
H. Probosclit. Analcim-Melaphyr von Pizmeda. 79

die inneren Theile der Körner ein. Die Verbindung beider Mi-

neralien ist sehr coniplicirt; sie greifen ineinander ein und durcli-

dringen sich gegenseitig an der Grenze in einer Weise, dass man
kaum an einer Umwandlung des Ghloromelanits in Hornblende, an

einem Uralitisirungsprocess zweifeln kann. Zahlreiche kleine Epidot-

körnchen haben sich, vielleicht bei dieser Umwandlung gleichzeitig,

gebildet. Zu bemerken ist ausdrücklich, dass diese letztere Horn-

blende von anderer Beschaffetdieit ist, als die oben mehrfach er-

wähnten regelmässig begrenzten Hornblendenadeln. Die Farbe ist

bei beiden nicht unwesentlich verschieden.

Es erhebt sich nun noch die Frage, ob die hier beschriebenen

Chloromelanite eine eigenthümliche locale Varietät darstellen und

daher als dem Material nach einheimisch anzusehen sind. Dies ist

durchaus der Fall, soweit die bis jetzt vorliegenden Untersuchungen

erkennen lassen. Aber deren Zahl ist noch gering und auch die

mir zum Vei’gleich zur Verfügung stehenden Ghloromelanite so

wenig zahlreich, dass ich vorläufig von einer eingehenden Erörterung

dieser Frage absehen muss.

Ueber den Analcim-Melaphyr von Pizmeda.

Von Hugo Proboscht.

Mit 2 Textfiguren.

Mineralogisches Institut der Universität Graz,

im December 1903.

Als ich im Sommer 1903 Herrn Universitätsprofessor Dr.

CoRNELio Doelter, welchem sich Herr Dr. Hlawatsch anschloss,

auf seinen Excursionen bei Predazzo und am Monzoni begleitete, wurde
unter vielen anderen Gesteinen im Val de Lastei, einer Schrunde

westlich des Pizmedathales in einer Höhe von ungefähr 1750 m über

dem Meere, auch eines aufgesammelt, welches mir von Herrn Pro-

fessor Doelter besonders deshalb zur Untersuchung anempfohlen

wurde, weil eine Analyse dieser Melaphyre von Pizmeda bislang

noch nicht vorlag.

Ich habe das Gestein sowohl chemisch, als petrographisch

untersucht und will nun im Folgenden das Ergebniss meiner Unter-

suchungen schildern.

Das Gestein hat eine dunkle, grünlichgraue bis schwärzliche

Farbe, ist sehr dicht, nicht locker porös, sondern compakt und
erweist sich als ziemlich schwer, was der grosse Magnetitgehalt

verursacht. Makroskopisch fallen zunächst dem Beobachter die

ziemlich grossen Augite ins Auge, ferner hie und da grössere Feld-

späthe und auch an manchen Stellen Mandeln. Die übrigen Mine-
ralien, die sich am Aufbaue des Gesteins bethätigt haben, sind mit
freiem Auge wohl kaum oder gar nicht wahrnehmbar.

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung, auf die ich nun zu-

nächst näher eingehen will, nahm ich ein möglichst frisches Stück
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80 il. Probosclit.

und habe nun den gewöhnlichen Gang der quantitaliven Analyse
eingehalten, indem hiebei zur Bestimmung der Alkalien ein besonderer
Theil mit Fluorwasserstoffsäure aufgeschlossen wurde

;
das Na2 0

wurde aus der gewogenen Summe der Chloride (K Gl+ Na Gl) nach Be-
stimmung des K2 O als K 2 PIGI6 durch Subtraktion des K Gl von
der Summe bestimmt. Alle übrigen Zahlen wurden direkt analytisch

gefunden. Das H2 0 versteht sich als Glühverlust, wobei aber die

abnorm hohe Zahl auffallend ist. Ich habe die Bestimmung dreimal
zu Gontrolle gemacht und die stets übereinstimmende Zahl lässt es

gar nicht so unwahrscheinlich erscheinen, dass das Gestein in seinen

feinen Poren ein Gas enthält. Ich will dies aber nur als Vermuthung
aussprechen, deren eventuelle Bestätigung ich mir, wenn ich grössere
Mengen hievon etwa finden sollte, für eine spätere Erörterung Vor-

behalte. Auf CO2 wurde geprüft; ein Vorhandensein desselben
konnte nicht sicher nachgewiesen werden.

