen.

Der Titanit ist dem Gestein eingestreut teils in Form von 
eckigen gelblichen Kristalleu, teils in Form von unregelmassigen 
Kornern. E r  halt sich an den Rand des Titanaugits und ist mog- 
licherweise sekundar aus ihm entstanden.

Der Analcim  ist ausserst selten als Fiillmasse zwischen den 
Feldspaten. Haufiger lassen sich die andren Zeolithe beobachten, 
hauptsachlich der unbestimmbare des Teschenits, jedoch auch der 
Thomsonit. Natrolith wurde zweimal beobachtet als Ausfullung 
eines rechteckigen Durchschnitts, wahrscheinlich urspriinglich 
des Nephelins. An Erzen ist der Ilmenit anzutreffen in Form von 
unregelmassigen, langlichen Kornern, m it Leukoxenrand versehen. 
Derselbe Leukoxenrand ist auch am Titanomaguetit zu sehen. 
P y rit ist selten.

Ausser den genannten Zeolithen und dem Leukoxen seien 
noch die sekundaren Chlorit, Calcit und E'pidot erwahnt. Der 
Chlorit tr i tt  fast ausschliesslich auf als Umwandlungsprodukt 
des Biotits, seltener der Hornblende. Die kleinen Epidotkorner 
halten sich an die Nachbarschaft des Pyroxens und sind aus ihm 
hervorgegangen.

Untenstehende Tabelle giebt die Analyse dieses Gesteins, aus- 
gefiihrt im chemischen Laboratorium von Professor Dr. M. D i t t 
r ic h  in Heidelberg (auf meine Veranlassung durch Vermittlung 
des Herrn H. B ac k lu n d ). Zum Yergleich sind einige Pyroxenit- 
analysen hiuzugezogenx). 1

1) Aus H. R o sen b u sch , Elemente etc., S. 216, 222.
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IV. IV a. IV b. v f c . 22. 23. 24.
Si02 ........................ 39.48 41.12 0.68531 52.95 /45.05 51.83 46.13
TiU2 . . . . . . . . 10.90 11.35 .1414/ \  2.65 0.29 0.73
-A -k o » ..................... 5.76 6.00 .0588 3.77 6.50 7.98 4.69
Fe2O g .................... 8.42 8.77 .0548^ i 3.83 1.48 0.73
F e O ......................... 7.55 7.86 .1092'- 14.26 < 7.69 8 28 16.87
M nO ......................... 0.27 0.28 .00381 { - Sp. Sp.
M gO ......................... 5.98 6.23 .1557 9.97 12.07 24.10 25.17
C a O ......................... 12.72 13.25 .2366 15.15 1S.66 5.26 4.41
Na20 ......................... 2.08 2.17 .0350 2.24 0.94 0.35 0.08
K20 ......................... 1.26 1.38 .0147 0.94 0.78 0.06 Sp.
H20  <110° . . . . 0.42 — — ~  \ 2.40 0.29 1.38
H20 >110 . . . . 2.57 — — — /
C02 ......................... Sp. — — — — 0.11 —
p20 5 ......................... 1.53 1.59 .0112 0.72 — 0.09 0.07
B a O ......................... Sp. — — — — — Sp.
C l ............................. 0.0 ' — — — — — —

S ............................. 0.22 — — — — — 0.24
Cr20 ;J......................... 0.0 — — — - 0.31 0.04

99.16 100.00 1.5065 100.00 100.881) 100.43 100.632
Spez. Gewicbt . . . 3 043 — — — — — 3.35

IV. Teschenitpyroxenit, Analysenzahlen.
IV a. Analysenzahlen uragerechnet auf die Sumrae 100 mit 

Ausschluss von H20  uud S.
IV b. Molekularzahleu.
IY c. Molekularprozente.
22. Pyroxenit der Alkalireihe. Brandberg, Kirchspiel Gran, 

Norwegen.
23. Hornblendebypersthenfels der Alkalikalkreihe. North 

Meadow, Gallatin Co, Montana U. S.
24. Amphibolperidotit der Alkalikalkreihe. North Meadow, 

Gallatin Co, Montana U. S.
Die O sa n n ’schen Grosscn:

S =  52.95  A =  3 .18 C =  0 .59  F  =  38.79
a =  1.5 c =  0.3 f — 18.2

n = 7 . 0 3  к =  0.89. 1 2

1) Inklusive 0.31% Ca3P2Og.
2) » 0.09% NiO.
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Das betrachtlichc Uberwiegen der farbigen Gemengteile, 
hauptsachlich des Pyroxens iiber die farblosen, nahert dieses 
Gestein den Alkalipyroxeniten, denen es ausserdem, wie es der 
Vergleich lehrt, der chemischen Zusammensetzung noch nalie 
stelit. Der chemische Charakter der Pyroxenite drixckt sich im 
niedrigen Gebalt an SiOa und A120 3 aus. Das spezifische Ge- 
wicht >  3 nahert es auch.den Pyroxeniten. Von den bishcr be- 
schriebenen Alkalipyroxeniten unterscheidet den Tescheuitpy- 
roxenit der niedrige Gebalt an MgO und der etwas lwhere Ge- 
halt an Alkalien. Soweit. m ir bekannt, ist bisher in Pyroxeniten 
kein so lioher Gehalt an T i0 2 beobachtet worden.

M it dem Namen Tcschenitpyroxenit1) will ich den Unterschied 
des Gesteins von normalen Alkalipyroxeniten inbetreff der minera- 
logischen Zusarameusetzuug hervorheben, jedocli aucli den gcue- 
tisclien Zusammenlmug unterstrcichen, indem ich ihn als Endglied 
in der Essexit-Teschenit-Reihe ansehe.

U r t i t .  Eine andere interessante Schliere, wolil cin Resultat 
der Spaltung des Teschenitmagmas, wurde als schnell auskcilender 
Gang sowohl im Teschenit, als im Tcschenitpyroxenit angetrofifen. 
Im Tcschenitpyroxenit ist dieser Gang nur a/3 cm. machtig und 
stark zersetzt; in seiner Zusammensetzung entspricht dieser den 
Seitenpartieen (Sahlbandern) des im folgenden beschriebenen 
Ganges.

Der Schliercngang im Teschenit ist an der breitesten Stelle 
gegen 3 cm. breit und ist an ihm die dunklerc feinerkornige M itte 
von den rosafarbenen beiden Randpartieen (Sahlbandern) zu unter- 
scheiden (Vgl. Taf. I ll, Fig. 1). Sie heben sich scharf von dem

1) Yielleicht ware in Anbetraclit der vollstandig abweichenden cbemisehen 
Zusammensetzung cin vollig neuer Name angebracht, z. Beisp. Jjussit, nach dem 
Fluss, auf (lessen Ufer er zu finden ist.
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umgebenden Gestein ab sowolil durcli das Fclilen von schwarzen 
Hornblendenadeln als auch durch die scheinbare Homogeneitat. 
D er centrale Teil von 1 bis 1.3 cm. M achtigkeit ist dermassen 
dicht, dass mit dem blossen Auge die Bestandteile nicht im ter- 
scheidbar sipd. Die Sahlbander, von s/i  bis 1.8 cm. breite, ent- 
hiillen bei aufmerksamer Betrachtung die Nephelinformen sowie 
die schwarzen Piinktchen des Aegirins. Das Korn ist hier ver- 
haltnismassig grob, unbedeutend feiner als beim Teschenit. Die 
Grenzen zwischen Centralpartie und Sahlbander sowie zwischen 
Teschenit und den letzteren ist gezahnt, jedoch scliarf, obgleich 
M inerale des eineu Gesteins nicht selten in das andre hinein- 
ragen.

Die beiden Sahlbander stehen ihrer mineralogischen Zusam- 
mensetzung nach dem von R a m s a y 1) beschriebenen U rtit nahe.

4 Das Mikroskop zeigt, dass das Gestein hauptsachlich aus Ne- 
phelin und Aegirin besteht. Der Natronfeldspat spielt eine ganz 
untergeordnete Rolle und ist in ganz geringer Menge vorhanden. 
Ilmenit in unregelmassigen Kornern und Titanomagnetit sind 
ofter anzutreffen. Accessorisch treten sehr vereinzelte Kornchen 
von Hornblende auf. Der Analcim fullt nicht selten die Intersti- 
tien zwischen den frischen Nephelinkristallen aus und ist in dem 
Gestein wahrscheinlich teilweise prim ar. Sekundarer Analcim als 
Umwandlung des Natronfeldspats ist auch zu beobachten. Sekundar 
sind ebenfalls Calcit, Zeolithe und Leukoxen als Saum urn Rmenit 
und Titanomagnetit. Die S truktur des Gesteins ist nahezu kornig 
(vgl. Taf. IV, F ig. 3).

