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lieber einige Lausitzer Porphyre

IL

sowie den Basalt aus

dem

und

Grttnsteine,

Stolpener Sclilossbrunnen.

Von F. E. Geinitz

in Rostock.

Herr E. Danzig in Rochlitz hatte die Güte, mir einige von ihm
gesammelte Porphyre und Grünsteine zu senden, welche gangförmig im
Granit der Gegend von Löbau auftreten. Die mikroskopische Untersuchung
der Gesteine bildet eine Ergänzung der Arbeit von E. Danzig: Ueber
das archäische Gebiet nördlich vom Zittauer und Jeschken- Gebirge
(Isis

1884).

Die Notizen
Danzig.

über

das Auftreten
I.

der Gesteine

stammen von Herrn

Porphyre.

Quarzporphyr

südwestlich von Gersdorf. ,, Gänge in zwei Granit1.
kuppen; an der westlich gelegenen Kuppe ein 4
mächtiger, östlich
streichender Gang; an der östlichen (Butterhügel) nur der einseitige Granitcontact zu beobachten, Streichen ungefähr SO, Fallen ca. 90®. Beide
Vorkommnisse gehören ein und demselben, im Ganzen ostsüdöstlich (also
wie der nur wenig südlich davon zu Tage tretende grosse Quarzgang
Schluckenau- Spitzcunnersdorf) streichenden Gange an. Ohne nähere Beschreibung wird das Gestein von Cotta und Jockely erwähnt, ersterer
rechnet es zu seinen porphyrischen Granitgängen.“
Es ist ein lichtgelbliches Gestein von felsitischer Grundmasse, in der
bis 2
grosse Quarzkrystalle, weniger Feldspäthe und dunkle Glimmerflecken in verschiedener Menge porphyrisch ausgeschieden sind.
U. d. M. erscheinen die Feldspathkrystalle (Orthoklas und Plagioklas)
meist völlig getrübt, die Quarze enthalten Einschlüsse von Flüssigkeit und
von Grundmasse. Zersetzte Erzkörner treten hinzu.
Die kleinkörnige Grundmasse besteht aus Feldspath, Quarz und beiden
Glimmern, mit einzelnen Erzkörnchen.
Das Vorkommniss vom Butterhügel unterscheidet sich von dem westlichen Aufschluss nur durch etwas grösserkörnige Grundmasse und reichlichere Muscovittafeln, bei spärlicheren porphyrischen Elementen.

m

mm

2.

Quarzporphyr mit sphärolithischer Grundmasse, in
zwischen Cottmarsdorf und Obercunnersdorf bei Löbau

Blöcken

auftretend.
In einer lichtröthlichen Grundmasse liegen porphyrische
Krystalle von Quarz und Feldspath, ausserdem treten zahlreiche drusenartige Aggregationen von Biotit auf, die oft noch von stark glänzenden

Muscovitschuppen

um säumt

6es. Isis in Dresden, 1886.

—

Abh.

sind.
2-
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Die porphyrischen Quarzkrystalle führen Flüssigkeitseinschlüsse die |
Feldspäthe sind völlig in Kaolin und Glimmer umgewandelt.
Die Grundmasse zeigt ganz prachtvolle Sphärolithenstructur, Quarz ^'
und Feldspath radial und in Schriftfeldspath gruppirt. Auch hier laufen
über die Sphärolithen grössere Biotit- und Muscovitspiesse und einzelne Feldspathleisten hinweg.
Zwischen den Sphärolithen liegt noch krystallinisch f
körniges Gemenge von Quarz, Feldspath und Glimmer. Kleine Granaten
scheinen auch vorzukommen.
,

Der von Danzig

3.

S.

