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9. Ueber Riebeckit, ein neues Glied der
Hornblendegruppe,
sowie übel'

Neubildung von Albit in granitischen
Orthoklasen.
Von Herrn A.

SAU~;U

in Leipzig.

Vor längerer Zeit übergab mir mein verehrter Freund Prof.
K. v. FRITSCH in Halle a. S. eine kleine Suite mltRsiger Gesteine.
welche im Jahre 1t;80 von Dr. E. RIEBECK bei seiner Reise um
die Erde auf der Insel Socotra gesammelt wurden. zur geleg'entlichen Untersuchung.
Unter verschiedenen grob - und mittelkörnigen Graniten und dichten. diorit - bezw. syenitähnlichen Gesteinen dieser Suite wal' es ein ziemlich grobkörniger. nach seiner
Gesanuntfärbung licht tleischrother Granit, der mir besonders
dadurch auffiel. dass cl' frei von jedCI' Art von Glimmer. statt
dessen in ziemlicher Häufigkeit bis fJ 111m lunge und st'1ten über
1 nnn dicke. zuweilen deutlich längsgl'streifte Kryställchen eim's
prismatischen. dem unbewaffneten Auge vollkommen schwarz erscheinenden Minerales aufwies. das in seinem ganzen äusserlichen
Habitus umsomehr an manche granitische TUl1nalin- Vorkonllnen
erinnerte. als l'S gleich diesen eine gewisse Neigung zu tlt'ckenfönniger AnreieherUl:g bekundete. Dass aber TUl1nalin hier nicht
vorliegen konnte. lehrte schon ilie Betrachtung mit der Lupe.
welche ohne Schwierigkeit eine ausgczeiehnet entwickelte prismatische Spaltbarkeit dieses Minerales offenbarte.
Der überaus
charakteristische Spaltwinkcl aber von etwa 1:!4 ", den man
an mehreren fast genau senkrecht ZUl' Längsaxe ol'ientirten
Querschnitten in einigen Dünnschlift"en dieses Granites beobachten konnte. wies das Mincral zunächst der HOl'llblendegruppe zu. Eine nähcre Bestimmung und Einonlnung l'11I1Öglichte erst die Feststellung von folgenden Merkmalen: eiIll'r
überaus leichten Schmclzbarkeit. verbulHlell mit intensivcl' ~atron
reaction in der Flamme des ßl:NsEN\chen Brenncrs, einer /<erillgen. 4" nicht übersteigenden Allslüschungsschiefe. nnd endlich eines
starken. auffälJigPII. zwischen hell gelb-grUn und dunkel blau He~enden Pleochroismus. also yon )!prkmalen. welchr insgesammt
dieses horublendeartige Mineral als dem Glaukophall bezw. dem
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.\rfvedsonit nahestehend charakterisirten. Dieser Umstand verlieh
aber dem vorliegenden quarzreirhen, vollkommen glimmerfreien
Es erschien
Hornblendegranite ein ganz beRonderes Intl'resse.
mir daher wtl.nschenswerth, zunächst die nähere chemische Zusammensetzung dieser Honlblende durch eine Sonderanalyse festzustellen, wekhe bei der fast ideal reinen Beschaffenheit des
Minerals ein Resultat von allgemeinerem Werthe auf jeden Fall
und um so sicherer in Aussicht st~llte, als die Lückenhaftigkeit unserer Kenntniss von der chemischen Zusammensetzung der
Amphibole massiger Gesteine eine geradezu auffällige genannt
werden muss. Das Material zu einer prsten Analysp, welche ich
bereits im Wintpr 1885 - 86 ausftlhrte, wurdp nach voraufge·
gangener meschanischer Aufbereitung mit HÜlfe der KLEIN' sehen
Flnssigkeit von Quarz und Feldspath getrennt; leider gelang bei
dem hohen. 3.3 übersteigennpn sppc. Gewicht dieHer Hornblende
nicbt auch deren Befreiung von nicht wenig beigemiHchten Zirkonkrystlllchen.
Und so blieb mir nichts anderes übrig. als den
Zirkon mit zu analysiren. Das Ergebniss war folgendes:
SiOi
ZrDi
FCiOs
FeO
CaD
MnD
MgO
NaiO.
KiO

1.
49.45
4,70
26,62
9,2B
l,:H
0,60
0,32
8,27
O,6~

101,16

n.
50,01
2i:l.30
9,B7
1,32
0,63
0.34
B.79
0,72
99,9il

lli.
49,30
30.72
7,97
2,75

+

Die Zirkonerdc auf Zirkon vClTcchnet giebt 4,70 ZrOi
2.42 SiOi
7,12 Zirkun und nach Abzug desselben die Anal}'se auf 100 bezogen. die Resultate in Reihe 11.
Angesichts
des flberraschenden Resultates diesel' Analyse erschien es geboten,
dieselbe wenigstens in ihren Hauptwerthen durch weitere Bestimmungen zu controliren. insbesondere. um einwurfsfreie Werthe
fttr Eiscnoxyd und Eisenoxydul, sowie die Bestätigung der vollkommencn Abwesenheit der Thonerde zu erhalten, an Material
zu wiederholen. das vollkommen frei von ZirkonbeimenKUng wal'.
Herr v. FRITSCH opferte in bereitwilliger Weise noch einen
TheH eines Handstückes und so kOlJllte ich, allerdings erst nach
einer durch meine Berufsarbeiten a11 der sächsischen Landesuntersuchung bedingten achtmonatlichen Unterbrechung. an eine
Fortsetzung der Untersuchung im Winter 1886 - 87 denken.