Der Nephelin bildet die Hauptmenge der Kompouenten und 
ist idiomorph. Die Lange der Kristalle in den rechteckigen Langs- 
schnitten erreicht 1,4 mm., die Breite ist wenig geringer. Scharf 
t r i t t  die basale Spaltbarkeit hervor, die prismatische dagegen ist 
nicht ganz so deutlich. Meist sind die K ristalle ganz frisch, ver-

1) W. Ram say. Urtit, einbasischesEndgliedder Augitsyenit-Nephelinsyenit- 
Serie. Geol. For. i Sthlm Forh. XVIII (1896), S. 459. — Id. Das Nephelinsyenit- 
gebiet auf der Halbinsel Kola II. Fennia XV. 2. Helsingfors 1899, S. 22.
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w itterte sind selten. Ausser den beim Tesclienit behandelten 
Umwandlungserscheinungen kann man hier die Umwandlung in 
ein feinkorniges Aggregat beobachten, wahrscheinlich Hydro- 
uepbeliu (einachsig, Hauptzone und Doppelbreclumg positiv).

Der Aegirin  steht als Komponente an zvveiter Stelle. Auf 
gleichzeitige Kristallisation mit dem Nephelin denten gegen- 
seitige Beherbergung der Minerale als Einschliisse. Ausserdem 
ist bald der eine dem andren gegeniiber, bald der andre der 
ersten gegeniiber idiomorpli. Also dieselben gegenseitigen Be- 
zieliungen, wie sie R am say  fiir das Kola-Gestein beschrieb1) .—  
Die Ausloschung c : a des Aegirins in Schnitten senkrecht zur 
optischen Normalen =  2°— 3°. Sebr oft ist die Umwachsung 
von Aegirin durch Aegirinaugit zu beobachten, wahrscheinlich 
ein Resultat der Resorption des einschliessenden Gesteius, d. h. 
des Teschenits, da im centralen Teil der Schliere eine solclie 
Yerwachsung nicht beobachtet wurde.

Von gleichem Resorptionscharakter, d. h. auf Kosten des 
einschliessenden Gesteius entstandeu sind wahrscheinlich die 
feinen Hornblendenadeln. Sie sind nur in dem Sahlband der 
Schliere zu beobachten, nicht im centralen Teil, und sind wahr
scheinlich auf Kosten des Barkevikits aus dem Teschenit ent- 
standen und an Natrium angercichert. Pleochroismus und Ab
sorption zeigen folgendes Bild

7 >  P >  a
schwarzbraun schmutzig griingelb schrautzig griingelb.

Der Ausloschungswinkel с : у =  10 — 12°. Die Achsenebene 
ist senkrecht zu (010). Zwillinge nach (100). Die Spaltung nach 
dem Prism a ist gut entwickelt. Der Achsenwinkel ist gross, doch 
konnte er wegen der intensiven Farbung nicht gemessen werden.

Die sparlichen Feldspate gehoren nach dem kleinen Achsen
winkel, der niedrigen Licht- (im Vergleich mit Kanadabalsam)

1) W. Ramsay 11. cc.
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und Doppelbrcchimg nnd der negativen Spitzen Bissectrix zu 
urteilen auch hier anscheiuend zum Alkalifeldspat (Anorthoklas?).

Die mineralogische Zusammensetzung der Sahlbander der 
Schliere, und zvvar was die Rolle des Nephelins und des Aegirins 
betrifft, deutet diesen Hauptkomponenten nach auf die Zuge- 
horigkeit zum U rtit. Yon den echten K ola-U rti ten, die aus 
Nephelin, Aegirin und acccssorischen A patit bestehen, untcr- 
scheidet es sicli durch Gegenwart von Erzen und verschwindenden 
Mengen von Alkalifeldspat und Hornblende und Fehlen von- 
Apatit. Der centrale dunkle Teil der Schliere besteht aus feincn 
Feldspatleisten, Nephelin und eiuer uberwiegenden Menge von 
Aegirinkornern. Ilmcnit und M agnetit sind sparlich. Die Feld- 
spate sind stark verandert und geben im konvergenten Licht ein 
undeutliches Bild. Zum Raude bin kann man eine niedrigere 
Lichtbrechung als Kanadabalsam konstatieren, und Schnitte, die 
anscheiuend die Spitze Bissectrix sclmeiden, geben eine positive 
Reaktion; dieses deutet auf Albit (?) bin.

Bedeutend haufiger sind Schlieren zu beobacliten. die an 
M ineralbestand und Verhaltuis der farbigen Elemente zu den 
farbloseu dieselbe starke Abweichung vom Teschenit zeigen.

Sclion makroskopisch fallt hier die Arm ut an farbigen E le- 
mentcn auf. Die Struktur ist kornig. U. d. M. sind als farbige 
Hauptkomponenten Barkevikit, Aegirin und Aegirinaugit zu be- 
obachten. Ein sclnvach gefarbter Titanaugit mit kaum bemerk- 
barer Sanduhrstruktur ist selten. D er Aegirin wird oft vom 
Aegirinaugit um hullt; letzterer ist wahrscheinlich auch hier 
ein Resorptionsprodukt. Sowohl der A egirin , als auch der 
Aegirinaugit umhiillen ihrerseits die seltencn Titanaugitkorner. 
A patit in Form von dunnsten langen Nadeln ist sehr unter- 
geordnet.

Die Hauptrolle in dieser A rt Gesteinspartieen spielen der 
Alkalifeldspat und der Nephelin. D er Alkalifeldspat ist auch 
hier dem optischen Befund nach wahrscheinlich ein Anorthoklas(?).
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Em  stark  veranderter und nicht nalier bestimmbarer Plagioklas 
ist an Menge sehr untergeordnet. —  Yon Erzen sind Titauo- 
m agnetit und M agnetit vorhandcn. Sekundar sind betrachtliche 
Mengen von Zeolithen und Cblorit.

Die vorherrscliende Rolle, die in solchen Scblieren der Alkali- 
Feldspat und der Nephelin spielen, und das Abriicken der far- 
bigen Gemengtcile an zweite Stelle deutet anscheinend auf eine 
Spaltung des Teschenitmagmas in die Richtuug der Nephelin- 
syenite.

Der E n d o k o n ta k t  des Teschenits zum Trachyandesit hin 
ist, wenn ein Teil der Yegetationsdecke entfernt wird, an dem 
ostlichen Ende des Hiigels am Gipfel gut sichtbar.

Bei Annaherung an die Kontaktflache nimmt die Korngrosse 
schnell und unregelmassig ab und die Hornblende wird von Biotit 
ersetzt. Ebenso schnell und unregelmassig schwankt das quanti
tative Verhaltnis der farbigen und farblosen Gemengteile. In ein 
und demselben Handstiick kann man sowolil grobkornige Partieen 
beobachten, in denen inmitten von rosa Feldspaten schwarze 
Kristalle eines farblos durchsichtigen diopsidischen Pyroxens, der 
den Titanaugit vertritt, wenig hervortreten, als auch feinkornige 
Partieen mit ubervviegendem diopsidischen Augit, der noch dazu 
in jedem einzelnen Korn polysynthetisch nach (100) verzwillingt 
ist. Die A patitkorner werden zusehends grbsser, ktirzer und 
breiter. Die Hornblende, an Menge dem Biotit gegeniiber zuruck- 
tretend, ist auch liier Barkevikit. Die Plagioklase gruppieren sich 
intersertal und durchwachsen ofters den Biotit und den Augit 
siebformig. Die Ausloschungsschiefen ( 1  у . . .  .2 8 °  =  5 3 °/0 An, 
X  PM . . .2 8  — 29° — 52— 54% An) stellen ihn zum Labrador. 
Der Alkalifeldspat ist auch hier anscheinend Anorthoklas (?) und 
an Menge sehr untergeordnet. D er Analcim ist selten, Nephelin 
wurde, wahrscheinlich infolge der intensiven Verw itterung, nicht 
beobachtet. An Erzen ist der M agnetit in bedeutenden Mengen 
vorhanden, der Titanomagnetit dagegen selten.
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Zuletzt scheint ein Gleichgewicht zwischen den leukokraten 
und melanokraten Teilen des Gesteins einzutreten, das Gestein 
wird feiukornig und nimmt eine schwarzgraue Farbe an.