154,

5.

erwähnte Porphyr

blendereicher Quarzporphyr. Die Grundmasse

ist

ist ein Hornmittelkörnig, sie

besteht aus Feldspathkörnern mit wenigen zwischengeklemmten Quarz- |
kör neben, dazwischen zahlreichen Glimmer schuppen und Hornblende-Kry-'
Porphyrisch sind getrübte Orthoklas- und Plagioklaskrystalle,
stallen.
wenig Quarze (zum Theil in deutlichen Krystallen, von Glimmerschuppen
umgrenzt) und auch grosse Hornhlendekry stalle ausgeschieden, gegen welche
Die Hornblende ist oft von Epidotkörnchen durchsetzt.
Biotit zurücktritt
Endlich treten noch unbestimmbare,
stark
lichtbrechende farblose1

;

y

.

;

Körner
4.

auf.

Felsitporphyr von Hennersdorf
Das von

Danzig

c.

1.

S.

bei Eumburg.
154, 2 beschriebene Gestein zeigt u. d. M.

kleinporphyrischen Krystallen von Quarz
Orthoklas und
Plagioklas einige schöne Feldspath-Quarz-Sphärolithen in der deutlich
körnigen, aus Quarz, Feldspath, Muscovit und ganz zurücktretendem
Biotit bestehenden Grundmasse.

neben

den

vorigen äusserlich sehr ähnliche Felsitporphyr von
Schönbüchel hei Schönlinde (Danzig, S. 154,6) zeigt u. d. M. in der
kleinkrystallinischen Grundmasse neben spärlichen porphyrischen Krystallen
vereinzelte Sphärolithe, dagegen zahlreiche spiessförmige Nadeln von denwie der Porphyr von Eumburg. Die Grundselben Feldspathskeletten
masse besteht aus Quarz, Feldspath, lichtem und dunklem Glimmer, dazu
Eisenoxydhydratflocken und Apatitnadeln.
5.

Der

)

,

)

-

dem

;
.

,

6.

Felsitporphyr von Eumburg.

Danzig (Arch. Geb. S. 154, 4) aus der Gegend von Eumbürg beschriebene Quarzporphyr führt scharfe, grosse Krystalle von
Quarz fleischrothe Orthoklaskrystalle und kleine Biotittafeln in der hell
Das Gestein gleicht dem Quarzfleischfarbenen felsitischen Grundmasse.
porphyr von Oberhelmsdorf bei Stolpen (Isis 1882. S. 106).
7. Das grünlichgraue kryptokrystalline Gestein von Eumburg (Danzig
Der von

:

]

,

1.

c.

S.

154, 3) ist ein ausgezeichneter

Sphär olithporphyr.

U. d. M. gewahrt man eine Menge wohlausgebildeter Sphärolithe,
deren Zwischenräume durch ein kleinkrystallines Gemenge von Quarz und
Feldspath ausgefüllt sind über und durch die Sphärolithe setzen zahlreiche
Nadeln von Feldspath und von Biotit.
Die Sphärolithen bestehen der Hauptsache nach aus Feldspath, doch
können auch Quarzfasern dazwischen treten. Die Feldspäthe, welche
ausserdem kleinporphyrisch durch die Gesammtmasse des Gesteins vertheilt sind, haben vielfach eine skelettartige Ausbildung ihrer Leisten, derart, dass Querschnitte aus den Endpartien solcher Skelette als rechteckige
Eahmen erscheinen welche im Innern Gesteinsgrundmasse führen. Der
Biotit bildet breite Blätter und lange säulenartige Querschnitte. Einzelne
Brauneisenerzkörnchen sind noch vorhanden.

'

;

>

^

>;

;

;

<

:

;

'

,

'

^

i

j
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8.

Sphärolithischer Felsitfels, in Lesesteinen beim alten SchiessRumburg auftretend. Schneeweiss mit grünlichem Hauch, dicht

haus in

von feinen Quarzschnüren durchzogen und in kleine scharfeckige
Stücke zerfallend; Jockely hält es für Ganggranit.
U. d. M. sehr ähnlich dem vorigen, in den Sphärolithen Quarz
häufiger nachweisbar, krystallinische Zwischenmasse reichlicher und etwas
gröber krystallinisch auch Muscovit vorhanden.
felsitisch,

—

;