Die Analyse ergab nun folgende Zahlen:

Analyse des Melaphyres von Pizmeda.

Gefunden

in

Gewichts-

procenten

Berechnet

nach

Abzug des

H2 O
auf 100

1

1

i

Molekular-

procente

1

Molekular-

procente

auf 100

berechnet

Verhält-
nis des
Si O2 zu
III

M2 O3 •

II I

M 0 : M2 0

Si O2 44,59 45,25525 0,75425 51,05 0,75425

AI2 O3 20,76 21,06972 0,20604 13,97

Feg O3 7,89 8,00772 0,05004 3,32 (
0,25644

Fe 0 4,72 4,79042 0,06653 4,57
1

Mg 0 5,61
I

5,69370 0,14128 9,55 > 0,40807

CaO 11,05 11,21485 1 0,20026 13,56 1

Na2 Ü 2,96 3,00415 0,04845 3,28 1

K2O 0,95 0,96419 0,01025 0,7 (
0,05870

Glühverl. 3,05 — —
101,58

1

100,00000 1,47746 100,00

Die vorkommende Titansäure konnte quantitativ nicht bestimmt

werden, da die Menge derselben eine zu geringe ist.

Wenn man den Gehalt an Si O 2 mit dem anderer Melaphyre

von Fassa in Vergleich bringt, so findet man, dass sämmtliche

anderen Melaphyre saurer sind, nls der in Rede stehende. Selbst

bei Tsghermak finden wir keinen Melaphyr mit so niedrigem Si O2
-

Gehalt verzeichnet f Andererseits ist aber dafür der Gehalt an

AI2 O3 bedeutend höher als gewöhnlich. Wir haben es demnach
mit Rücksicht darauf und im Hinblick auf den hohen Ga 0- und
MgO-Gehalt mit einem entschieden hochbasischen Gesteine zu thiin.

1 Tsghermak: Porphyrgesteine Oesterreichs.
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Noch am meisten Aehnlichkeit zeigt meine Analyse mit der

eines von Prof. Doelter analysirten Melaphyres von Palle rabbiose.

Ich will diese Analyse zum Vergleiche hieherstellen.

Melaphyr von Palle rabbiose. Analytiker Prof. Dr. G. Doelter h

Gefunden

in

Procenten

Nach Abzug
des H2 0
auf 100

berechnet

Molekular-

procente

Molekular-

procente

auf 100

berechnet

Si O2 43,41 44,25 73,75 45,98

AI2 O3 13,20 13,46 13,19 8,22

Fe2 O3 7,00 7,14 4.46 2,78

FeO 5,66 5,77 8,01 5,00

MgO 13,12 13,37 33,44 20,85

GaO 12,88 13,13 23,44 14,61

Na2 0 1,84 1,87 3,03 1,89

K2 O 0,99 1,01 1,07 0,67

H2 O 3,02 — — —
101,12 100,00

j

160,39 100,00

Doch bestehen immerhin Unterschiede zwischen diesem Gestein

von Palle rabbiose und dem meinigen trotz mancher chemischer

Aehnlichkeit. Dieses Gestein (nicht zu verwechseln mit den am
selben Fundorte vorkommenden echten Gamptoniten, siehe die

Karte Doelter’s in: »Der Monzoni und seine Gesteine,« II. Theil)

ist ausserdem von Went^ nochmals erwähnt worden. Schon
früher hatten Gathrein, Weber und Ippen dieses Gestein zum Mela-

phyr gerechnet, nur Romberg welcher aber keine Untersuchung
gab, bezeichnet es als Monchiquit oder Gamptonit und findet sogar

eine Aehnlichkeit in der Analyse jenes Melaphyres mit der der

Gamptonite, trotz des geringen Na-Gehaltes (während die Gamptonite,

bezw. Monchiquite durch hohen Na-Gehalt bei geringem Mg-Gehalt

ausgezeichnet sind).