Die unter dera Mikroskop hervortretende In tersertalstruktur 
m it Ankliingen an die ophitische und die mineralogisclie Zu- 
sammensetzung: farblos durchsicbtiger Augit (Diopsid), Biotit, 
Barkevikit, Labrador, Alkalifeldspat, Nephelin(?), Analcim, Ti- 
tanomagnetit und Apatit, jedoch auch das gegenseitige Mengen- 
verhaltnis dieser Komponenten nahert dieses Gestein dera E s s e -  
x i td ia b a s .

Ob dieses Gestein als Resultat der Veranderung in der Nahe 
von der Endokontaktflache entstand oder ob es als Oberflachen- 
facies anzusehen ist, dieses zu entscheiden ist schwer, da es die 
Vegetationsdecke verhindert diesen Fragen auf einer grosseren 
Flacbe nachzugehen. In beiden Fallen ist wohl die Veranderung 
der S truktur und teilweise der mineralogischen Zusammensetzung 
demselben Hauptfaktor zuzuschreiben, namlich der verhaltnis- 
massig scbnellen Abkiihlung.

Zur systematischen Stellung des Tesclienits.

U nter dera Namen Teschenit wurde 1861 von H o lie n e g g e r  
eine Gruppe von Analcimgesteinen aus der karpatischen Kreide- 
formation beschrieben, welche friiher zu den Syeniten, Dioriten, 
Diabasen und Trappen gezahlt wurde. Der Name H o h e n e g g e rs  
ha t sich bis zum heutigen Tage erhalten, und unter diesem Namen 
sind eine Reihe von Gesteinen aus dem Kaukasus, den Pyrenaen, 
aus Portugal u. a. 0 . beschrieben worden.

Im Jahre  1886 erschien die Abhandlung R o h rb a c h s  «Uber 
die Eruptivgesteine im Gebiete der schlesisch-mahrisclien Kreide- 
form ation»1), in der der Verfasser ausser einer Besprecliung der

1) T. M. P. M, Bd. VII (1886), S. 1—63.
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frtiher erscliienenen, diesen Gesteinen gewidmeten Arbeiten eine 
ausfuhrliche Beschreibung der zahlreichen schlesisch-mahrischen 
Teschenite giebt. Das Auftreten des fur diese Gesteine so typi- 
schen Analcims leitet R o h rb a c h  ausschliesslich aus der Zer- 

.setzung des Feldspatelements her, und spricht sicli gegen die 
Gegenwart von Nephelin aus, der doch von vielen friiheren 
Autoren angegeben wurde. Das Fehlen von Nephelin veranlasst 
den Verfasser diese Gesteine zu der Gruppe der Diorite und 
Diabase oder der Hornblende- und Pyroxenandesitex) zu stellen, 
und nicht zu den Plagioklas-Nephelin-Gesteinen, zu denen sie 
R o se n b u sc h  schon im Jahre  1877 stellte.

Aus der Beschreibung der schlesisch-mahrischen, portugiesi- 
schen und kaukasischen Teschenite geht hervor, dass unter diesem 
Namen eine sehr heterogene Gesteinsgruppe bezeichnet wurde, 
heterogen sowohl was die quantitativen Verhaltnisse derM ineral- 
komponenten, als auch die S truktur betrifft. Das Auftreten von 
Analcim in all diesen Gesteinen, und die Bedeutung, die ihm bier 
zugesprocheu wurde, war die Veranlassung nicht nur diese Ge
steine in eine Gruppe zusammenzufassen, sondern auch unter 
diesem Namen Gesteine zu beschreiben, die mit den Tescheniten 
nichts gemein hatten. R o se n b u sc h  stellte als erster sie zu den 
Nepheliugesteiuen und behandelte sie unter der Gruppe der The- 
ralithe, und er deutete wohl damit zuerst an, dass aus dieser 
Gruppe eine Reihe von Gesteinen auszuschalten sei, die mit ihr 
nur gemein.samc Umwandlungserscheinungen aufweisen, namlich 
die Bildung von sekundarem Analcim. In der letzten Auflage der 
«Elemente der Gesteinslehre» (1910) spricht in einer Anmerkung 
zu S. 207 R o se n b u sc h  die Vermutung aus, dass die Teschenite 
von Teschen und Neutitschein, sowie die portugiesischen zu den 
palaeovulkanischenTrachydoleriten zu stellen seien, folglich diirfte 
er wohl hierm it den Zusammenhang der typischen Teschenite mit 
dem Essexitmagma betonen. 1

1) 1. c. S. 60.
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Seit dem Erscheinen der UntersuchuDg R o h rb a c h s , d .li.se it 
1886 ist, soweit m ir bekannt, keine Arbeit betreffend die inte- 
ressante Gcsteiusgruppe der schlesisch-mahrischen «Teschenite» 
erschienen1), und es ist zu erwarten, dass bei den rasclien Fort- 
schritten auf dem Gebiete der Petrographic neue Forschungen 
diese Gesteinsgruppe, wie es schon R o se n b u sc li andeutet, in eine 
Reihe von Gesteinen zerlegen wird, wobei 'wahrscbeinlich nur fur 
eine geringe Zalil von ihnen der Name Teschenit beizubehalten 
sein wird.

Die ersten Nachrichten vom Minussinsker Teschenit stammen 
von R e in is c h , der in seiner N o tiz1 2 3) eine kurze Beschreibung des 
Gesteins giebt und auf ihre Ahnlichkeit m it den bekannten west- 
karpathischen Teschenitenhinweist. Diese Ahnlichkeit mit einigen 
schlesisch-mahrischen Tescheniten, und meiner Meinung nach 
auch mit den pyrenaischens), sowie einige Besonderheiten dieser 
Gesteine, die sie von den verwandten Essexiten und Theralithen 
unterscheiden und die ich weiter unten in allgemeinen Ziigen her- 
vorzuheben suche, veraulassen mich R e in is c h s  Benennung bei
zubehalten.

Der Mineralbestand des Minussinsker Teschenits, sowohl in 
seinem leukokraten A n ted : Labrador, Natronfeldspat, Nephelin, 
als auch die melanokrateu Gemengteile betreffend: Barkevikit, 
Titanaugit, Aegirinaugit, ausnahmsweise Aegirin, —  ist identisch 
m it dem M ineralbestand der melanokrateu Gesteine aus der 
Alkalireihe: Essexit, Theralith u. a.

—  2 6 4  —

1) Die imvoll8tandigen(fehIendeBestimmung des fill* diese Gesteine typisehen 
T i0 2!) Analysen von E ic h le i t e r  (Verb, К. К Reichsanst. 1896)'an unfrischem 
Material (hoher Gehalt an C02!) sind von keiner Gesteinsbescbreibung beglcitet.

2) 1. c.
3) Zum Vergleich ziebe ich ausschliesslicli die kornigen Gesteine der schle- 

siscb-nmhrischen und portugiesischen Teschenite heran, und lasse nur fur sie den 
Namen «Teschenit» gelten; was die ubrigen betrifft, so miissen sie zum grossten 
Teil zu denTrachydoleriten gestellt werden, wie es schon E o se n b u sc h  in seinen 
«Elementen» 1910, S. 207, Anm. tat.
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Schon bei Betrachtung der Eandstiicke, aber auch in Diinn- 
schliffen, fallt soin m ehr leukokrater Charakter auf, der ihn von 
den typischen Theralithen nnd teilweise den Essexiten unter- 
scheidet, und noch dentlicher t r i t t  dieses bei Vergleich ihrer Ana- 
lysen hervor. Zum Yergleich entuahm ich die Teralithanalysen 
R o se n b u sc h s  «Eiementen» 1910, S. 205, und es worden die 
Theralitho v(>n Duppau (5), Kola (6) und S. Vicente (7) heran- 
gezogen (vgl. auch S. 251). In der Analyse des Minussinsker 
Teschenits sehen wir bei verhaltnismassig nahestehendem Kiesel- 
sauregehalt ( =  48 .25% ; Theralithe 4 6 .5 3 ; 4 4 .2 2 ; 46.47) einen 
niedrigeren Gehalt an CaO (Min. =  6.03% ; Ther. 12 .03 ; 10.60; 
7.28) und MgO. Die Summe der Alkalien iibersteigt jene der 
Theralithe ein wenig (Min. = 8 .8 1  °/0; Ther. 6 .53 ; 7 .4 1 ; 8.38). 
Deutlicher tr itt  das Bild der gegenseitigen Verhaltnisse bei Ver
gleich der O san n ’schen G rossen1) hervor.