Felsitp orphyre von Georgewitz

bei Löbau.
Wassers bei

,, Bildet
an beiden Ufern des Löbauer
und unterhalb Georgewitz, theilweise auch oberhalb dieses Ortes, zwischen der Oelmühle
und Körbigsdorf, eine Anzahl von Gängen im Granit, deren einzelne viele
Meter mächtig sind.
rechten Ufer, bei Georgewitz selbst, ist eine
vertical stehende Gangmasse von etwa 2
Mächtigkeit in eigenthümlich
gebogene, der Granitgrenze parallel laufende Schalen abgesondert. Plattung und Flaserung dieses apfelgrünen, hornsteinartigen Porphyrs sind
parallel der Grenze.
Ein Uebergang in den Granit ist nirgends zu be-

Am

m

obachten'.“
9. Unterhalb Georgewitz kommt ein mikrogranitischer Porphyr vor,
einem feinkörnigen, lichten Granit ähnelnd, mit kleinen, spärlichen porphyrischen Feldspäthen und mehreren etwa 1
grossen Granatrhombendodekaedern.
U. d. M. erscheint ein krystallines Gemenge von trübem Feld spat h,
meist in Leisten, Biotit, in Schuppen und Fasern, und Quarz, mit
einzelnen kaolinisirten porphyrischen Feldspathkrystallen
meist dem

mm

,

Oligoklas

Der Quarz führt Flüssigkeitseinschlüsse. Neben
sich auch zuweilen Muscont; der Glimmer ist sehr reichlich
Oft ordnet sich der Feldspath und Glimmer roh radial an.

angehörig.

Biotit findet

vorhanden.
Einzelne kleine Granatkörner sind in dem Gemenge vertheilt.
10. Ein anderer Gang in Georgewitz zeigt einen dichten, hälleflintähnlichen, schwärzlichgrauen oder auch lichtblaugrauen Hornstein-Porphyr
mit ziemlich reichlichen kleinen Feldspatheinsprenglingen und parallel
dem Granitcontact eine Flaserung. Er hat viel Aehnlichkeit mit dem
dunklen Flaserporphyr vom Burgstall bei Wechselburg (Erläut. zu Sect.
Rochlitz, S. 25).

U. d. M. erscheinen in der feinkrystallinischen, streifig gefleckten
Grundmasse porphyrische Krystalle von ziemlich frischen Plagioklasen
(Labrador und Oligoklas) und etwas zersetztem und Epidotkörnchen ausscheidendem Biotit, parallel der streifigen Anordnung eingelagert. Die
Grundmasse erscheint als ein feinkörniges Aggregat von Quarz und Feldspath mit kleinen, theils innig vertheilten, theils streifenweise angehäuften
grünen Schuppen, die als Biotit bestimmt werden müssen.*) Magneteisenkörner und scharfe, grössere Apatitkry stalle liegen eingesprengt. Fluidalstructur ist nicht zu beobachten ganz selten ist eine roh radiale Gruppirung
von'' Glimmer und Feldspath vorhanden.
11. Unterhalb- Georgewitz tritt ein bläulicher dichter Porphyr auf,
mit vielen Pyritkörnchen, die Kluftflächen sind dick mit Eisenoxydhydrat
überzogen. Derselbe erweist sich u. d. M. als stark zersetzt. Viele trübe,
völlig in Kaolin und Glimmer umgewandelte Feldspathleisten nebst zahl;

losen grossen

und winzigen Pyritkrystallen sind

die grösseren Gemengtheile,

*) In anderen Präparaten ist der Glimmer ziemlich ausgebleicht, und die
porphyrischen Glimmertafeln zeigen sternförmige Mikrolithen.
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zu denen ein Aggregat von ausgebleichten Glimmerschuppen, trüben Feldspathen und Quarzkörnern tritt; in der Gesteinsmasse liegen ausserdem
zahlreiche kleine, runde, von Kalkspath und Quarz erfüllte Mandeln.
Epidotkörnchen sind auch häufig. Die Pyritkrystalle sind vielleicht aus
Magnetit entstanden, durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf das
Ganggestein.
12. Der dichte, hornsteinartige, muschelig brechende und fettglänzende,
apfelgrüne Flaser- oder Plattenporphyr von Gekanten durchscheinende
orgewitz zeigt wenig kleine Ausscheidungen von Feldspäthen und
Glimmer. Er ist dünnplattig abgesondert durch abwechselnde trübe oder
an Ausscheidungen reichere Lagen.
U. d. M. markiren sich diese Streifen in fluidalartiger Structur, allerdings nicht so deutlich, wie in dem Fluidalporphyr vom Burgstall. Die
,

