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Besprechungen.

J. P. Iddings: Chemical composition of igneous rocks
expressed by means of diagrams, with reference to rock
Classification on a quantitative chemico-mineralogical
basis. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 18. 92 p. 8 Taf. Washing-

ton 1903.

Verf. suchte eine graphische Methode, die gestattet, in

einfachster Weise die charakteristischen chemischen Eigenschaften

aller Arten von Eruptivgesteinen mit einem Blicke zu übersehen

und miteinander zu vergleichen
;
zu diesem Zwecke änderte er die

von Michel-Levy und Bröggrr vorgeschlagene Art der Diagramme
ab und ordnete die Einzeldiagramme von mehr als 950 chemi-

schen Analysen in ein Sammeldiagramm mit dem Gewichts-
prozentgehalt von SiO 2

als Abszisse und dem Molekular-

verhältnis
K 2 0 + Na2 0
~ SiO 2

als Ordinate, wie er es ähnlich schon

in einer früheren Arbeit getan hatte.

Zur Herstellung dieser Diagramme wird quadriertes Papier

benützt; der erforderlichen Genauigkeit genügt der Weil 5 für

die Diagonale und für die Seite des Quadrates.

Jedes Einzeldiagramm enthält die Molekularproportio-
nen von A1 2 0 3

,
Fe 2 0 3 -j-Fe0, MgO, CaO, Na2 0, K2 0 und

event. (bei nennenswerter Menge) TiO 2 des betreffenden Gesteins;

die Werte werden direkt aus den Analysenzahlen (ohne Reduktion

auf 100 %) hergeleitet und die gewonnenen Zahlen von einem

gemeinsamen Nullpunkt aus für A1 2 0 3 vertikal nach oben, für

K 2 0 auf der einen Diagonale nach oben links, für Na 2 0 auf der

andern nach oben rechts, für CaO vertikal nach unten, für MgO
diagonal nach unten rechts, für FeO -+- 2Fe 2 0 3 nach unten links,

für TiO 2
event. horizontal nach links aufgetragen. Das Ende der

Al 2
0*-Ordinate wird mit den Enden der K 2 0- und Na2 O-Ordinate

verbunden und entsprechend mit den nach unten abgetragenen

Werten verfahren : der Inhalt der oberen Dreiecke steht dann im

gleichen Verhältnis zueinander wie die Molekularproportionen von

X 2 0 zu Na 2
0, derjenige der unteren im entsprechenden Verhält-
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nis von MgO zu FeO (ans dem Gesamteisen berechnet). Wenn
TiO 2

in Rechnung gezogen ist, wird das Ende seiner Ordinate

mit dem Ende der Fe O-Ordinate verbunden. Verschiedene Färbung
der entstehenden Dreiecke läßt das Verhältnis der Molekular-

proportion K2 0:Na 2
0, sowie MgO:FeO für jedes Diagramm

deutlich heraustreten.

Im Sammeldiagramm erhält der Nullpunkt jedes Einzel-

diagramms den ihm durch seine Gewichtsprozentzahl von SiO 2
als

_|_ Xa 2 0
Abszisse und das Molekularverhältnis —; als Ordinate

SiO 2

zukommenden Platz
;

die Werte für Si O 2 steigen von rechts nach

links. Eine Reduktion der Analysen auf wasserfreie Substanz und

Umrechnung auf 100 °/o verändert natürlich nur den Wert auf der

Abszisse.

Die benützten Analysen sind nach dem amerikanischen chemiko-

mineralogischen System (dies. Centralbl. 1903. 677—697) auf-

gezählt
;
da sie zum größten Teil in Washingtons Zusammenstellung

der 1884— 1900 veröffentlichten Analysen von Eruptivgesteinen

(dies. Centralbl. 1905. 210) enthalten sind, wurde von ihrer Wieder-

gabe Abstand genommen und die Tabelle auf Angabe des Prozent-

X 2 0 -j- Xa 2 0
gehaltes an SiO 2

,
des Molekularverhältnisses

~—-

—

,
des

in der Originalarbeit für das Gestein angegebenen Namens
,

des

Fundpunktes und der Literaturangaben (mit Bevorzugung leicht

zugänglicher Sammelwerke) beschränkt.

Folgende Gesetzmäßigkeiten lassen sich durch die Be-

trachtung des Sammeldiagramms besonders deutlich sofort erkennen:

1. Zunahme der zweiwertigen Metalle bei abnehmen-
der Kieselsäure; im Diagramm tritt dies Verhältnis dadurch,

daß die Einzeldiagramme mit den Molekularproportionen konstruiert

sind, infolge der niedrigen Molekulargewichte von FeO, CaO, MgO
im Vergleich zu den Molekulargewichten von A1 2 0 3

,
K 2

0, Xa 2 0
besonders deutlich hervor.