Fiir den Minussinsker Teschenit gelten die Zahlen:

S. A. C. F. a. c. f. n. k. 
I l l ...........................  58.43 8.73 3.14 17.49 5.9 2.2 11.9 7.5 0.77

Fur die Theralithe:

5 ...........................  49.52 7.13 1.38 34.46 3.5 0.5 16.0 8.3 0.62
6 ...........................  51.07 6.07 2.74 31.31 3.0 1.5 15.5 8.3 0.70
7 ...........................  43.38 8.46 2.47 34.75 4.0 1.0 15.0 7.5 0.48

W ie aus der Urarechnung der Analysen ersichtlich, ist der 
Minussinsker Teschenit bedeutend saurer als die Theralithe. 
CaO is t im  Teschenit in weit hoherem Masse an A120 3 gebunden 
als im Theralith, was schon die starkere Entwicklung der Pla- 
gioklase beweist. In den Theralithen, in denen die Bauschana- 
lysen einen weit hoheren Betrag an CaO angeben als im Teschenit, 
ist er in der Hauptmenge an der Bildung der farbigen Gemeng-

1) Die Umrechnung, ausgenommen den W ert k, ist R o sen b u sch , Elemente 
etc., 1910, S. 239 entnommen.

19
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teile beteiligt, und hierdurch wird die melanokrate Zusammen- 
setzuDg zum Nachteil der leukokraten begiinstigt; dieses eruiert 
schon aus dem Vergleich der Zahlen fur Cc im Teschenit und 
den Theralithen. W as die Alkalien betrifft, die zur Bildung der 
Natronfeldspate und desN Nephelins beitragen, so sehen wir 
wiederum, dass ihre Menge im Teschenit wie auch die Menge 
der genannten Minerale grosser ist als im Theralith; dieses er- 
hellt auch aus dem Vergleich der Zahlen fur Aa der beiden 
Gruppen. Bei weiterem Vergleich der Bauschanalysen tr i tt  w eiter 
hervor, dass in den Theralithen von Duppau (5) und Umptek (6) 
die Menge von K 20  bedeutend niedriger ist als im Minussinsker 
Teschenit, und der Theralith von S. Vicente (7) zeigt gleichen 
Betrag an K20 . Der Gehalt an Na20  im Teschenit ist ungefar 
gleich dem Gehalte von (6) und (7), dagegen etwas hoher als im 
Theralith (5). Es muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass 
da die Theralithe bedeutend melanokrater sind und infolge dessen 
in ihnen cine relativ bedeutend grossere Menge von Na20  an die 
farbigen Gemengteile gebunden ist, eine bestimmte Menge von 
Na20 , und zwar bedeutend grosser als im Teschenit, von den 
A lkalifeldspatenundFeldspatvertretern fur die farbigen Elemente 
in Abzug kommen muss, und im Resultate wiirde Aa des Tesche- 
nits das Aa der Theralithe noch m erkbarer iibertreffen. Bei 
Vergleich der Grossen F f  des Teschenits ( f = l  1.9) mit denen der 
Theralithe (5 . . . = 1 6 .0 ;  6 . . . 15 .5 ; 7 . . .  15.0) t r i t t  der bedeu
tend starkere melanokrate Charakter der letzteren ohne weiteres 
zu Tage.

Kurz summiereud sehen wir, dass auf Grand von mikrosko- 
pischen Befund und Analysenvergleich einerseits der mehr leuko- 
krate Charakter, der durch die relativ grossere Menge sowohl der 
Alkalifeldspate und des Nephelins als auch des Plagioklases, und 
die grossere Aciditat das Minussiusker Gestein von den Thera
lithen scheidet. Andererseits vereinigt sie der gemeinsame Mine- 
ralbefund, die Rolle, die Nephelin, Alkalifeldspate und Plagioklas 
in dem Gestein spielen, und die Zusammensetzung des melano-
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kraten Anteils, obgleich diese Komponenten im Teschenit in andrem 
M engenverhaltnis auftreten als ira Theralitb.

Graphisch treten diese Verhaltnisse deutlich im O sa n n ’schen 
Dreieck hervor (s. S. 288).

In den Bauschanalysen der Shonkinite haben wir den ahnlich 
hohen Gehalt an CaO, so z. Beisp. im Shonkinit von Shonkin Sag, 
Highwood Mtns, Montana, CaO — 9 .35% , im Shonkinit von 
Square Butte, Montana, erreicht er 13 .22% , doch im Mittel 
schwankt er um 10% , wobei, ebenso wie im Tlieralith, er zum 
grossen Teil zur Bildung des farbigeu Gemengteils (hauptsachlich 
Augit), weniger der Plagioklase beitragt; deshalb schwanken die 
W erte fiir Cc bei den Shonkiniten ungefar in denselben Grenzen 
wie bei den Theralithen, niinilicli von 0.5 bis 1.0. Im minussin- 
sker Teschenit Cc —  2.2

Die Analysen von Shonkiniten zeigen fiir die O sa n n ’schen 
Grossen folgende W e rte 1):

S. A. C. F. a. c. f. n. k.
8. Shonkin Sag.
9. Pik Maros,

53.08 7.03 0.77 31.32 3.5 0.5 160 4.4 0.71

Celebes . . 54.37 7.59 1.54 27.37 4.0 1.0 15.0 3.9 0.71
10. Iiatzenbuckel 46.76 9.32 0.80 33.00 4.5 0.5 15.0 7.6 0.52

Die bedeutende Rolle des farbigen Elements im Shonkinit, 
wenig geringer als im Tlieralith, bedingt den hohen W ert fiir 
F  f (im M ittel =  15). Kalknatronfeldspate fehlen in den Shonki
niten ganz oder spielen eine untergeordnete Rolle, wahrend sie 
im minussinsker Gestein stark als Labrador entwickelt sind. Es 
ist auch hervorzuheben, dass in den meisten Shonkiniten ein 
Uberwiegen von K20  liber Na20  zu beobachten ist; dieses ist 
allerdings nicht die Regel, aber doch fiir die meisten von ihnen

1) Die Berechnnng der Analysen ausgenommen der Werte fiir к ist 
H. R o sen b u sch , Elemente etc. 1910, S. 238—239 entnommen.

19*
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charakteristisch. So sind die W erte fur n in den Shonkiniten von 
Shonkin Sag =  4 .4 , Pik Maros =  3.9 und nur im Shonkinit von 
Katzenbuckel = 7 . 6 .  Folglich unterscheidet sich das minussin- 
sker Gestein von den Shonkiniten durch ausgepragter leuko- 
kraten Charakter und durch die Rolle, die in ihm die Plagioklase 
spielen.

Bei Besprechung des chemischen Charakters der Shonkinite 
und Theralithe betont R o se n b u sc h  seine TJbereinstimmung mit 
dem der Essexite, und dass aus den letzteren Shonkinite hervor- 
gehen durch Anwachsen der Menge des Kalifeldspats und des Ne- 
phelins, Theralithe aber durch Anwachsen der Menge des Nephe- 
lin s1). M it anderen W orten, die Differentiation des Essexitmagmas 
geht anscheinend nach zwei Richtungen: cinerseits erhalten wir 
den Shonkinit durch Ersatz der Plagioklase durch Alkalifeld- 
spate bei relativ gleichen Mengen des farbigen Elements, andrer- 
seits entsteht durch E in tritt von relativ grosseren Mengen von 
Nephelin und teilweisen Ersatz des Plagioklases durch Alkali- 
feldspate (meist Natronfeldspat) und gleichbleibenden Mengen 
des farbigen Elements der Theralith.

Natiirlich ist dieses Schema nur fur wenige Shonkinite richtig, 
und zwar fur die, welche mit Essexiten verbunden sind.

W ir konnen uns leiclit eine dritte  Reihe vorstellen, in der 
das farbige Element der Essexite durch E in tritt von bedeutenden 
Mengen von Nephelin und Alkalifeldspat (hauptsachlich N atron
feldspat) teilweise ersetzt wird, wahrend die Menge des Plagio
klases dieselbe bleibt. Im Resultat erhalten w ir ein leukokrates 
Gestein, in dessen leukokratem Anteil Nephelin und Alkalifeldspate 
sowie basischer Plagioklas eine gleiche Rolle spielen werden. Ein 
solches Gestein wiirde dem Minussinsker Teschenit entsprechen.

Indem ich die Teschenite als besonderen, aus den Essexiten 
hervorgegangenen Zweig auffasse, will ich nur den inneren Zu- 
sammenhang hervorheben, der liberal!, wo diese Gesteine auf-

1) 1. c. S. 202.
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treten, beobachtet wird, nicht aber sie aus der Theralithgruppe 
ausscheiden. Ausserdem will icli kierdurch betonen, dass die 
Differentiation des Essexitmagmas sowolil in der Richtung des 
mebr melanokraten Theraliths, als auch in der Richtung des 
leukokraten Teschenits gelien kann, jedoch dass letzterer ein 
besonderer Zweig ist, nicht aber ein Zwischenglied zwischen 
Essexit und Theralith bildet; man miisste besondere Zwischen- 
glieder in der Essexit - Theralithreihe erwarten, die sich von 
solchen der Essexit-Tesckenitreihe unterscheiden.