ist ein feinkrystallinisches, von Glimmerschuppen durchflochtenes
Aggregat von Quarz und Feldspath. Einzelne grosse Apatite treten neben
den wenigen trüben, porphyrischen Feldspäthen hervor. Zuweilen haben

Grundmasse

grösseren drusenartigen Gruppen aggregirt.
die Biotittafeln zu
sich
Magnetit- und Pyritkörner fehlen nicht. Endlich sind noch winzige, eigenthümliche, gelbliche, doppeltbrechende Krystallkörner zu nennen, deren Natur mir räthselhaft geblieben ist.
Am Granitcontact ist oft eine Mikrobreccie entwickelt.
13. Ein in Lesestücken auf einer bewaldeten Anhöhe westlich von

Georgswalde

in

Böhmen

(nördlich von

Rumburg) auftretender

bläulich-

grauer Felsitporphyr mit dichter Grundmasse und wenigen grünlichtrüben Feldspatheinsprenglingen zeigt u. d. M. trübe Feldspathkrystalle,
mit Epidotkörnchen in der kleinkörnigen Grundmasse. Diese besteht aus
Feldspath und Quarz mit Glimmer und Hornblende, selten mit rohen
Sphärolithen.

—

Die obigen Beschreibungen ergeben grosse Aehnlichkeiten zum Theil
üebereinstimmung, mit den Felsitporphyren der Umgegend von Stolpen
(vergl. Isis 1882,
S. 103—110).
Es liegen hier offenbar zusammenhängende Gangbildungen vor.
,

II.
1.

Grünsteine.

Doleritischer Olivindiabas,
bei

Taubenheim,

s.

ö. v.

Westseite

des

Taubenberges

Schirgiswalde.

Mächtiger, in zwei Brüchen abgebauter Gang, polyedrisch abgesondert,
bei Verwitterung sphäroidisch schalig.
Frisches doleritisches Gestein mit Labradorleisten, Augit, Glimmer und
Serpentinflecken.
o
ü. d. M. ähnlich dem schwedischen Asby-Diabas, krystallinisches Gemenge ziemlich gleichgrosser Elemente. Ziemlich frischer Labrador,
röthlichgelber Augit, zum Theil etwas in Chlorit angegangen, dabei mit
basischer Spaltbarkeit neben der prismatischen; Magnetitkrystalle; an

den Augiten oft Biotitkrystalle; ausserdem viele Pseudomorphosen von
grünen Nadeln und Fasern (von Actinolith?) mit kleinen Erzkörnern, nach
Olivin. Die grüne Substanz zum Theil schon den Feldspath angreifend.
In ihr zuweilen Quarzkörnchen. Apatit fehlt nicht.
Bei Verwitterung tritt deutliche Ural itisirung ein; grössere Drusen
von Kalkspath und Quarz erscheinen.
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Die Feldspäthe bleiben noch frisch, ebenso das Magneteisen und der
Dagegen ßind die Augite bis auf kleine Reste verschwunden und
in lichtgrünes Hornblendefaserwerk übergegangen, welches auch zwischen
Die Biotite sind stark ausgebleicht und zum
die Feldspäthe vordringt.
Die Olivinpseudomorphosen sind noch zu erkennen.
Theil zerfasert.
Apatit.

2.

Doleritischer Olivin-Diabas von Steinigt wolmsdorf.

Dasselbe frische Gestein wie Nr. 1. Neben dem Augit auch einige
grosse Krystalle primärer Hornblende, aber gegen den Biotit zurückOlivin mit Erzkörnchen und in lichtgrüne
tretend; viel Apatitprismen.
Fasern umgewandelt, zurücktretend.
3.