=
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Um die Zirkonbeimischung zu vermeiden, wurde das nur gröblich zerkleinerte Material, nachdem mit HtUfe der specifischen
schweren Flüssigkeit Qual'z will Felllspath thwllichst entfernt
waren, einfach mit der Pincette ausgelesen und dabei nur anf
die grösserell Säulchen und Spnltungsstücke Hücksicht genolllmen,
Da nach den Erfahrungen einer voraufgegangenen genaueren mikroskopischen Untersuchung an 3 mir von Herrn Prof. v. FIUTSCH
zur Verfügung gestellten und 5 alllieren von mir selbst angefertigten DÜllilschliffen die Hornblende dieses Granites hauptsächlich
auch in ihren grösseren compacten Kryställchen eine beständige
Reinheit der Substanz bekundete, so war zu erwarten, dass das
so gewonnene Material bis zu einem gewissen, die Anal)'sellZahlen
jedenfalls nicht merklich beeinflussenden Grade rein, insbesondere
frei von Zirkon sein musste,
Die l1euerlichen Bestimmungen
ergaben die wtter III mitgl'theiltcl1 Werthe, welche jedenfalls die
gewünschte Bestätigung, vor Allem auch für die unbedingte Abwesenheit der Thonerde I) liefem. Die grössere Dift'erenz in den
Monoxyden FeO und eno beider Analysen beruht auf einer gewissen Verschiebung ihrer Werthe. insofern als der etwas niedrigere FeO - Gehalt in 111 durch eine fast genau äquivalente Erhöhung der eaO-Zahl ausgeglichen \\;)'(1. Um diese Abweichwlgen
von Analyse 11 zu erklären. scheint mir die Annahme nicht gewagt. dass die Zusammensetzung unscrer Hornblende selbst etwas
schwankt und zwar dergestalt. dass die grösscren Krystalle vielleicht etwas mehr Kalksilicat beigemischt enthalten als die kleineren. demgemäss auch die Analyse 111, die sich ledigli{~h auf
die ersteren bezieht, eineIl etwas höheren Ca-Gehalt aufweisen
muss, während die winzigen. wahrscheinlich dem reineren Eisenoxyd- Eisenoxydul-Natronsilicat angehörenden Kryställchen dieser
Homblende einen nicht unwesentlichen Theil des Materiales zu
Analyse I - TI ausmachten wld daher eine Herabminderwlg des
eaG - Gehaltes und Erhöhung des FeO - Gehaltes hinwirkten. Um
die Untersuchung mit Bezug auf diese fraglichen Punkte vollkommen abschliessen zu können. fehlte es leider an weiterem Matcrial.
Für das Gesallnntbild dcl' Analyse komIlIen aber diese fraglichen
PWlkte so b'1lt wie gar nicht in Betracht; die DifferCllZcn sind
schliesslich nicht der Art und so bedeutend, UIII dasselbe wesentlich beeinflussen zu kÖwlCn. und so erhalten wir in der That,
mag mall die W crthe von II oder III der Berechnung zu Grunde
I) Nach Digeriren <1ps EisPl1oxyd-Xiederschlagps mit aus Amalgam
hereitl'tl'm, also absolut thol1p)'(lpfreirm ~atrol1hydrat bildeteIl sich in
dem mit Sab:säurp gpsättill1rn 11l1d mit Ammon Vl'rsptztPII Filtrat nllch
Erwärmen und längerl'm Stl'hl'n einigl' FHll'kchen, die wohl Spuren,
aber nicht wägbare ~puren \'on Thonerde anzudeuten schienen.
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]rgen. in beillf'1l Fällen die gleiche,
Formel :

ziemlich einfache rationelle

11

5 Fe Si03
4 ~a2 SiO:l
IV

5 FC2 Si,09
11

11

+ +

in welcher Ca. Mg. Mn zu Fe gerechnet sind. Fe: Ca
Mg
Mn
= .') : 1.
Auf Grund dieser Formel stellt sich Berechnet zu Gefunden
wie folgt:
Berechnet. Gl'fulll1en.
fJO)l6
fJO.O 1
Si02
2R,09
28.30
Fe203
12.66
FeO (Ca. Mg, Mn)
12.64
8,70
9.26
Na20 (K2)

99.99

100.23

Obige mtiollellc Formcl. nach RA~OIEI,SBERG'S Auffassung
!!,l'schriebcn. entspricht aber Illlbcdinl{t derjenigen <lcs Aegirin:\kmit aus der Augitrrihe. Bekanntlich hat lIIan sich neuerdings
mphrfa~'h mit dpr Fpststellung tipI' lIilhpl'CIl COllstitution dipspr
letzten~n beiden l\finemlien beschl1ftigt uud nimmt demzufolge im
Gl'gt'l1satzc zu RAMMEL8BERG nach dem Vorgange TSCHERMAK'S
als alleinigen oder wesentlichen Bestamltheil für diese Mineralien
IV

ein Silicat an VOll der Fonnel: N a2 Fe2 Si, 012 und neunt dieses
Akrnit- oder Acgirin- Silicat sehlechthin.
Nun ist einerseits das
Vorhandensein eines derartigen Silicates wohl in hohem Grade
wahrscheinlich. besonders für (He Aegirinc von Brevig und Kan~rdluarsuk. welche sammt und sOJII!ers inden von RAMMELSBERG
berechneten Fonnein (siehe Erllänzungsheft zur Mineralehernie,
p. 25) das constante Verhältniss von ~ll.2 SiOs : Fe2 SLq 09 = 1 : 1
zur Schau tragen. andererseits fü~ sich aber gerade der tynach RAMMELSBERO mit einem Verhältniss von
pische Akmit Na, Si 03 : Fe, Si.8 09 = fJ : 4, nach DÖLTER I) = 9 : 11
dieser Auffassung ohne Weiteres nieht und zwingt entweder zu
der Annahme der zwar nicht unmöglichen. aber doch noch nicht
11

IV

nachgev.iesellen Silicate Fe Fe, Si, 012 und Fe Al2 Si, 012 als
isomorpher Beimischungen zu dem normalen Akmit-Silicat - oder
abrr lässt die RAMMEL8BERG' sehe Deutung, nach welcher Acgirin-

'J

nÖLTEU.