Bei Yergleich der Analyse des M inussinsker Teschenits mit 
solchen der Essexite muss betont werden, dass sie im.allgemeinen 
einander nahe stehen, und dass in den Essexiten der Gehalt an 
Eisenoxydcn, CaO und teilweise MgO holier ist, der Gehalt an 
Alkalien ein wenig niedriger.

Deutlicher ist der Yergleich der O san n ’scken G rossen1):

8. A. C. F. a. C. f. n. k.
11. Rongstock . . . . . . 57.17 8 00 3.42 19.56 6.5 2.0 12.5 7.3 0.77
12. Salem, Mass. . . . . . 51.90 8.25 3.47 21.16 5.0 2.0 13.0 7.5 0.71
13. Dignaes . . . . . . . 55.75 6.69 4.37 21.77 4.0 2.5 13.5 6.6 0.78
14 Cabo Frio . . . . . . 50.37 7.09 4.44 25.94 4.0 2.5 13.5 8.0 0.65
16. Mount Johnson . . . . 58.21 7.44 5.65 15.61 5.0 4.0 11.0 8 1 0.81
16. Bezavona . . . . . . 59.45 7.78 4.06 16.87 5.5 3.0 11.5 6.6 0.83
17. Neustldwales . . . . . 57.36 4.98 1.45 29.79 2.5 1.0 16.5 7.3 0.91
18. Milton N. S. W. . . . 59.72 6.16 5.77 16.42 4.5 4.0 11.5 7.1 0.92
19. Moltenborough . . . . 52.70 4.26 6.40 25.98 2.5 3.5 14.0 7.5 0.82
20. Ragunda. . . . . . . 56.77 5.92 3.62 24.17 3.5 2.0 14.5 7.4 0.85

Die Aciditat ist durchschnittlich etwas grosser als die des
Teschenits, die W erte fiir Aa und Cc stehen denen des Tesche
nits nahe, doch zeigt im Essexit Cc eine Neigung zum Anwachsen, 
wie aus der Rolle des Plagioklases in dem Gestein zu erwarten

1) Aus II. R o sen b u sch , Elemente etc. 1910. S. 238, ausser der Berechnung 
von k.
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ist. Der durchschnittlich hohe W ert von Ff, der sich dem fiir die 
Theralithe nahert, folgt naturgemass aus dem mehr melanokraten 
Charakter des Gesteins.

M it den Essexiten hat der Minussinsker Teschenit den Gehalt 
an basischem Plagioklas gemein; er spielt ja  in den Essexiten 
durchaus nicht die letzte Rolle; ferner den deutlicher ausge- 
sproehenen leukokraten Charakter als die Theralithe. Von den 
Essexiten unterscheiden ihn die Mengen von Nephelin und 
Natronfeldspaten, die ja  in dem Teschenit von Minussinsk 
reichlich vorkommen.

— 270 —

Das Gestein von Minussinsk steht, was den M ineralbestand 
und sein gegenseitiges Mengenverhaltnis betrifft, dem Teschenit 
von Paskau und Boguschowitz in Osterreichisch Schlesien, und von 
Pau in den Pyrenaen am nachsten; von diesen Gesteinen hatte 
ich Gelegenheit Dunnschliffe, dem Geologischen Museum gehorig, 
zu untersuchen. W ahrscheinlich steht er auch, soweit die Ge- 
steinsbeschreibung ein Urteil erlaubt, den kornigen V ertre tern  
des Teschenits von Marklowitz, Bludowitz, Brusowitz u. a. nahe, 
wie auch den kornigen V ertretern des Teschenits von Cezimbra, 
deren gegenseitige Ubereinstimmung schon R o h rb a c h  her- 
vorhobx).

Fflr den Teschenit von Cezimbra, Portugal, giebt M a c p h e r-  
s o n 1 2) folgenden Mineralbestand an: Feldspat, Plagioklas, Py- 
roxen, Amphibol, Nephelin, Analcim, Magnetit, Apatit, Zeolith 
(Natrolith?) und Calcit. In dem Teschenit von Bluschowitz giebt 
R o se n b u sc h  mit Bestimmtheit Nephelin a n 3). Personlich konnte 
ich Nephelin in den Tescheniten von Paskau und Pau nach- 
weisen (s. oben und Taf. IV, Fig. 1), und wenn er nicht in den

1) 1. c. S. 41.
2) J. M acp h e rso n . Resume d’une description d. roches mentionnees dans 

la note precedente. Bull. Soc. Geol. d. France 1882. S. 292.
3) Mikr. Physiogr. etc. 1907 II. 1. S. 431.
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andren nachgewiesen werden konute, so muss dies der weit- 
gehenden Yerwitterung der Handstiicke zugeschrieben werden.

W as die Alkalifeldspate betrifft, so treten sie in alien typi- 
schen Tescheniten auf. M a c p h e rso n  erwahnt sie aus den Tesche- 
niten von Cezimbra (s. oben). R o h rb a c h  erwahnt sie nur fur 
die Teschenite von Bludowitz uud Sohla, fiir den letzteren m it 
Vorbebalt. Ich selbst konnte Alkalifeldspate in den Tescheniten 
von Paskau, Boguschowitz und Pau beobachten. Es muss jedoch 
hervorgehoben werden, dass die Alkalifeldspate, wie im Minus- 
sinsker Gestein, leichter in Analcim ubergehen als der Nephelin 
(s. oben), und folglich ist, wenn der Erhaltungszustand des 
Gesteins den Nephelin schwer nachweisen lasst, es noch schwerer 
die fast vollstandig umgewandelten einstigen Alkalifeldspate auf- 
zufinden. M a c p h e rso n  betont den innigen Zusammenhang des 
(Alkali-?) Feldspats im Teschenit von Cezimbra mit dem Analcim, 
dass er stark umgewandelt sei, von Analcim ersetzt, und dass 
nur fleckenweise bei gekreuzten Nicols die Merkmale des Feld
spats hervortre ten1).

Leider fehleu chemische Analysen vou Tescheniten aus' den 
klassischen Fundorten entweder vollstandig, oder sie sind an 
dermassen zerstorten Gesteinen ausgefiihrt, dass sie nicht einmal 
ein aunahernd richtiges Bild lieferu.

Bei meinen Yergleichen hielt ich mich hauptsachlich an die 
vorhandenen Beschreibungen und eigene mikroskopische Studien 
an mir zuganglichen Scbliffen. Um auch die chemische Seite zu 
beleuchten, habe ich mir erlaubt die chemische Analyse des 
Teschenits von Boguschowitz, den ich fiir typisch und dem 
Minussinsker Gestein nahestehend halte, umzurechnen (s. Anal. 1, 
vgl. oben). Von ihm, der zu der Gruppe gehort, welche B o h rb a c h  
mit den grobkornigen Teilen des portugiesischen Teschenits von 
Cezimbra vergleicht1 2), existieren zwei Analysen von A. S ie g -

1) 1. c. S. 293.
2) 1. c. S. 41.
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m u n d 1), uuten unter A angefiihrt, und eine Analyse F e l ln e r s 1 2), 
unter 1 in Originalform abgedruckt.

S i02 ..........
A.

48.18
TЮ2 .......... —

•^^2% • • • • 11.80
Fe20 3 . . . . 9.79
F e O .......... 5 .90
MgO . . . . 6.05
C a O .......... 7 .50
Na20 ____ 3.46
K20  . . . . . . 1.57
H20 .......... 3.20

P 2°5 -------- 0.49
C l ............. Sp.
C 02 .......... 0.71

98.65

l. 1 a.

47 .41 49 .6 7
— 2.1

18.65 17.44

10.21 10.70

5.06 5.3
7 .17 7.5
4 .90 5.13
2.06 2.16
5.05 —
__ __

100.52 100 .00

Die erstangefiihrte Analyse fallt auf durch den niedrigen Ge
halt an Al20 3 =  11 .8% . Eine T i0 2-Bestimmung felilt, sie ist 
wahrscheinlich in A120 3 eingeschlossen, welches den Betrag an 
A120 3 noch weiter herabdrucken wiirde. Es ist schwer sich eiuen 
so niedrigen Gehalt an Ala0 3 in ciuem dermassen an Feldspat 
und Feld spat vertreter reichen Gestein wie das von Boguschowitz 
vorzustellen; ausserdem w id e i^ ric h t der niedrige Alkaligehalt 
der Analyse dem mikroskopiscben Befund. Der hohe Gebalt an 
CaO ( =  7.5) ist wohl kaum dem Gestein eigen und moglicher- 
weise von aussen eingewandert, worauf vielleicht der Gehalt an 
C02 ( =  0.71 °/0) hinweist.