Diabasaphani t

im

Granitcontact.

SW.-

Seite

des

Tauben-

berges.
Grauschwarzes, dichtes Gestein mit winzigen, grünen Flecken.

M. aus Augitkörnchen und Magnetit (zum Theil in Gittermit farbloser Glasgrundmasse bestehend, zurücktretende deutliche Feldspathkör neben und Leisten. Porphyrisch viele lichtgrüne Flecken,
aus Aggregaten und breiteren Individuen von Hornblende bestehend, mit
Epidotkörnchen, grossen Pyritkrystallen und farbloser Zwischenmasse.
U.

d.

g^^uppen)

Zersetzter Diabas.
Pass, Böhmen (Nordabhang des östl. Zittauer
Quadergebirges*).
Mittelkörniges, schweres Gestein, mit grünlichgrauen, trüben Plagioklasen und schwärzlichgrün'er, dichter Grundmasse; zum Theil flaserig mit
grossen üraliten und scheinbar in Uralit schiefer übergehend.
4.

U. d. M. krystallinisches Gemenge von stark getrübtem Labrador
mit grossen (titan haltigen)
a g n e t i t krystallen und sehr lichten, grossen
Augiten, die auf Sprüngen in Chlorit umgewandelt sind, der sich von da
aus weiter in das Gestein, zwischen die Feldspäthe oder zu grösseren
Flecken verbreitet. Apatit fehlt nicht. Hornblende oder Glimmer nicht
mehr zu constatiren, Olivin oder seine Pseudomorphosen fehlen dem

M

Gemenge.
5.

Diorit, Bahneinschnitt bei Gross-Schweidnitz, südl. Löbau.
Gegen 20 m mächtiger Gang im Granit. Sehr schön sphäroidisch-

schalig abgesondert.

Ziemlich grosskörniges Gemenge von Hornblendesäulen, wenig Biotit
und weissem, opakem Feldspath.
U. d. M. grosse, schöne Hornblendekrystalle, oft verzwillingt,
vielfach von aussen und längs Sprüugen umgewandelt, ausgebleicht und in
hellgrünes Faseraggregat übergehend; zum Theil schon völlig
pseudomorphosirt
meist noch mit grossen, frischen Resten.
Wenig
Biotit, der zum Theil auch ausgebleicht und mit Epidotkörnchen.
Grosse Feldspath leisten, meist dem Oligoklas zugehörig, stark kaolinisirt.
Sehr wenig primärer Quarz, reichlich Apatit, Titaneisen mit Leufeinfilziges,

,

koxen.

Etwas Epidot und Kalkspath.

„Am

Nordabhange des östlichen Theiles des Zittauer Quadergebirges
Quader im Süden und Gneiss im Norden eine nach
West vorgestreckte Zunge der Schiefer formation des Jeschkengebirges ein, die
sich von Pankratz über Pass bis Spittelgrund erstreckt.
Die Gesteine sind
Phyllite, Grünschiefer (local Kalkdiabasschiefer) und körniger Grünstein.
Arch.
*)

schiebt sich zwischen den

Geb. S.

149.^‘

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at
18

6.

Glimmerdiorit

,

östl.

bei

Alt-Georgswalde, Böhmen.

Gänge im Granit

bildend.
lichtgrünes

Kleinkörniges,
Gemenge von Hornblende, Glimmer und
weissem Feldspath.
U, d. M. krystallinisches Gemenge von fast ganz getrübtem Plagioklas, schönen Ho rnb len dekry stallen, die nur wenig von der vorher genannten Umwandlung aufweisen, stark ausgebleichten, von Epidotkörnchen
durchspickten Biotittafeln; dazu tritt Apatit, Magnetit, secundärer Quarz,
Epidot und reichlich Kalkspath.
7.