Dieses Gestein enthält keine Hornblende, wie Doelter und
Went constatirten. Ippen spricht nur als merkwürdige Ausnahme
von Hornblende-Einschluss im Augitf Doelter hat das Gestein

mit Recht als melaphyrartig bezeichnet, da die Untersuchung nicht

abgeschlossen war, und weil dieses Gestein, wie auch das von mir
untersuchte eine eigenthümliche Stellung unter den Melaphyren ein-

nimmt. Unter allen Umständen ist es aber mehr zu diesen zu stellen

1 Akademischer Anzeiger, kaiserl. Akad. Wissensch. Wien.
1902. No. XVII.

2 Went: Ueber einige melanokrate Gesteine des Monzoni. pag.46.
^

J. Romberg: Zur Richtigstellung- Verhandl. k. k. geol. Reichs-
anstalt. Seite 247. i

4 Ippen: Ueber einige Ganggesteine von Predazzo. pag. 22,
Zeile 4 v. o. u. ff.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904 . 6
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als zu ileii Monchiquiteii. Ebensowenig kann das von mir unter-

suchte Pizmeda-Gestein als Garnptonit bezeichnet werden, denn
diese sind e m i n e n t und v o rw i e g e n d H o r n b l e n d e g e s t e i n e.

HolVentlich wird der müssige Streit über dieses Gestein nun zu

Ende gelangen.

Eine chemische Aehnlichkeit mit den Basalten ist vielfach

schon hervorgehoben worden. Ich nehme aus der Tabelle von

Rosenbusch Mmr zwei der charakteristischesten und für meinen
Fall besonders passende Typen heraus.

P 11 3

Si üo . . . 49,60 . . . 42,75

Ti O2 .
. .

—
. . . 2,13

AI2 O3 . . 19,26 . . . 17,24

1 e2 O 3 . . 9,67 . . . 8,10

FeO . . . 1,25 . . . 5,88

MgO . . 5,46 . . . 6,17

Gaü . . . 9,29 ,. . . 11,14

Na2 0 . . 3,78 . . . 4,21

K 2 O . . . 0,68 . . . 2,48

H2 O . . . 1,43 . . . 1,06

100,42 101,16

Rosenbusch 4 sagt : »Die sehr Si 02-armen Melaphyre sind

bisher nur in vereinzelten Vorkommnissen Gegenstand analytischer

Untersuchung gewesen.« Der Melaphyr, den ich beschreibe, zählt

zu diesen Si 02-armen und passt deshalb ganz vortrefflich zu einem

Vergleiche mit den Basalten.

Auch mit den Tescheniten zeigt der in Rede stehende Mela-

phyr eine grössere chemische Aehnlichkeit. Zum Vergleiche stelle

ich die Analyse eines Augit-Teschenites^ von Point Sal (Californien)

mit der meines Melaphyres zusammrnen.

Teschenit Melaphyr

Si02 . . . 49,61 . . . 44
,
59

’

AI2 O 3 . . 19,18 . . . 20,76

Fe2 O3 . . 2,12 . . . 7,89

FeO . . . 5,01 . . . 4,72

Mg 0 . . . 4,94 . . . 5,61

GaO . . . 10,05 . . . 11,05

Na2 0 . . 5,62 . . . 2,96

K2 O . . . 1,04 . . . 0,95

H2 0 . . . 3,55 . . 3,05

101,12 101,58

1 PiOSENbusch: Elemente der Gesteinslehre, pag. 312 u. pag. 308.

2 Decke zwischen Schiern und Hauptdolomit, Mendola.
3 Basalt, Scharfenstein, Tunnel der böhmischen Nordbahn,

171 rn vom Weslportal entfernt.
^ IlosENBUSCii: Elemente der Gesteinslehre, pag. 310.