1) G. T ach erm ab . Felaarten von ungewohnlicher Zusammensetzung aus den 
Umgebungen von Teschen und Neutitschein. Sitz.-Ber. d. K. Akad. d. Wisa. in 
Wien. Math.-naturw. Klasse 53. 1 (1866). S. 288.

2) A. F e lln e r .  Chemische Untersuchang der Teachenite. N. J. 1868. S. 207.
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Die Aualyse F e l ln e r s  (1) giebt ein m itdem  mikroskopischen 
Befund nahe iibereinstimmendes Bild, wenigstens was den Diinn- 
schliff vom Boguschowitzer Gestein betrifft, der mir im Geolo- 
gischen Museum zuganglich war. In der Analyse von F e l ln e r  
fehlt ebenfalls die Bestimmung von T i02, ausserdem die von P 30 5 
und C 02. Die Eisenoxyde wurden als Oxydul bestimmt. Der Ge- 
halt an CaO miisste in dem frischen Gestein niedriger sein, mog- 
licherweise entspricht ein Teil davon von aussen eingewandertem 
CaC03. Die Bestimmung von H20  zeigt einen sehr hohen Be- 
trag ; dieses zeugt von der starken Y erw itterung des Gesteins 
und moglicherweise ist hier C 02 m it eingeschlossen. Der Ver- 
w itterung ist auch der niedrige Gehalt an Alkalien zuzuschreiben.

U nter l a  ist die Analyse 1, auf 100 unter Ausscbluss von 
H20  umgerechnet, wobei vorher von A120 3 2 %  T i0 2 abgezogen 
und spater in die Umrechuung auf die erste Decimale berechnet 
eingefiihrt wurde. Der ansehnlichen Menge von titanfiihrenden 
M ineralen in dem Gestein von Boguschowitz wird diese Korrek- 
tion vielleicht gerecht.

Zur Ubersichtlichkeit seinen die O sa n n ’schen Grossen der 
vorhandenen Teschenitanalysen angefuhrt:

s. A. C. F. a. c. f. n. k.
III. Minussiimk . 58.43 8.73 3.14 17.49 5.9 2.2 11.9 7.5 0.77
1. Boguschowitz. 55.22 6.84 4.23 22.64 4.1 2.5 13.4 7.8 0.78

Aus diesen W erten gebt hervor, dass im Teschenit von Bogu
schowitz verglichen mit dem Miuussinsker Gestein eine bedeutende 
Abweichung von Aa und Ff, eine unbedeutende jedoch von Cc zu 
konstatieren ist. Der Erhaltungszustand des Gesteius und die 
Leichtigkeit, m it der die Alkalien ausgelaugt werdeu, in Betraclit 
gezogen, mussten Analysen von frischen Handstiicken etwas 
grossere W erte fur Aa und abhangig davon, kleinere fur F f ge- 
ben; dieses wurde die Gesteine einander weiter nahern, wie schon 
die Bauschanalysen nicht unbetrachtliche Verwandtschaft zeigen.
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Der von F a i r b a n k s  beschriebeue Augitteschenit von Point 
S a l1) enthalt, wie der Name bezeugt, als farbigen Gemengteil 
hauptsachlich Augit, daneben umgewandelten Olivin, auf den die 
Umwandlungsprodukte hinweisen. Das Gestein besteht aus 4 3 %  
Feldspat, 3 2 %  Augit und 2 0 %  Analcim. D er Feldspat ist stark 
zonar gebaut, den Kern bildet Labrador, die Hiille Albit, der Uber- 
gang von Kern zu Hiille ziemlich unverm ittelt. Der Analcim t r i t t  
als Flecken im Feldspat auf und fullt die Zwischenraume zwischen 
ihnen aus. Der Verfasser, meint der Analcim sei auf Kosten des 
Feldspats und eines Nephelins entstanden.

Die Analyse dieses Gesteins (s. oben, Anal. 2) giebt nach dem 
O sa n n ’schen Yorgang berechnet1 2):

s. A. C. F. a. c. f. n. k.
2. Point Sal. . . 54.64 6.72 5.69 20.49 4.0 3.5 12.5 8.9 0.66

Der bedeutende Plagioklasgehalt, der nach Angabe 4 3 %  be- 
trag t und mit dem hohen W ert von Cc ubereinstimmt, sowie der 
verhaltnismassig niedrige W ert von Aa miisste dieses Gestein 
naher zum Essexit stellen als zum Teschenit, von dem ihn auch 
die relative Arm ut des M ineralbestandes scheidet. Das Gestein 
zeig tbei 49 .61%  S i02 eine niedrige Summe der Alkalien (6 .66% ; 
N a 0 2 =  5 .62% , K20  =  1 .04% ). D er geringe Gehalt an K20  
verhinderte die Kalifeldspatbildung, s ta tt dessen bildete sich 
Albit. Der hohe Gehalt an CaO ( =  10.05% ) ist zwischen Pla- 
gioklas und farbigen Elementeri verteilt und bietet ein fur Essexite 
gewohntes Bild. Der hohe Gehalt an Analcim ist vielleicht gross- 
tenteils der Leichtigkeit zuzuschreiben, mit der der Natronfeld- 
spat und teils auch der Nephelin in diesen iibergeht, so dass uber 
die relative Menge des Nephelins ein U rteil zu fallen schwer 
steht.

1) H aro ld  W. F a irb a n k s . The geology of Point Sal. University of Cali
fornia. Bull, of the Dep. of Geology II (1896) S. 1.

2) Ausser dem W ert fur к aus H. R osenbusch , Elemente etc. 1910 S. 239 
entnommen.



Zura Augitteschenit wurde ein Gestein von Cuyamas Tal 
ntirdlich von Point Sal gestellt, welches derselbe Verfasser Anal- 
cimdiabas nann te1). Der M ineralbestand ist mit dem des Gesteins 
von Point Sal identisch, die Olivinkorner sind jedoch unzersetzt. 
Die Bauschanalyse (s. S. 20, Anal. 3) giebt die Summe der Alka- 
lien =  1 0 .6 4 %  an (Na20 = 8 .3 7 ° / 0; KgO = 2 .2 7 %). CaO istau f 
7.3 %  gefallen.

Die Berechnung der O sa n n ’schen Grossen gab:

s. A. C. F. a. c. f. n. k.
3. Cuyamas Tal. 66.16 10.42 2.72 18.57 6.6 1.7 11.7 8.6 0.63

Im Yergleich mit dem Gestein von Point Sal ist dieses leuko- 
k rater, und die Kalknatronfeldspate, soweit die Zablen fur Cc 
ein Urteil zulassen, stehen an Menge bedeutend hinter den Alkali- 
feldspaten (Albit) zuriick. Angenommen der Analcim ware in . 
dem Gestein sekundar ausschliesslich nach Nephelin, so miisste in 
dem unveranderten Gestein nur geringe Mengen des letzteren 
vorhanden sein. Bei der Annahme, dass alles W asser (0 .44% ) 
in dem Analcim stecke, so wiirde seine Menge, bereclmet auf die 
erste Decimale, 5.4 % betragen; hierzu wiirde 0 .7 6 %  Na30  ab- 
gehen, und diese geringe Menge wiirde, wie eine weitere Um- 
rechnung auf Nephelin lehrt, 3 .5 %  Nephelin entsprechen. Die 
bedeutende Mengen von NagO ( = 8 .3 7 % )  miissten also haupt- 
sachlich im Albit und den Plagioklasen enthalten sein.

Nach der mineralogischen Zusammensetzung, dem gegensei- 
tigen M engenverhaltnis der Gemengteile und dem Yergleich der 
wenigen chemischen Analysen des Teschenits zu urteilen, weicht 
das Gestein bedeutend von den kornigen V ertretern der schlesich- 
mahrisclien Teschenite ab, und eine fernere Untersuchung miisste 
lehren, ob das Gestein von Cuyamas Tal zu der Gruppe der Tesche- 
uite zu stellen ist.
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1) H aro ld  W. F a irb a n k s . On analcite-diabase from S. Luis Obispo Co, 
California. University of California. Bull, of the Dep. of Geology I (1895) S. 273.
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H e rb . E. G re g o ry  beschrieb aus Township M apleton, Aroo
stook Go, Maine, einen gangformigeu Teschenit m it reichiichem 
Analcim, mit den Feldspaten Andesin und Oligoklas, m it violettem 
Titanaugit und mit B io tit1). Die Structur ist grobkornig, teilweise 
lamprophyrisch. An dem Sahlband wird das Gestein dicht und 
porphyrisch, und die Eiusprenglinge gehoren rosafarbenem Feld- 
spat, seltener dem Augit an in kryptokristalliner, urspriinglicli 
glasiger Grundmasse.