Akmit und Aegirin. TsclI. Mitth., 1878, p. 372-386.
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Akmit aus einer Mischung der Silicate XIlI Si Os, Fe Si Os.
IV

Fe! Si3 Ü9 etc. bestehen. annehmbar erscheinen.
Wie nun A. KNOP in seiner mustergültigen Arbeit "Ueber
die Augite des Kaiserstuhlgebirges im Breisgau" (GROTH'S Zeitschrift für Kr)·stallogr.. Bd. X. p. 58 - 81) die RAMMELSBERG' sehe Auffassung als ausreichend und zutreffend fnr die Erklärung
der Constitution jener Augite bezeichnet, so schliesse auch ich
mich für das Socotraner homblendeartige Mineral der RAJUIELllBERG'sehen Auffassung an, welche mit wenig Hypothese. eine
übersichtliche und einfache Schreibweise der Formeln dieser
Silicate gestattet.
Als dem Aegirin der Aul(itreihe genau correspondirendes
Glird in der Hornblendereihe wurde bis vor nicht llUJger Zeit der
Alfyedsonit yon Grönland betrachtet und das in erster Linie auf
Grund der von KOBELL und HAJOIELBBERO ausgeführten Analysen.
Aueh eine nOl'h im JaJll'e 1 R~O von DÖLTER zur endgtlltigen
Feststellwlg der Zusanunensetzung des Arfyedsonit ulltenlOlllmene
Untel'suchwig bestätigte im W l~sentlichen die RAMHELBBERG' sehe
Anal)'se, bis erst LoRENZEN im Jahre 1Stil die überraschende
Entdeckung madlte. dass einer eigenthllmlichen Verwechsrlung
zufolgr sänuntliche angeflllirte Analysen nicht mit AI1vedsonit als
einer in der Zusammensetzung drm Aegirin analogen Hornblende. sondem mit delll augit ischen Aegirin selbst vorgenommen worden waren: dass fenwr Arfyedsonit in dem billherigen
Sinne überhaupt nicht existire, sondem sich als eine Ilomblende
mit bei Weitem niedrigerem Gehalte an Kieselsäure. beträchtlicherem Thonerde -, insbesondere aber sehr hohen Eisenoxydulgehalte herausgestellt habe. Ihrer immerhin eiKenthÜIDlichen Zusammensetzung wegen behielt diese Homblende den besonderen
~amen Arfvedsonit bei. Maste aber naturgemäss ihre interessante
Stellung als Analogon zu dem Argirin ein. Unsere Hornblende
aus dem Socotraner Granit füllt nunmehr die mit LoRENZEN'S Untersuchungen
aufgedeckte Lücke in der
Hornblendereihe wieder ans. repräsentirt also in Wahrheit das bisher zu dem Aegirin fehlende Gegenglied
dil'ser Reihe.
Ich benenne diese Hornblende zu Ehren
des hochgesinnten. der erdkundlichen Forschung inmittl'n kraftvollstl'r und uJll'igennlltzigster Thätigkeit
leilll'r 1l.IIzufrüh durch den Tod entrissenen Dr. EMIL
R lEB ECK, der vorliegl'nden Homblendegranit bei einer in Begleitung von SCHWEINFURT untemommenen Durchforschung Socotra' s gesammelt hat.
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Eigpntlkhpr
ArfH:,dsonit
(nach LORENZEN

I)).

GrÖnland.

SiCh

Vprmpintl. Arfvpd- Dprselbe
sonit J)ÖLTEß'S ') ApJ.!iIin (nach
LOIlENZEN).
('\l'j.(ilin nach
GrÖnlund.
LORENZEN).
GrÖnlalll1.

Spur

101.21

lUO,99

99,98

K!O

1.0B

GIÜhverl.

0.1 !)

F~Os

MnO.
llgO .
CaO
S<l20.

100.80

Soc.otra.

50.01

Hl.O·1:
1.80
29.ö4
4.82

FeO

(SAUER).

5:.U2
0.64
28.1:>
:>.35
O.M
1 A:l
2,19
10.11
0.34

43.85
4,4:>
3.HO
33,43
0.41)
0.81
4,6fJ
H.1fJ

AbO,

ßjpbeckit I)

Spur
Spur

2.70
13.31

28.30
9.87
0.63
0,34
1.32
8.79
0.72

In diesl'lII Soeotl"Uner Granite bildet nun der Ricbeckit. wie
eingangs bereits kurz erwähnt wurde. sehwarze. glänzende. zuweilen län!!sgcstreifte. säulenfiinnige Krystalle. die lediglich in der
Prismcnzonc unu zwar vorwiegenu durch das Prisma selbst. zu\{ei!cn iu Combination mit llelll 1{linopinalwid krystallographisch
bPgTl.'nzt sind. Her prismatisehe SpaItwinkPl wlIrde an mehreren.
an"cheinend genau senkrecht zur I1auptaxe liegenden Querschnitten
gemt'ssell zu:

