
II. lieber Zwillingsverwachsungen und Structur der Rutilkrystalle
von Modriach.

Von dem bekannten Rutil-Fundorte Modriach im Koralpen-
gebirge wurden bisher nur einfache, ziemlich flächenarme Krystalle
von Prof. y. Rumpf (in diesen Mittheilungen, II. Bd., 3. Heft,
pag. 403) und von V. Hansel (ebenda, Jahrgang 1877, pag. j6)
beschrieben. Erst in jüngster Zeit wurde das nicht besonders
seltene Vorkommen von Zwillingskrystallen auch von diesem
Fundorte bekannt und habe ich hierüber bereits kurze Mitthei-
lungen (in den Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt,
1884, pag. 244) veröffentlicht.

In der reichen Mineraliensammlung des Herrn Hofsekretärs
i. R. v. Fodor, der mehrere Hunderte von Rutilkrystallen aus
obsfenanntem Fundorte besass, befinden sich circa 20 meist
mehrere Centimeter grosse Rutilzwillinge; es sind solche nach
dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von P 00 und selten
auch nach 3 P 00. Nach dem ersteren Gesetze finden sich häufig
knieförmige seltener, durch Verwachsung zweier kurzsäulenför-
miger, dicktafeliger Krystalle, vollkommen geschlossene, sechs-
seitige Zwillingskrystalle. Sehr selten sind die Zwillinge nach 3 P 00,
nach diesem Gesetze fand sich in Hr. v. Fodors Sammlung- nur ein
einziger, grosser und prachtvoller Krystall. Die Gestalt desselben
ist herzförmig, die Vertikalaxen der beiden Individuen, von denen
das eine um die Hälfte kürzer ist, als das andere, bilden einen
Winkel von 54'/2; dieser Zwilling gleicht vollständig den von
Miller, Kenngott, Hesseuberg und Des Cloizeaux nach diesem
Gesetze beschriebenen.

Interessant ist die Flächenstreifung sowohl der einfachen
als verzwillingten Rutilkrystalle und kann man leicht zweierlei
Arten derselben unterscheiden. Die eine, gröbere Streifung rührt
von dem oscillirenden Flächenwachsthum, theils von P und Poo,
theils von 00 P und 00 P 00, her und verursacht eine Abrundung
der Pyramiden- und Prismenkanten, während die zweite Art der
Mächenstreifung, wie nachgewiesen werden konnte, von Zwülings-
bildungen herstammt. Diese Art der Streifung findet sich fast
nur auf den Prismenflächen, insbesonders an grossen Krystallen
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und ist schon mit freiem Auge wahrnehmbar. Zahllose ungemein
feine und regelmässige Streifen verlaufen um den ganzen Krystall
in einer Ebene, welche immer einer Fläche der Deuteropyramide
P GO parallel ist; hin und wieder tritt eine Kreuzung der Streifen
auf, indem solche gleichzeitig nach mehreren Deuteropyramiden-
flächen parallel gehen.

Diese regelmässige Lage der Streifen nach P oo brachte mich
auf die Vermuthung, dass dieselbe durch nach dieser Fläche
eingelagerte, ungemein dünne Zwillingslamellen hervorgerufen
wird, nachdem erst kürzlich Prof. A. v. Lasaiäx in einer überaus
interessanten Abhandlung {Groths Zeitschrift f. Krystallographie
1884. VIII. Bd., pag. 54) die weite Verbreitung der mikroskopischen
Zwillingsverwachsungen des Rutils nachgewiesen hat.

Diese Vermuthung wurde durch die mikroskopische Unter-
suchung der Modriacher Rutile zur vollkommenen Gewissheit
erhoben.

Schleift man einen einfachen Krystall parallel o P und
untersucht denselben zwischen gekreuzten Nicols im Polarisations-
mikroskope, so gewahrt man, dass derselbe bei Drehung des
Objecttisches nicht gleichmässig dunkel, d. h. isotrop bleibt und
jedesmal dann, wenn die den Deuteroprisma zugehörigen Seiten
des achteckigen Querschnittes (Taf. I. Fig. 6 b) unter 450 zu den
Schwingungsebenen der Nicol'schen Prismen stehen, anisotrope,
senkrecht auf einanderstehende Rutillamellen lebhaft hervor-
leuchten. Diese Lamellen löschen aus, sobald sie den Schwin-
gungsebenen der Nicols parallel sind; im Querschnitt zeigen sie
sich parallel dem Deuteroprisma, in Längsschnitten des Rutils
jedoch parallel der Deuteropyramide P 00 eingelagert.

Im convergent-polarisirten Licht zeigen die isotropen Stellen
dieser Rutilquerschnitte das für optisch-einaxige Krystalle charak-
teristische fixe Interferenzkreuz, während an den Stellen, wo die
Lamellen eingeschaltet sind, Interferenzbilder erscheinen, die eine
grosse Aehnlichkeit mit denen optisch-zweiaxiger Krystalle haben.
Es zeigen sich alle dieselben Erscheinungen, wie sie A. v. Lasaulx
(1. c.) an scheinbar einfachen Krystallen verschiedener Fundorte
beschrieb, erklärte und abbildete.