Die aus der Analyse (s. ohen, Anal. 4) berechneten O sa n n ’-. 
schen W erte lauten:

s. A. C. F. a. c. f. n. k.
4. Mapleton . . 56.97 7.40 2.84 21.78 4.6 1.8 13.6 7.6 0.80.

Die Zahlen fiir Aa und Cc uahern das Gestein den Thera- 
litlien, von denen es jedoch sicli durch ctwas starker ausgespro- 
chenen leukokraten Charakter untersclieidet, worauf die W erte 
von F f hinweisen. Der holie W ert fiir s entspricht den Essexiten. 
R o se n b u sc h  hebt hervor, dass die Plagioklase der Tesckenite 
basischer sind als die der T heralithe1 2); das Gestein von Mapleton 
enthalt Andesin und Oligoklas. Der von den typischen Tesclie- 
niten abweicheude Mineralbestand dieses Gesteins, hauptsaclilicli 
des Feldspatelements, die geringe M annigfaltigkeit des farbigen 
Elements sowie die chemische Analyse reih t es eker in dieEssexit- 
Theralith-Reilie, als in die Essexit-Teschenit-Reihe ein.

Das Verhaltnis des Teschenits zu den Ergussgesteinen.

Auf das Minussinsker Gestein zuriickkommend will ich etwas 
nalier auf seinen beobachteten Zusammenliaug mit den Erguss
gesteinen eingekeu.

1) H. S. W illia m s and H erb . E. G regory . Contributions to the geology of 
Maine. U. S. Geol. Survey Bull. № 165. Washington 1900.

2) Mikrosk. Physiogr. etc. II. 1 (1907) S. 415.
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Oben wurde erwahut, dass bei nahezu hypidiomorph-korniger 
S truktur das Gestein sogar an den tiefsten Stellen des Aufschlusses 
Glas enthalt; dieser Umstand deutet auf den kypabyssischen 
Charakter des minussinsker Teschenits. Auf den hypabyssischen 
Charakter des Gesteins und seinen Zusammenhang mit den Er- 
gussgesteinen deutet auch der allm&hliche Ubergang in eine 
Facies von Ergussgesteinscharakter in dem obefen Teil des Auf
schlusses. Die S truktur dieser Facies ist diabasisch m it Anklangen 
an die ophitische.

Parallel der Strukturveranderung verandert sich auch die 
mineralogische Zusammensetzung, wobei die Menge des Analcims 
und der Alkalifeldspate (Nephelin wurde, wahrscheinlich infolge 
von starker У erw itterung des Gesteins, niclit beobachtet) abnimmt, 
umgekehrt nimmt die Menge des Plagioklases und wahrscheinlich 
auch des farbigen Elements zu; die Hornblende des Teschenits 
wird teilweise von Biotit ersetzt, und der Teschenit gelit allmah- 
lich in Trachydolerit (Essexitdiabas) tiber, wodurchdie Verwandt- 
schaft mit dem Essexitmagma zu Tage tr itt .

Eine ahnliche Yerknippung scheint auch bei dem schlesich- 
mahrischen Tescheniten vorzuliegen; ein Teil der mit den Tesche- 
niten verbuudenen Elfusivgesteine scheint der Beschreibung nach 
den Trachydoleriten anzugehorenx).

Es muss hervorgehoben werden, dass bei Ubergang des кбг- 
nigen von Gesteins Mount Royal bei M ontreal* 2), welches von 
L a c ro ix  als Teschenit3) beschrieben wurde, in ein Ergussgestein 
(Olivinteschenit nach L a c ro ix )  ebenfalls ein Verschwinden der 
Hornblende beobachtet w ird; an ihre Stelle t r i t t  Olivin und 
Biotit ein.

Ц H. R o sen b u sch , Elemonte etc. 1910. Anm. zu S. 207.
2) A. L ac ro ix . Description des syenites nepheliniques de Pouzac (Hautes 

Ругёпёеэ) et de Montreal (Canada) et leurs ph§nom6nes de contact. Bull. Soc. Geol. 
Fr. XVIII (1889-90) S. 629.

3) Gemass der Terminologie jiingeren Datums gehort das Gestein zu den 
Theralithen. Vgl. L a c ro ix  ibid. S. 529 und R osen b u sch , Mikr. Phys. etc. II. 1 
(1907) S. 429—430.
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Bei Vergleich des Mineralbestandes des minussinsker Trachy- 

dolerits (Essexitdiabases) mit dem beschriebenen Teschenit konnen 
wir denselben Titanaugit, den Labrador, den Alkalifeldspat, den 
Nephelin, den Analcim, das Glas konstatieren, wobei auf eine 
gewisse Ubereinstimmung des Chemismus des Glases beiderorts 
die TJmwandlung in ein und denselben Zeolith hinweist. Die 
Hornblende des Teschenits ersetzen neu auftretender Olivin und 
Biotit, doch verschiebt sich hierbei das gegenseitige Mengenver- 
haltnis des Mineralbestandes. Bei Yergleich der umgereclmeten 
Analysen:

s. A. C. F. a. c. f. n. k.
III. Teschenit v. Minussinsk 58.43 8.73 3.14 17.49 5.9 2.2 11.9 7.5 0.77
II. Trachydolerit (Essexit

diabas) ........................ 54.73 6.37 6.84 18.15 4.1 4.3 11.6 8.6 0.79

sieht man, dass im Essexitdiabas und im Teschenit die Mengen- 
verhaltnisse der farbigen Elemente sehr nahe iibereinstimmen, wie 
aus den Zahlen fur F f  in dem einen und andren Gestein zu sehen 
ist. Der bedeutend hohere W ert fur Cc im Trachydolerit, und 
umgekehrt, der niedrigere W ert fur Aa deutet auf die vorherr- 
scliende Rolle von basischen Plagioklasmischungeu, wogegen im 
Teschenit diese quantitativ gegeniiber Alkalifeldspat und Nephelin 
zuriicktreten. Diese Daten werden auch von der mikroskopischen 
Analyse bestatigt und wurden bei dem Yergleich des Teschenits 
mit den Gesteinen des Essexitmagmas naher e ro rtert (s. oben).

Offenbar erfolgte der Erguss der sauren Alkaligesteine in 
dem untersuchten Gebiet vor dem der basischen, denn der Essexit- 
diabasporphyrit durchbricht am linken Ufer des Flusses Cibizek 
(Jelowaja) die saureren Feldspatessexite vom Typus B ro g g e rs , 
wahrscheinlich aber auch die Gruppe der schwarzen Gesteine 
von basaltischem Habitus, deren Stellung in folge von Mangel an 
geeignetem Uutersuchungsmatcrial m ir nicht klar ist.

An vielen Stellen des untersuchten Gebiets kann man Gange 
vom Gestein des B r o g g e r ’schen Typus beobachten, welche die 
Decken der Trachyandesite durchbrechen, jedoch ob dieses Ge-
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stein immer jiinger ist als die Trachyandesite Hess sich im gege- 
benen Gebiet nicht feststellen.

W as jedoch den Teschenit betrifft, so ist er als Intrusion in 
die Masse der Trachyandesite unbestreitbar jiinger als diese. Im 
allgcmeinen dominieren die sauren Alkaligesteine in dem Gebiet.

Spaltungen im Tesclienitmagma.

Zum Schluss noch einige W orte iiber die Leichtigkeit, mit 
der anscheinend ein Zerfall des Teschenitmagmas im Innern sich 
vollzieht und von dem die zahlreichen beobachteten Schlieren ein 
Zeugnis ablegen. Die bieraus resultierenden Gesteine deuten auf 
eine Moglichkeit der Differentiation sowohl in Ricbtung der 
extrem leukokraten und sauren Gesteine: der TJrtit und die 
annahernd nephelinsyenitischen Schlieren, —  als auch der extrem 
melanokraten und basischen Gesteine: der Teschenitpyroxenit.

Der im Zusammenhang mit dem Teschenit beschriebene Esse- 
xitdiabas (s. oben), der entweder als Eudokontakt- oder als Ober- 
flachenfazies aufzufassen ist, zeugt von einer moglichen Spaltung 
in die Richtung der Essexite.