124 0 40'
123 0 20'
12.1: 0 20'
123 0
lPijrt abu eine nach den Umstllnden beflieuigellue Uebereinstimmung' mit uemjenil{l.'n einer eehten Hornblende.
Die an Spaltun/l:!!stQckchen bestimmh' Auslüschungsschiefe übersteigt nicht
3 - 41). Die tief dunklp Färhung des Minerals erschwerte seine
nAhel'l~ optische Uutersudnmg ganz bl'deutend.
Eine solche auszufilhr-en. bat ich daher meinen sehr verehrten Freunu Prof.
RosESBl:SCH. dem ich loses Pulver und Priiparate des Minerals
lusandte.
Dieser schrieb mir d. d. Heiuelberg, 11). Mai Hl86
o.bcr uas Resultat seiner UIItersllchulIgell folgenues: ,,"\.II mehr
als :20 Spaltblättchen \\1l1'lle bestimmt. dass die \'011 c IIU1' etwa
I) ~ach dlll'nI Auszuge aUs d. Zeitsehr. f. Krystallogr., 1883,
'11, p. 606.
') Zeitsc.hr. f. Krystallogr., 181m, IV, p. 34-41.
') ~ach Abzug VOll i,l:.! Zirkon auf WU berechnet.
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um !) 0 abweichende ElasticiUUsaxe a ist. nicht'c. wie sonst bei
den Amphibolen; ihre Farbe ist dunkel blau; b = b etwas weniger tief blau, fast senkrecht auf c steht c
grün.
Axenwinkel gross. Die Verhältnisse sind somit l1berrasehend ähnlich
dem Aegirin bei den P)TOXenen."
Die Undurchsichtigkeit der
eiuigenuaassen grösscren Blättchen hinderte weitere Bestimmungen.
Die Absorption ist ftlr die in der Richtung der Hauptaxe schwingenden Strahlen, ausgenommen an allerdünll8ten Splitterehen.
meist eine vollkommene.
Dieselbe abweichende Orientinmg der
Elasticitätsaxen, welche llach RoSENBUS(,'H 1) den Ak mit und
Aegirin von den übrigen monoklinen Pyroxenen scheidet, charakterisirt sonach auch den Riebeckit als Analogon unter den Amphibolen.
Derselbe nimmt also nicht bloss seiner chemischen.
sondern auch seiner optischen Eigenschaften wegen unter den
Hornblenden dieselbe Sonderstellung ('in. wie der Aegirin unter
den Pyroxenen und lehrt mit diesem, wie in beiden Mineralgruppen
die gleiche eigenthUmliche chemische Zusammensetzung eine übereinstimmeud abweichende optische Orientil'Ung zur Folge hat.
Es mag hier gleich erwähnt werdcn, dass der Riebeckit in
diesem Socotraner Granite bereits, allerdings wlter anderem Namen. von BONNEY beschrieben wurde.
Die scheinbar parallele
Auslöschung, der auffällige, zwischen Blau-schwarz und GrUn liegende Pleochroismus, verbwlden mit sehr starker Absorption,
endlich die zuweilen eigenthOmlich strahlige Aggregation der
nadelförmigen Kryställchen haben diesen Autor, der vor nicht
langer Zeit Untersnchungen eiller grossen , von Balfour gesammelten Suite von Socotrancr Gesteinen veröffentlichte 2),. verleitet,
trotz der auch von ihm selbst beobachteten Ilornblendespaltbarkeit, dieses Mineral zum Tunnalin zu stellen und als eine Pseudomorphose von Turmalin nach Hornblende anzusehen s). ("crystals
which whilo resembliug homblende in cleavage have optical eharacteristics agreeiug with tourmaJine. They are extremely dichroic,
Explanation
changing from a clear sap· green to a blue black.
plate 7, p. 293.) Drei der von BoNNEY aus der grossen Suite
dieser Granite zum Zwecke einer mikroskopischen Untersuchung
ausgewählten Typen ftlhren diesen vermeiutlichen Turmalin; in
einem Falle ist neben "Tunnalin" noch Hornblende angegeben.
Da nun auch aus der RiEBECK'Schcn Suite Belegstücke von