5 Rosenbusch: Elemente der Gesteinslehre, pag. 176:
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Sehr merkwürdig ist die Thntsaclie, dass mein Melaphyr mit

den bis jetzt untersuchten von Fassa in chemischer Hinsicht sehr

wenig Aehnlichkeit hat, sondern vielmehr eine chemische Verwandt-

schaft mit den Basalten und 'J’escheniten, besonders mit letzteren

auch wegen seines Analcimgehaltes zeigt.

Die optische Untersuchung bietet ein, wenn auch zwar nicht

ganz neues, aber doch sehr interessantes Bild.

Zunächst fällt die Grundmasse auf, die wesentlich aus Magnetit,

Feldspath und Augitkörnchen besteht. Glasbasis habe ich keine

vorgefunden.

Von der Grundmasse ganz deutlich differenzirt bemerkt man
gleich auf den ersten Blick, porphyrisch eingestreut, die geradezu

prächtig ausgebildeten Augite. Sie erweisen sich ganz schwach

pleochroitisch und sind idiomorph ausgebildet. Der eine Theil der

Augite ist vollständig frisch und unzersetzt, oft sogar in ausserordent-

lich schönen Zwillingen ausgebildet. Die Auslöschung beträgt im

Maximum c :c 46''. Die Augite sind auch etwas titanhältig, was schon

die ganz schwache Chokoladefärbung im Schliffe einerseits verrät,

andererseits auch durch die Analyse sicher, erstens durch die Probe

der Untersuchung des Si O2 mit HF, zweitens direkt durch die H2 O2
-

Probe festgestellt werden konnte.

Wieder andere Augite sind vielfach pilitisirt, manche erweisen

sich als reich an Magneteisen, theils in wohlausgebildeten Krystallen

als Einschluss, theils durch das eingedrungene Magma wieder

corrodirt und so ganze Schnüre bildend. Es finden sich auch Augite

mit deutlichem Schalenbau, wobei es nicht selten vorkommt, dass

die einzelnen Lagen durch Magnetitränder ganz deutlich von einander

zu unterscheiden sind. Andernfalls aber sind typische Augitdurch-

schnitte mit Chlorit erfüllt, der wahrscheinlich nach vorhergegangener

Uralitisirung entstanden ist. Endlich aber kommen Augite vor, die

erfüllt sind von typischen Brauneisenconcretionen, die centrisch

zonal angeordnet sind.

Nächst dem Augit fällt am meisten die grosse Zahl der Feld-

späthe auf. Sie sind durchwegs triklin und erinnern im allgemeinen

bald an Bytownit, bald an Anorthit, indem sie, nach P gemessen,

die Auslöschung 33®— 36^ zeigen. Diese Werthe entsprechen der

Mischungsreihe Abi Ane und Ab] A 1112 . Der Wechsel der Auslösch-

ung ist auch zum Theil erklärlich durch den Schichtenbau der Feld-

späthe, an denen sehr deutlich sich ein klarer Kern von den etwas

getrübten kaolinisirten Schalen zumeist unterscheiden lässt. Daher
muss man bei der Messung der Auslöschung dieser Feldspäthe

einen principiellen Unterschied machen. Und in der That fand ich

bei mehreren Exemplaren für den Kern die Auslöschungsschiefe

von 35 ^ für die Hülle aber eine solche von nur 24
^ (beide Werthe

gemessen nach P). Der Kern hat demnach das Mischungsverhältniss

Abi A 1112 und zählt zur Anorthitreihe, die Hülle das Mischungsgesetz

Ab] Aii 3,
an die Bytownitreihe erinnernd. Ein grosser Theil der

6*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at



84 H. Probosclil.

triklinen FeldspäLhe ist iiielir leistenförniig aiisgebildet, einige und
nur sehr wenige haben tafelförmigen Habitus nach M. Vielfach

wurde auch hier zonarer Schalenbau, sowie Einlagerungen von

Magnetit, der ebenso wie beim Augit die einzelnen Pfänder der

Sclialen genau erkennen lässt, beobachtet. Manche Exemplare
zeigen endlich noch recht deutlich einen sogenannten Pmsorptions-

mantel (rahmenförmiger Hau).