Die typischen Alkaligesteinschlieren und der eben erwahnte 
Essexitdiabas geben eine weitere, schwerwiegende Bestatigung 
von der Zugehorigkeit des minussinsker Teschenits zur Alkali- 
gesteinsreihe, eine Bestatigung, deren es nach den angefiihrten 
optischen und chemischen Daten kaum mehr bedurfte.

Bei der Spaltung des Teschenitmagmas vertreten der U rtit 
und der Teschenitpyroxenit gleichwie zwei entgegengesetzte 
Pole, bedingen sich aber gegenseitig. In dem eineu sehen wir 
die ausschliessliche Vorherrschaft der alkalischen (Na-) leuko
kraten Elemente des Teschenits, im andren die Alleinberrschaft 
der farbigen Elemente: der E isen-M agnesia-K alkm etasilikate, 
wobei der Uberschuss von CaO die Basicitat des Plagioklases 
erbohte (Bytownit s ta tt Labrador); das Auftreten des einen ohne 
dem andren wurde fast abuorm erscheinen.
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D er hohe Gehalt an P 20 5 ( =  1.53) des Teschenitpyroxenits 
ira Yergleich rait dem des Teschenits ( = 0 .6 5 )  und ein vollstan- 
diges Fehlen oder vielleicht spurenhaftes Vorkommen im Schlie- 
renurtit (gemass der optischen Analyse) verdient auch Auf- 
merksamkeit und deutet auf reinliche Spaltung. Der ausseror- 
dentlich hohe Gehalt an T i02 im Pyroxenit (im Gegensatz zum 
Urtit) ist durcli denselben Yorgang und die nicht unbetrachtlichen 
Mengen dieses Oxyds im Teschenit bedingt.

Bei dergleichen Spaltungsvorgangen musste das M ittel der 
chemischen Analysen der beiden Extrem e eine dem Teschenit 
nahestehende Zusammensetzung zeigen. Eine derartige Berech- 
nung ist naturlich ungenau, da die relativen Massen der Gesteine 
nicht in Betracht gezogen werden konnen, doch entbehrt sie 
vielleicht nicht ganz des Interesses. In Mangel an einer Analyse 
des Schlierenurtits habe ich zu dieser Berechnung das Mittel 
der Urtitanalysen von Kola benutzt. Der Schlierenurtit, der ja  
kleine Mengen von Alkalifeldspat und Erze enthalt, musste im 
Vergleich mit den Urtiten von Kola einen hOheren Gehalt an 
S i0 2 und Eisenoxyden aufweisen, doch ist ein grosserer Unter- 
schied nicht zu erwarten, als dass man ihre Analysen benutzen 
konnte.

A. B. C. D.

Si02.......... 44 .04 39 .48  *) 4 1 .7 6 J) 48 .25
А 1 Д ------ 27.63 5.76 16.69 17.38
Fe20 3------ 3 .64 8.42 6.03 4 .54
F e O ____ 0.49 7.55 4.02 5.31
M n O ____ 0.10 0 .27 0.18 0 .30
MgO . . . . 0 .18 5.98 3.08 2.13
CaO ........... 1.72 12.72 7.22 6.03
Na20  . . . . 16 .17 1.26 8.71 5.81
K20 .......... 3.70 2.08 2.48 3.00

1) Wenn der Gehalt an Ti02 (=10.90% ) im Teschenitpyroxenit in Betracht 
gezogen und zu Si02 addiert wird, so erbalt man in Kolonne C Si02 =  47.27.
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A. Mittel aus den Analysen des U rtits von Kola. B. Tesche- 
nitpyroxenit. C. M ittel von A und B. D. Teschenit.

Den Vergleich der O sa n n ’schen Grossen des Teschenitpyro- 
xenits (1У) mit dem friiher zum Yergleich herangezogenen typi- 
schen Pyroxenit von B randberg2), Norwegen (s. oben, Anal. 22), 
der ebenfalls der Alkalireibe angehort, giebt folgende Tabelle:

a. A. C. F. a. c. f. n. k. 
IV. M inussinsk................  52.95 3.18 0.59 38.79 1.5 0.3 18.2 7.03 0.89
22. B ran d b e rg ................  47.21 1.42 2.42 45.12 0.5 1.0 18.5 6.5 0.81

Bei gleichem melanokraten Charakter (Ff) der Gesteine 
tibertrifft im Teschenitpyroxenit der W ert fur Aa den fur Cc, im 
Pyroxenit von Brandberg kehrt sich das Verhaltnis um. Der 
Teschenitpyroxenit, der ein dem .basischen Ende nahestebendes 
Glied der Essexit-Teschenit-Reihe ist mit hohem Aa im Ver
gleich mit Cc, behalt anscheinend die fiir diese Reihe charakteri- 
stischen Merkmale bei.

In untenstehender Tabelle sind die O san n ’schen Grossen 
der zum Vergleich herangezogenen entsprechenden Gesteine
(s. oben, Anal. 28, 24) der Alkalikalkreihe zusammengestellt.

s. A. C. F. a. c. f. n. k.
23. Hornblendehyper-

sthenfels . . . 48.69 0.34 4.05 42.50 0.2 1.7 18.1 9.1 0.92
24 2). Ampbibolperidotit. 43.73 0.07 2.52 51.04 0.0 1.0 19.0 10.0 0.77

D er Vergleich mit vorhergehender Tabelle zeigt, dass in den 
entsprechenden Gesteinen der Alkalikalkreihe die Alkalien fast 
vollstandig verschwinden, welches in dem umgekehrten- Verhaltnis 
von Aa und Cc bei gleichem F f hervortritt.

2) Die Berechnung ausser к aus R o sen b u scb , Elemente etc. 1910 S. 239,
240.

20
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Yerzeiclmis der Aualysenprojectionen.

a T r a c h y a n d e s ite :

I. FI. Jelowaja, Minussinsk.'

■  E s s e x i td ia b a s e :

II. Zwischen dem Ulus Baradzul
und dem Dorf Kugeuek.

A T e s c h e n ite :

III. Belyi Jjus, Minussinsk.
1. Boguschowitz.
2. Point Sal.
3. Cuyamas Tal.
4. Township Mapleton.

О  T h e r a l i th e :

5. Duppau.
6. Kola.
7. S. Vicente.

О  S h o n k in ite :

8. Shonkin Sag.
9. Pik Maros.

10. Katzenbuckel.

□  E s s e x ite :

11. Rongstock.
12. Salem, Mass.
13. Diguaes.
14. Cabo Frio.
15. Mount Johnson.
16. Bezavona.
17. Neusiidwales.
18. Milton N. S. W.
19. Moltenborough.
20. Ragunda.

{) U r t i t e :

21. Kola.

0 P y r o x e n i te  und  P e r i -  
d o t i te :

IV. Belyi Jjus, Teschenitl Alkali-
22. Brandberg ) reihe.
23. Hornblendehypersthenfels,

Alkalikalkreihe.
24. Amphibolperidotit, Alkali

kalkreihe.



—  283 —

/

A u m e rk u n g : Mit romischen Ziffern sind im Text und im 
Dreieck die Minussinsker Gesteine verm erkt; ausserdem sind sie 
im Dreieck mit Yollzeichen, die Vergleichsanalysen m it entspre- 
chenden Konturzeichen vermerkt. Die Bereclmung der Analysen 
2,5 bis 22 und 24 stammt aus R o sen b u sc li, Eiemente etc. 1910.

!



Tafe lerk lar u n g.

T a f e l  I.

Fig. 1. Schliereugang von U rtit im Teschenit: T-— Tesclienit, 
U —  U rtit, c —  zentraler dunkler Schlierenstreifen. 
Vergr. 1 : 1 . 5 .

Fig. 2. Teschenit. 1 : 1 .

Fig. 3. Teschenitpyroxenit. 1 : 1 .

T a f e l  II.

Fig. 1. Nephelin im Teschenit von Paskou, Oesterr. Schlesien. 
n — Nephelin, p — Titanaugit. Vergr. 1 : 2 5 .

Fig. 2. Analcim im Minussinsker Teschenit. a — Analcim, z — 
Zeolith. Vergr. 1 : 2 5 .

Fig. 3. Schlierenurtit. n — Nephelin, z — Zeolith. V ergr. 1 : 1 9 .

Fig. 4. S truktur des Teschenitpyroxenits. Vergr. 1 : 5 .  p —  
Titanaugit mit Sanduhrstruktur, h —  barkevikitische 
Hornblende.

Fig. 5. Nephelin im Minussinsker Teschenit. V ergr. 1 : 3 0 .  n — 
Nephelin, a — Analcim, h —  barkevikitische Horn
blende, p —  Titanaugit.