=

') H. R08ENBu8cH. Physiographie der petrograph. wichtigen MireraHen, 1885, p. 454.
I) T. G. BONNEY. On a collection of rock specimens from the
island of Socotra. Philos. Transact. Royal Society, 1883, I. p. 273-294.
I) Einer von mir herbeigl'führten brieflichen Auseinandersetzung
zufolge hat Herr Prof. BONNEY diese Deutung fallen gelassen.
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zwei verschiedenen Fundorten (Wadie Kl'regnidi, 170 m und
Wadi Sjahi, 270 m) den Riebekit reichlich ftlhren. so möchte
man daraus schliessen. dass dersl'lbe einen weit verbreiteten Gemengtheil der Soootraner Granite bilde.
In dem mir vorliegenden Granite schwanken die Grössenverbiltnisse des Riebeckit in ziemlich weiten Grenzen. sodass
neben den grösscren. bis über 4 mm langen Kryställchen die
Ausbildung bis zur Mikrolithenform herabgeht.
Diese kleinsten Nädelchen des Riebeckit vereinigen sich zuweilen zu btl.scheligen Aggregaten, die dann oft borstenfönnig das
Ende eines grösseren Krystalles besetzen und erinneMl in dieser
Aggregatfonn allerdings wieder sehr an manche KTanitische Turmaline.
Dass aber auch in diesem Falle nur eine rein äusser·
liehe und zufällige Aehnlichkeit mit Tunnalin vorlieJ!t und nicht
dieser selbst, lehrt schon die Orientirung der Absorption, deren
Maximum beim Tnnnalin ~ c, beim Riebeckit aber 11 c eintritt.
Neben diesen mehr zufällig angeordnetcn Aggregaten von
Riebeckit - Nädelchcn trifft man in manch('Jl Orthoklasen meist
ziemlich regelmilssig nach den Hauptspaltungs - Richtungen eingewachsene Individuen, die wn so auffltlliger erscheinen. als sie
ganz und gar den Eindruck secundärer Bildungen hervorrufen.
So stellen sich die bläulichen NM.elchen dieser Hornblende ausschliesslich in den am stärksten verwitterten Feldspäthen ein
und man vennag in diesen ihre Entstehung von den ersten kaum
wahrnehmbaren Anfängen an zu verfolgen bis zur Herausbildung
wohl begrenzter, mikrolithischer Kryställchen, die jpeloch beträcht·
lichere. etwa schon mit starker Lupe wahrnehmbare Dimensionen
nicht erreichen.
Sie sind in eier Feldspathmasse bald gleichmAssig parallel verthl'ilt. bald fleckenweise angerl'ichert oder
geradezu. allerdings nur 8pltl'n. zu winzigen. parallel- 8tängeligen
Aggregaten vereinigt. die zuweilen ersichtlich "on ganz fpinen
nnd unregelmässig in das Innere des Feldspathes verlaufenden Spältehen aus in dessen Substanz hineinwachsen.
Allen diesen Erscheinungen zufolge darf es nicht wohl bezweifelt werden, dass
die beschriebenen HOMlblendcinschlüsse eine secundäre Bildung
der Feldspäthe darstellen. Die naheli<'gende Prage, ob man von
hier aus weiter auf die Art der Entstrhung auch der grösseren Krystalle von Riebeckit schliessen darf. möchte ich verneinen.
Es
befindet sich zwar der Granit in einem Zustande intensh'ster
VerwitterunIl' . wl'lche neben den weiter unten zu beschreibenden
ausgedehnten Umbilrlungen die Neubildung von Riebeckit in Fonn
winzigster Nädelchen. zumal in einem, wie später dargethan werden soll. gerade natronreichen Peldspathe b('~eiflich erscheinen
lässt, nicht aber auch dieselbe Art der EntstehunIl' für die
ZellllchJo. d. D. geoL Oe•. XL. L