2. Das überaus starke Vorwiegen des Natron über
das Kali, sowie die verschiedene Stellung der kalireichsten und

natronreichsten Gesteine : die (spärlichen) Gesteine mit herrschen-

dem Kali treten hauptsächlich unter den kieselsäurereichsten Ge-

steinen auf im Gegensatz zu den Gesteinen der Natron-Vormacht,

die ihren Platz in der Regel in den durch geringeren Si0 2-Gehalt

charakterisierten Gebieten des Diagramms finden.

3. Die schrittweise Art der Änderung der chemi-
schen Zusammensetzung und die Übergänge von Ge-
steinen der verschiedensten Zusammensetzung ineinander.

4. Die Tatsache, daß die Analysenpunkte sich in den

mittleren Teilen des Sammeldiagramms häufen, eine Er-
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scheinung, die noch deutlicher in einem Diagramm erkannt wird,

das 2000 Analysen als Punkte auf Grund des Si 0 2-Gehaltes und

K 2 0 + Na 2 0
des Molekularverhältnisses ... , q angeordnet enthält

;
auch

Si 0
die von Clarke, Harker, Washington aus sehr zahlreichen Ana-

lysen der verschiedensten Eruptivgesteine berechneten, trotz durchaus

verschiedener Grundlagen einander sehr nahestehenden Werte für

eine Durchschnittszusammensetzung eines (problematischen)

einheitlichen Erdmagmas (vergl. das Referat über Washing-

tons oben erwähnte Zusammenstellung der Analysen) linden ihren

Platz in dem am dichtesten mit Analysenpunkten besäten Teil

des Diagramms. „These prove that the average of a large

nnmber of known rocks is like the commonest rocks
;

conversely,

that the commonest rocks are like the average of all known rocks

;

from which it is possible to derive all kinds of igneous rocks by

processes of Separation, Splitting up (Spaltung), differentiation. It

does not follow from this that tliey liave beeil produced from one

common average magma, or even that tliey hare been produced

in this manner in actual fact; but such an origin is shown to be

quantitatively possible and reasonable“ (p. 66).

5. Das Fehlen von Anhäufungen oder Gruppierungen
von Analysenpunkten in abgegrenzten Teilen des Sammel-

diagramms, mithin das Fehlen jedes Anzeichens für „natürliche“

Gesteinsgruppen auf Grund der chemischen Zusammensetzung.

6. Das Vorkommen chemisch identer oder überaus
nahestehender Gesteine in ganz verschiedenen petro-

graphischen Provinzen.

Für die Klassifikation der Eruptivgesteine muß man
nach Ansicht des Verf.’s von jeder Analogie mit biologischen Ver-

hältnissen absehen, wrie sie gewisse Ausdrücke (Generation, Bluts-

verwandtschaft, Familie) nahe legen
;
man muß die Magmen ledig-

lich betrachten als gemischte Lösungen verschiedener, bisweilen

die gleichen Elemente enthaltender Salze. Die künstlichste Gruppie-

rung von Lösungen, welche verschiedene Salze enthalten, wäre eine

Anordnung nacli den Mengenverhältnissen der enthaltenen Elemente

ohne Rücksicht auf ihre Verteilung in den gelösten Salzen
;
weniger

künstlich wäre schon eine Einteilung, welche die Salze berücksichtigt,

die in der Lösung enthalten sein können oder sich aus ihr ausscheiden

können. Da in den Eruptivgesteinen verfestigte und größtenteils

auskristallisierte gemischte Lösungen vorliegen, erscheint dein Verf.

als bester Ausdruck für ihre chemische Zusammensetzung
eine Einteilung auf Grund der ausgeschiedenen Salze oder Minerale,
wie sie unter Reduzierung auf die einfach zusammengesetzten unter

den verbreiteteren Gesteinskomponenten in der „Klassifikation auf

quantitativer chemiko-mineralogischer Grundlage“ von Cross,
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Iddings, Piusson und Washington (dies. Centralbl. 1903. 677
— 697) durcligeführt ist.

Nach der Zugehörigkeit zu den 5 Klassen dieser Einteilung aus

den 977 Einzeldiagrammen zusammengestellte Spezialsaminel-
diagramme, in denen die weiteren Unterabteilungen durch bei-

gefügte Zahlen gekennzeichnet sind
,

dienen zur Darlegung der

Ähnlichkeit der in den einzelnen Abteilungen des SjTstems zu-

sammengefaßten Magmen resp. der Grenzen der durch diese Ein-

teilung zugelassenen Variabilität; sie sollen gleichzeitig die Be-

rechtigung der für die Klassifikation aufgestellten Grundsätze dartun.

Der letzte Teil des Werkes ist ein Vergleich der ameri-
kanischen (quantitativen) Einteilung mit der bisher all-

gemein üblichen: Tabellen enthalten an jeder Stelle des Systems

[mit Weglassung von grad (Fach) und subgrad (Unterfach)] die

bekannten Namen der Gesteinsfamilien und der Gesteine, welche

in die betreffende Abteilung des amerikanischen Schemas gehören.
Milch.

Personalia.

Habilitiert: Dr. Karl Walther in Jena für Mineralogie

und Geologie.
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