Als weitere Einsprenglinge machen sicli im Schliffe bemerkbar
der Olivin, der zwar nicht sehr typisch auftritt, aber doch deutlich genug
ausgebildet ist. Die Durchschnitte weisen auf spitzdomatische Kry-

stalle hin. Ich vermuthe übrigens auch in der Grundmasse etwas

Olivin, da es in ihr Stellen giebt, die darauf schliessen lassen.

Auch die durcli M. Webern bekannten Bowlingit-Pseudomorphosen

konnten festgestellt werden. Makroskopisch nicht bemerkbare
Hohlräume zeigen sich unter dem Mikroskope erfüllt mit Anal-

cim. Diese Analcimräume sind umgeben mit einer Hülle, be-

stehend zum grössten Theile aus Magnetit und Chlorit; der Mag-
netit findet sich oft in ganzen Krusten, manchmal in zahlreichen

wohlausgebildeten Krystallen von verschiedener Grösse vor. Das

ganze stellt eine kleine Mandel dar. Im Innern ist diese erfüllt

von Analcim. An diesem bemerkt man deutliche Spaltrisse in

völlig rechten Winkeln zu einander, eine schwache Doppelbrechung

kennzeichnet ihn, sowie eine ganz deutliche Eeldertheilung. Der
Analcim ist manchmal erfüllt von eigenthümlich geformten Kalkconcre-

tionen, von welchen sich die Seladonit-, Chlorit- und Delessit-Sphärulen

deutlich unterscheiden lassen. Um jeden Zweifel an der Analcim-

natur dieses Mandeleinschlusses zu beheben, bemerke ich die

IJebereinstimmiing in der Erscheinung bei der Untersuchung ver-

schiedener Mandeln, wie sie übrigens gar nicht so selten im Schliffe

auftreten, mit zahlreichen orientirten Analcimschliffen von Voigt

und Hoghgesang. Die sich in meinem Schliffe vorfmdenden Anal-

cime zeigen bei -j- Nicols und ganz besonders noch bei Benützung

einer Gypsplatte eine deutliche lamellare Interferenzstreifung, ganz

ähnlich wie ein Leucit. Manche lassen auch eine deutliche Eelder-

theilung, drei, vier und fünf Felder erkennen. Ich gebe hier zwei

Zeichnungen.

Die eine Zeichnung zeigt eine Analcimmandel mit den Kalk-

concretionen und den Seladonit- bezw. Chlorit- und Delessit-Sphärulen

;

die andere nebenstehende Zeichnung stellt eine Mandel bei An-

wendung eines Cypsplättchens im convergen polarisirlen Lichte

betrachtet vor. Die lamellare Streifung, die bei Anwendung der

(iypsplatte unter gekreuzten Nicols orange auf carminrothem Grunde

erscheint, wurde in der Zeichnung unschattirt gelassen.

Wenn auch das Vorkommen von makroskopischem Analcim

^ M. Weber: Beitr. z. Kenntniss d. Monzonigeb. Centralblatt

1902. S. 678.
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iin Melapliyr des Fassathals nicht neu ist, so ist doch sein mikro-

skopisches Auftreten in solchen Mandeln bisher noch nicht beobachtet

worden; vermuthet hat ihn wohl schon Went ^ in seiner Arbeit

»lieber einige melanokrate Gesteine des Monzoni«, wenn er sagt,

dass die sich beim Aetzen mit Salzsäure bildenden Ghlornatrium-

würfel eher auf das Vorhandensein von Analcim, als auf ein solches

des Nephelin schliessen lassen, trotzdem er mikroskopisch nicht auf-

findbar sei.

Ausser diesen geschilderten Mineralien und dem schon oft

erwähnten Magnetit, der auch in schönen, wohlausgebildeten

Krystallen vorkommt, finden sich andere Mineralien in diesem Ge-

stein nicht vor. Besonders fällt die Abwesenheit des Apatit auf.