10
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grossen Riebeckit·lndividuen anzunehmen gestattet. die schon ihrer
meist vollkommen einheitlichen, compact~n, dickblätterigen ße·
schaftenheit wegen, mehr noch aber ihren zuweilen sehr deut·
lichen, selbstständigen, scharf be((I'Cnzten Krystallformen zufolge,
womit sie sowohl gegen Feldspath als auch gegen Quarz ab·
grenzen. keinesfalls als In6ltrationserscheinuog oder Pseudomorphosen nach einem anderen Mineral ~edeutet werden ddrfen.
Die starke Umwandlung, welchrr der Granit anheim~efal1en
ist, äussert sich, wie gewöhnlich. zunächst in einer beträchtlichen
Trübung der Feldspäthe. die selbst im dÜJlnsten SchlitTe deren
Hauptmasse fast undurchsichtig macht. sodass lIIan selbst wlter
jenen nOl'h glänzende Spaltblättchen darbietenden KQ'stallkörnern
nur wenige lindet. die grössere und kleinere Krrnpartieen mit
noch frischl'r. wasserhollol' Fddspathsubstanz einschliesscn.
Die
mikroskopische Unk'rsuchung der letzten'n ergab nun, dass der
im (iranit yorherrschende Feldspath ur8}>Jllnglich jedenfalls voll·
komlllen rein und \'on Luftporen. so\\ie ganz seltenen Zirkonen,
abgesehen. frei \'on sonstigen anderen EinschlQssen, insbesondere
auch \"on sokhen anderer Feldspllthe gewescn ist.
Wiedl'rholte
Pl1lfwl/{en an Spaltflächcn parallel 0 P zeigen durch eine gerade
Auslöschung die Orthoklasnatur diestls Fl'ldspathes an, eine bei
weitem höhere Auslöschungsschiefe daf.te,l!cn als dem normalen
Kalifcldspath auf "M zukommt, nämlich I:! 0 (gr.gcn fl 0) hat nach
ROSENBl:!;C11 ihren Grnnd offenbar in l'inem hohen Xatrougehalte
dicscs Orthoklases.
Die Illu'hfol/{enden Beobachtungen aber erklären sich im engsten Zusammenhange mit einer derartigen, aus
!lern optischen Verhalten gefolgerten chemischen Zusammensetzung
dieses Fcldspathes.
Bei beginnender Yer\\itterwlg erfolgt die
Tl1lbung der Feldspathkliml'r ziemlich KI<'iehmllssiK vom Rande
Fignr 1.
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her und eilt oft längs Spaltrissen etwas voraus.
Oft hat sie
noch nicht den ganzen Krystall erfasst, so folgt ihr auch schon,
ebenfalls zuerst vom Rande her, eine Art Aufhellung. Man sieht
dann bei gekreuzten Nikols in dl,Jr kÜnlelig-trüben Orthoklasmasse
zllDächst nur winzigste, deutlich doppeltbrechende Partieen hervorleuchten, die im günstigsten Falle bei starker VergrösseTUng
sich seltener als spindelförmi~e, meist als ganz unregelmässig eckig
begrenzte Ansiedelungen eines farblosen. äusserst fein zwillings~iften Minerales enthüllen. Hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung
lisst sich f11r diese Neubildungen mit grosser Sicherheit verfolgen,
dass sie Dach dem Rande des Feldspathkornes hin an Grösse und
Deutlichkeit zunehmen und umgekehrt, nach dem Inneren zu, bis zum
Toll8tAndigen Verschwinden abnehmen (Fig. 1 auf p. 146). Hat aber
dieser Umbildungsprocess einen gewissen Abschluss erreicht, d. h.
dl'1l ganzen Krystall gleichmässig ergriffen, dann sieht man sehr deutlich. dass die farblosen Mineralpartieen den trüben Orthoklas theils
in parallelen Streifen, theils in sich verästelnden Bändenl oder nach
Art I.'ines fein - bis grobmaschigen Gewebes durchziehen wld ihre
zartstreifige, über den ganzen Feldspath-Dnrchschnitt hin gleich
orientirte Viellingsstructur bereits bei schwacher Vergrösserung
erkeWlen lassen, kurz in ihrer Verwachsung mit dem Orthoklas
den Anblick eines an Albit recht reichl.'n Perthit gewähren.
Dass nun aber die Uebereinstimmung mit Perthit nicht bloss eine
scheinbare, sonden! eine wirkliche ist. daher auch das fein zwilliugsgestreifte, dem Orthoklas eingewachsene Neubildungsproduct
dem Albit angehört, ergiebt sich aus folgenden Thatsachen: In
erster Linie bieten nach 0 P orientirte Schnitte des trüben Orthoklas die zwillingsgestreiften Einlagerungen mit der für Albit
'3 bis 4 0 dar; Spaltbillttchen
geforderten Auslöschungsschiefe von
nach M aber nur heller hervortretende, optisch gleich orientirte.
streifenfönnige, ausgezackte oder einer recht unregelmässigen
Täfelung gleichende Partieen mit einer Auslöschungsschiefe von
etwa
18 0 gegen die Trace 0 P. Dieses optische Verhalten
stimmt aber mit Albit überein. Zu gleichem Resultate führt die
chemische Untersuchung dieser Neubildungen.
Zunächst wurde
die Durchschnitts-Zusammensetzung der Feldspathmasse des Granits festgestellt.
Von Kalk waren nur Spuren nachzuweiseu;
das Yerhältniss von Kali zu Natron ergab sich 9 : 5.
Mit HlUfe der THOlTLET' schen Flüssigkl'it wurde weiter.
nachdem das Gestein gehörig in eine gleichmässig feinkönlige
Masse abergefUhrt war, der unmitt{11bar uach Quarz fallende Antheil. also mit etwa einl'm spec. Gewicht von 2,64 - 2.60 gesammelt und analysirt. Dieser besass gegenllber dem gleichzeitig
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schwimmenden, also etwas leichteren Feldspath-Antheile der durchweg etwas röthlich gefarbt war, eine entschieden weissliehe Farbe.
Im Gestein, in ihrer natürlichen Verbindung stehen aber die beiden
Feldspäthe. obwohl durch Farbe oder speI.'. Gewicht unterschieden. in engstem genetischen und räumlichen Zusammenhange,
indem der weissliche Feldspath die äussere Randzone. der rölllliche meist das Innere der im Uebrigen durchaus einheitlichen,
makroskopisch trüben Orthoklaskörner bildet.
Es kommt also
die bereits mikroskopisch nachgewiesene. von aussen nach innen
zu fortschreitende Albitisirung des Orthoklas gleichzeitig noch in
diescn beiden Merkmalen, der wcisslichcn Färbung und dem höhercn speI.'. Gewichte der befa.llenen Orthoklassubstanz zum Ausdruck.
Dancbcn finucn sich im Gesteine naturgcmäss auch Orthoklaskönter, die bereits in ihrer ganzcn Ausdehnung eine weissliche Farbe angollommmeu haben, wie os ebenso auch andere
giebt. die ganz und gar Hoch rötlllich aussehen.
Die endlich
nur ganz selt~u noch vorhandene. vollkommen frische Orthoklassubstunz ist fat·blos.
Die chemische Analyse des weisslicheu
Fcldspathantheiles ergab folgende Zahlen für:
SiOl/
All/Os
Fell Os
NUll 0
KllO.

fuO.