Die eingeschalteten Lamellen sind demnach nach P 00 ein-
gelagerte Zwillingslamellen und es sind, wie A. v. Lasaulx zeigte,
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die scheinbaren optischen Anomalien eine Folge dieser polysynthe-
tischen Zwillingsverwachsungen. Um nicht Bekanntes wiederholen
zu müssen, muss auf die citirte ausführliche Arbeit A. v. Lasaulx's
verwiesen werden, da der Modriacher Rutil hinsichtlich der poly-
synthetischen Zwillingsverwachsungen vollständig mit den daselbst
beschriebenen Rutilen übereinstimmt.

Bezüglich der Spaltbarkeit ist zu bemerken, dass eine
solche gleich vollkommen nach oo P und oo P oo vorhanden ist
und zwar zeigen sich zweierlei Risssysteme nach beiden Prismen,
grobe und sehr feine Spaltrisse (Taf. I, Fig. 6 a); die Spaltbarkeit
ist daher zur Orientirnng, welche Seiten des achteckigen Quer-
schnittes oo P oder öo P oo angehören, nicht zu gebrauchen,

Während sich die gröberen Spaltrisse von einem dunkel-
braunen Mineral erfüllt zeigen, finden sich auf den feinen Rissen
opake, dendritische, in die Rutilmasse hineinragende Gebilde ab-
gelagert. In Längsschnitten, welche parallel oo P oo verfertigt
wurden, (vergl. Taf. I, Fig. 5) treten die groben und feinen Spalt-
risse parallel zur Hauptaxe deutlich hervor und zeigen sich meist
rechteckige, längliche dunkelbraune Lamellen, entsprechend den
groben Spaltrissen, eingelagert.

Die braunen Lamellen gehören, wie A. v. Lasaidx an Ru-
tilen anderer Fundorte nachwies, höchstwahrscheinlich dem Titan-
eisen an und hängen, ebenso wie die auf den feinen Spaltrissen
befindlichen opaken Dendrite mit der beginnenden Umwandlung
des Rutils in Titaneisen zusammen. Eine solche Umwandlung
zeigt sich auch in einer blauschwarzen, metallischen Umrindung
einzelner Rutilkrystalle.

Als fremde mineralische Einschlüsse fanden sich im Rutil
von Modriach nur selten Quarzkörnchen, Muskovit- und Chlorit-
blättchen.

Mineralogisches Institut der Universität in Graz,
15. Februar 1885.
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Erklärung der Abbildungen auf Tafel I.

Tafel I, Fig. i. Profil vom Sauerbrunngraben in den Mauseggergraben.
(Das Profil ist insoferne schematisirt, als die über dem Kalk liegende Gneissmasse
bei weitem mächtiger ist, was schon aus den Höhenangaben hervorgeht; es ge-
schah dies, um die verschiedenen Kalklagen detaiüirter hervorheben zu können.
G/i. = Gneiss, Git. i = Gneiss mit eingelagerten Augitgneissflasern, i bis 5 —
Kalklagen mit verschiedenen Silikaten. Seite 5.

Fig. 2. Mikroklin aus dem Kalk vom Sauerbrunngraben, parallel oP ge-
schliffen, zeigt die gitterartige Zwillingsstruktur und die eingelagerten Albitlamellen.
Seite 7.

Fig. 3. Mikroklin, ebendaher, parallel co P co geschliffen, zeigt die Spalt-
risse parallel 0 P und die zahllosen, spindelförmigen, eingelagerten Albitlamellen.
Seite 8.

Fig. 4. Bild des Dünnschliffes von Augitgneiss (Fig. i, Gn 1) Seite 19.
A. = grosse Augitkörner, B. = braune Biotitblättchen, Q. F. = Quarz-Feklsparh-
Zu'ischenmasse, G, = Granatkörner und -kryställchen um A. und B. P. = opake
Erzkörner (Pyrit u. Magnetkies). Z. =Zoisiti>-säulchenaggregate, C. = Calcitkörnchen.

Fig. 5. Längsschnitt vom Rutil von Modriach, parallel 00 P oc ; zeigt die
Spaltbarkeit nach den Prismenflächen und parallel co P 00 eingelagerte Titan-
eisenlamellen. Seite 27.

Fig. 6. Querschnitte vom Rutil, ebendaher, parallel 0 P. 6 a zeigt die Spalt-
barkeit und die auf den prismatischen Spaltrissen beginnende Zersetzung ; 6 b das
Verhalten solcher Schnitte im parallel polarisirten Licht und die nach /'oo ein-

Zwillingslamellen. Seite 26.
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