Die Struktur des Gesteines erinnert bald an intersertale, bald

an navitische.

lieber die Altersfolge der Ausscheidung möchte ich bemerken,

dass man mit Sicherheit feststellen kann, dass sich zuerst der

Augit in seinen grossen, wohlausgebildeten Krystallen erster Gene-

ration ausgeschieden hat. Dann kam wahrscheinlich der Olivin;

ihm folgten die Feldspathe und erst ganz zum Schluss kam die

Grundmasse dazu. Was sich sonst noch vorfindet, wie Analcim,

Chlorit, Kalk u. s. w. . . . sind als epigenetische Bildungen anzii-

sehen; z. B. dürfte der Analcim höchstwahrscheinlich sich aus

Nephelin umgebildet haben oder man könnte auch annehmen, dass

die Umbildung aus einer stark natronhaltigen Glasbasis erfolgt ist;

dafür würde das gänzliche Fehlen einer solchen sprechen.

Ich möchte nun wegen der Aehnlichkeit mit den Basalten

einerseits, wie wegen des Analcimgehaltes und der mit den Tesehe-

niten andererseits für diesen immerhin merkwürdigen Melaphyr den

1 Went : Ueber einige melanokrate Gesteine des Monzoni. pag.l4.

Seladonit-
Sphärula

Fig. 1. Fig. 2.
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Namen Analcim-Meiaphyr Vorschlägen oder falls er tertiär wäre, ihn

eher Analcini-Basalt^ nennen.

Auch mit anderen Stücken von einer geringeren und grösseren

Höhe des Val de Lastei, als das vön mir behandelte Gestein stammt,

habe ich mikroskopische Vergleiche gezogen.

Der Melaphyr aus einer Höhe von ca. 1550 m, (welche Stelle

nebenbei erwähnt auch vön der Excursion des internationalen Geo-

logencongresses im Jahre 1903 besucht wurde) zeigt uns unter dem
Mikroskope Folgendes

:

Die Grundmasse erweist sich als viel reicher an Magnetit gegen-

über dem Augit und Feldspath, als dies bei dem Melaphyr aus einer

Höhe von 1550 m der Fall ist. Infolge dessen erscheint die Grund-

masse fast ganz schwarz gefärbt. Die Augite sind hier weniger

zahlreicli, auch minder gut ausgebildet und zeigen eine Auslöschung

von 36 0.

Die Feldspäthe übertrelfen die im Melaphyr von 1750 m sich

vortindenden bei weitem an Grösse. Schalenbau ist auch hier und

sogar noch viel deutlicher zu bemerken. Desgleichen findet sich

auch die Magnetitumrandung bei den Feldspäthen. Eine Differenzirung

in Kern und Hülle konnte ich bei diesen Feldspäthen jedoch nicht

entdecken.

In dem Schliffe, der von einem Melaphyre des Pizmedathales

aus einer beiläufigen Höhe von 1900 m stammt, zeigen die Feld-

späthe keine wesentliche Verschiedenheit, auch typische Augite

finden sich vor. Dagegen ist der Olivin hier ganz charakteristisch

ausgebildet, meist braun gebrannt. Auch fand ich einen Olivin ein-

geschlossen im Augit vor, was beweist, dass der Olivin sich früher

ausgeschieden hat als der Augit. Hierin zeigt sich nun eine Ver-

schiedenheit in der Altersfolge der Ausscheidung gegenüber dem
früher beschriebenen „Analcim-Meiaphyr“.

Neben der sich bei den drei Schliffen zeigenden Verschieden-

heit in der Ausbildung der einzelnen gesteinsbildenden Mineralien

ist die Verschiedenheit in der Altersfolge der Ausscheidung ein

Kriterium für die eventuelle Thatsache, dass wir es im Val de Lastei

nicht mit einem einzigen, sondern mit mehreren Melaphyrströmen

zu thun haben.

Ich komme hiermit einer angenehmen Pflicht nach, meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Doelteb, sowie seinem

Assistenten, Herrn Privatdocenten Dr. J. A. Ippen, für die Anregung

zu dieser Arbeit, sowie für die freundliche Unterstützung bei der-

selben, meinen wärmsten Dank auszusprechen.

1 Maiüa Ogilvie Goudon hält den Melaphyr von Pizmeda für

jünger als den Monzonit und für tertiär, auch Doelter hält es nicht

für unmöglich, dass dieser »Melaphyr« sehr jung sei.
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