70,24
17,18
0,64
6.86
5,19
0,56
100.67

zweifellos also nicht bloss das VorhlllHlenscin, sondel'll sogar das
Ueberwicgen von Albit- über Orthokillssnbstanz.
Der hohe Kieselsäuregehalt erklärt sich aus einer Beimengung von Quarz.
ßemerkenswerth ist der verhältnissmässig niedrige Wllssergehalt,
der wohl beweist. dass die Trübung !les Ol1hoklas nicht wesentlich von einer Hydratisirullg, cl. h, KaolinisirunK der Mineralsubstanz begleitet war, sondern mehr in einer Art molekularer
Umlagernng ihren Grund hat.
Xeben der Ansiedelung und Ausbildung von nach dem gewöhnlichen Gesetze verz\\illingten Albit, stellen sich auch Verwachsungen nach clem Periklingesetz ein, freilich meist nur untergeordnet und in seltenen .Fällen nur in so gleichmässiger Cornbination mit dem Albitgcsetz, dass der trübe Orthoklas von
feingitterig struirten, unregelmässig und verschwolllmen begrenzten,
frischeren Minerlliparticn dnl'chsetzt erscheint.
Dass diese Erscheinung !la. wo sie ihrer Genesis nach nicht so sicher verfolgt
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ftrden kann. wie in vorliegendem Falle und Rllsserdem die Beobaehmngen an nicht orientirnm Durchschnitten vorgenommen werden.
~cht zu Verwechselungen mit Mikroklin führen... kann, liegt auf
der Hand; ja. dass dieses thatsächlich geschehen sein dürfte.
beweiRt die Angabe BONNEY's für unseren Socotraner Granit, dass
sich an der Zusammensetzung desselben neben Orthoklas, Oligolilas (!) auch Mikroklin betheiligen, welchen ich indess in den
zahlreichen Schliffen meines Vorkommens nicht nachzuweisen verIJl()('hte. 1)
Meines Erachtens dürfte es nun nicht schwierig sein, eine
befriedigende Vorstellung über die Ursachen und Vorgänge bei
der geschilderten intensiven Albit-Neubildung in diesen GranitOrthoklasen zu ge\\innen, wenn man bedenkt. dass denselben
ihrem optischen Verhalten nach jedenfalls ein hoher Natrongehalt
eigl'll sein muss. Bei der Verwitterung zerfiel die innige chemische
Mischung von Kalisilicat und Natronsillcat.
Das letztere, nooori!ICh 11beraull beständig, schied sich an 01t und Stelle als Albit
aa~ . der sich dann möglicherweise durch Zufuhr von Natronlösungen von aussen auf Kostcn des Kalisilicates noch weiter entwickelte und ausdehnte. Ob dieser Vorgang schliesslich zu einer
vollständigen Verdrängung des letzteren durch das Natronsilicat
flhren könnte, ist theoretisch nicht unwahrscheinlich, an vorlie~dern Material aber nicht mit Sicherheit zu cODstatiren.
}<;s
~eint eher. als ob gleichzeitig mit der Albitisinmg eine Art
von Regenerirnng reiner Orthoklassubstanz stattfände. leh möchte
dies besonders aus folgenden Gründen vermuthen. .An gensu
parallel 1\1 orientirten Durchschnitten solcher ehemaliger Ortho~
klase. welche das Stadium der allgemeinen Trübung durchschritten
und bereits in allen Theilen reichlichste Albit-Xeubildullgen aufzuweisen haben, beobachtet mau mitten zwischen diesen letzteren,
vorschriftsmässig
18 bi8 20 0 auslöschenden Feldspathpartieen
Streifen einer auderen ebenfalls frischen Fcld5pathsubstanz. die
jedoch eine Auslöi"chungsschiefe von nur [,0 besitzt. also anf
reinen Orthoklas hinweist.
Auch die oben mitgetheilte Analyse,
welche sich auf den albitisirten Orthoklasllntheil bezieht, bestätigt
in gewisser Beziehwig die Annahme von der gleichzeitigen Neu-

+

') Auf Irrthümer in der Mikroklin - Bestimmung I die z. Th. sehr
ithTierig aufzudecken sind, machte J. LEHMANN aufmerksam (Sitzungsh.
d. Schles. Ge8. für vaterl. Cultur, 17. Fehr. 181;6). Gewisse Pseudomikrokline kommen dadurch zu Stande, dass parasitär eil1l1ringender
Albit z. Th_ 80 orientirt ist. dass auf OP-Schnitten des Orthoklas von
riIJem Theile lIes Albit die Längs6äche zum Vorschein kommt und
man daher die AuslöBchung desselben auf dieser Fläche für diejenige
des Mikroklin auf OP gedeutet hat.
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bildung von reinem Kalifeldspath.
Denn wenn !las Endziel der
Mineralumbildung im vorliegenden Falle YOllständige Verdrängung
des Kalisilicat~s durch das Natronsilirat wäre. so hätte doch der
Natrongehalt höher. derjenige des Kali's niedriger ausfallen müssen,
al!l es thatsächlich der Fall war. trotz der noch sehr beträchtlichen Beimengung von erst im Stadium 'der Trübung befindlichen
natronhaltigen Orthoklas.
Nach alledem möchte ich mir den Gang der Umbildung der
Feldspäthe des untersuchten Socotraner Granites so vorstellen:
Das dem Kalisilicat isomorph beigemischte Natronsilicat dieses
Orthoklases scheidet !lieh bei der von aussen nach innen fortschreitenden sogenannten Verwitterung an Ort und Stelle als
Albit aus.
Der erste Anstoss zur Albitisirung ist in 'der ursprünglichen
ZusRlIlmenselzung des Orthoklas zu suchen.
Augenscheinlich
wurden aber auch Xatronlösungen von aussen her zugeführt, die
gegen einen Thcil des Kali eintraten, während ein anderer Theil
desselben znr Neubildwlg von reinem Kaliorthoklas verwendet
wurde, der mit dem ncugebildcten Albit verwachsen das überaus
frische Aussellen dieser gänzlich umgebildeten Feldspäthe bedingt.
Diese Neubildung von Kaliorthoklas innerhalb des Gesteins hat
gewissermaassen ihr Analogon in den von mir seiner Zeit untersuchten und ausführlich beschriebenen Umwandlungen in den Leucitophyren von Oberwiesenthai I). Die bekanllten grossen Pseudomorphosen bestehen dal1lach aus nicht weniger als 72,75 pet.
von fast reinem. wasserhellem Kalifeldspath, dessen Zusammensetzung zu
63,40 pet. SiO~.
20,17 " AI2Üs,
16,97 " K20.
0,11

"

NU2Ü

ermittelt wurde.
In gleicher Weise setzt sich die total verwitterte, tuffartig poröse Grmldlllusse dieser Gesteine hauptsäehlieh
aus regenerirtem KalifeldspRth wsanunen 2).
Unwahrscheinlich wäre sonRch die Xeubildwlg von Orthoklas
auch in dem verwitterten Feldspath des Socotraner Graniws
nicht. Doch mag diese Frage für den vorliegenden Fall noch
~ls unentschieden gelten; als unbedingt sicher muss dagegen
der Nachweis von der secundärell Entstehung des Albit
in den Orthoklasen dieses Granites angesehen werden.
1) A. SAUER. MineralOll. u. pt'trogr. ~ittheilungell aus dem säch.
sischen Erzgebirge. Diese Zeitsehr., IHR;', BI!. 3i, p. 448 W.
S) 1. c., p. 458 u. 460 (Analyse).
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Dieses Resultat steht nWl in vollem Einklange mit jenen interessanten Untersuchungen J. LEHMANN' s, welche derselbe unter dem
Titel: "Ueber die Mikroklin - Wld Perthitstructur der Kalifeldspathe und deren Abhängigkeit von äusseren, z. Th. mechanischen
Einflflssen" in dem Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für
vaterländische Cultur 1) veröffentlichte. Mit Bezug auf Ursache
und speciellen Verlauf der secundären PerthitbildWlg habe ich
Nach diesem
jedoch eine andere Anschauung als LEHHANN.
• Autor wird die secundäre PerthitbildWlg in erster Linie ermöglicht durch im Orthoklas in Folge von Contraction entstandene,
nach der Querfläche und dem verticalen Prisma angeordnete Querrisse. Solche Querrisso zeichnen bekaWitlich auch den Sanidin der
jl1Dgeren Eruptivgesteine aus und sie sind nach J. LEHMANN an
aufgewachsenen Adularen künstlich zu erzeugen durch
starkes Erhitzen und nachheriges sclmelles Abkühlen der Krystalle
im Wasser.
Diese Risse, welche z. Th. noch "durch ätzende
LösWlgen erweitert" wurden, bilden die Zuführungskanäle rur den
einwandernden Albit.
Nach LBIDlANN vollzieht sieh also die
scc1llldAre Perthitbildwlg offenbar in der Weise, dass fertige
Albitsubstanz in vorhandene Risse eindringt und diese ausheilt.
Ich denke mir indess, wie gesagt, den Vorgang etwas anders und
zwar rein chemisch. Durch Einwirkung von Natronlösungen auf
Orthoklassubstanz entsteht aus letzterem durch Austausch des
Alkali Albit, also gewissermaassen eine Pseudomorphose von Albit
nach Orthoklas. Vielleicht ging, wie in dem untersuchten Feld·
spath des Socotraner Granites, so auch in allen übrigen FAllen,
der erste Anst08S zur Albitisirllng von einer isomorphen Beimischung von Natron - Thonerde - Silicat zn dem Kali - ThonerdeSilicat aus, das in dem randlich in Zerfall gerathenen Orthoklas
sieh an Ort und Stelle als Albit ausschied. Vor allem scheint es
mir, Wll die Anordnung der Albitschnüre zu erklären, nicht nöthig.
sich alle perthitischen Feldspäthe der älteren Gesteine mit praealbitischen, durch Contraction entstandenen Querrissen behaftet zn
denken, wie folgendes Beispiel lehrt.
Fig. 2 auf p. 152 stellt einen Theil eines ausgezeichneten,
mit einer Albitrinde überzogenen perthitischen Orthoklaskrystalles
dar, der nach 0 P (001) durchschnitten in überaus klarer Weise
die secundäre Einwanderung des Albit erkennen lässt. Der Krystall
stammt aus einem Hohlraume des Bobritzseh'er Granites (vgl. auch
A. SAUER, ErläuteTWlgen zu Seetion Freiberg, Leipzig 1887,
p. 54). Der Albit überzieht als dünne Rinde den frei aufgewachsenen Orthoklas und dringt gleichzeitig in vielfach sich gabelnden
1) Sitzung vom 11. Februar 1865.
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Figur 2.
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Schnüren, als directen Abzweigungen dl'r Hindensubstanz, in das
Imlere desselben ein. Dieser Orthoklas haUe nun als ein in den
Hohlraum hineinragendes Drusenlllinel'al keine Ursl\Che bei
seinem allmählichen WachstllUlIl durch rOlltraetion querrissig zu
werden uud damit dem einwandernden Albit die Bahoon der Ansiedelung vorzuschreiben.
Dass die AlbitschnUre hauptsächlich
quer in deu Orthoklas hineinwachsen. scheint mir auf andere
Weise. ohne Annahme von praeexistirenden Contractionsrissen,
erklärt werden zu können, ni\mlich ans rler intensiven ~eigun~
des Albits zu fein lalllellarer·. polysynth{·tischer Zwillingsbildnng;
dieser KrystallisatioustclIdenz lufolge wird der sich neubildende.
im übrigen stets der Hauptaxe und Iier M-Fläche des Orthoklas
parallel orientirte Albit hauptsäl'hlich in jent>1' Richtung dUJ'('h
AnlaKerullJ.( lIeuer Moleküle auf KOiltell des Orthoklas sich zn
vel'grössem streben. welche l1l'hell di{'ser Kesetzmässigell Orientirung zu dem Wirth, dem Orthoklas, gleichzeitig die Entwicklung
der Zwillingsbildullg lIach 1\1 rrmöglicht, (las ist aber in der
Richtung quer zu M.
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