Gang im Granit am linken Ufer des Löbauer Wassers,
unterhalb Löbau, in der Nähe der Oelmühle.
Ausgezeichnet schalige Absonderung bei der Verwitterung.
Aehnlich dem vorigen, noch feinerkörnig, mit einzelnen Quarzmandeln
Diorit,

und grösseren, schmutziggrünen Flecken.
U. d. M. von derselben, nur kleinerkörnigen Beschaffenheit.
Die
Hornblendekrystalle recht frisch, Biotit mehr zurücktretend. Eigenthümlich
sind porphyrische lichtgrüne Flecke, bestehend aus hellgrünen Fasern,
vielleicht umgewandelte porphyrische Hornblendekrystalle darstellend.
Zersetzter Diorit in Lesestücken, nordwestlich von Rumburg.
Licht grüngraues Gestein von feinem Korn, aus faseriger Hornblende
und grünlichem Feldspath bestehend, mit Drusen von Epidot.
8.

Trüber Plagioklas, faserige,
U. d. M. starke Verwitterungsspuren.
Hornblende, viele Hornblendefasern und -schuppen mit Epidot; Titaneisen mit Leukoxen; Apatit.
helle

In mehreren schmalen, oft kaum noch 1/2 cm mächtigen Gängen,
die wiederholt anschwellend, sich gabelnd und endlich auskeilend
den Granit in dem Bahneinschnitt von Grossschweidnitz bei
Löbau durchsetzen:
Ein kryptokrystallinisches
grünlichschwarzes Gestein, mit kleinen
Pyriteinsprenglingen, ist als dichter Proterobas zu bezeichnen.
9.

,

Es

ist ein kleinkrystallinisches

getrübten
-Säulen,
gleicher

Gemenge von

frischen,

nur fleckenweise

Lab rado r leisten und -körnern, lichten Au gitkörnern und
stark dichroitischen Hornblende- und Bio tit krystallen in

Anzahl mit dem Augit, Magnetit mit Apatit, hinzutretenden
porphyrischen lichtgrünen Flecken, die aus Aktinolith und ausgebleichten
Glimmerkrystallen zusammengesetzt erscheinen, in denen öfters kleine
Epidotkörnchen liegen. Die hellgrüngelben Augite sind meist eigenthümAuch
lich zerhackte Krystalle, in ihnen liegen gern winzige Erzkörner.
Quarzkörner betheiligen sich an dem krystallinischen Grundgemenge
in zurücktretender Masse. Kalkspath und Chlorit durchziehen das Gestein
in geringer Menge.
Ein anderer dichter Aphanit am dortigen Granitcontact, mit kleinen,
grünen Einsprenglingen ist ein Diorit.
Bei schwacher Vergrösserung erscheint ein kleinkrystallines Gemenge
von Hornblendekörnern und Feldspath, mit einzelnen porphyrischen, trüben
Plagioklasen und lichtgrünen Pseudomorphosen.
Neben den vorherrschenden kurzen Hornblendekrystallen ist der frische
Plagioklas das Hauptgemenge; Biotit, Quarz, Magnetit und Pyrit, sowie
Apatit treten weiter auf. Die grünen Flecke zeigen oft Feldspathreste, in
denen lichte Glimmer- und Chloritfasern, sowie Epidot eingedrungen sind.
10.
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11.

Quarzführender Glimmerclioritp orphyrit

von

Zoblitz

(nach Dolgowitz zu, in losen Blöcken getroffen).
In feinkrystallinischer

,

licht

grünlichgrauer Grundmasse liegen zahl-

von weissen, gestreiften Feldspäthen, Biotittafeln,
grosse Hornblendeprismen, zum Theil in Durchkreuzungszwillingen und
vereinzelte Quarzkrystalle. In den Feldspäthen liegen oft kleine Glimmerreiche grosse Krystalle

schuppen.

Glocker

bezeichnet das Gestein als Grünsteinporphyr, nach

Cotta

Rosenheim, unweit Zoblitz, Granitfragmente ein. Ein mit
unserem Vorkommen übereinstimmendes Gestein beschreibt Woitschach
(Granitgebirge von Königshain u. s. f.
1881. S. 143.) von den Kämpfenbergen bei Königshain als Quarz-Glimmer-Diorit-Porphyr. Cotta erwähnt
dasselbe Gestein noch von Rosenhain und Wendisch-Paulsdorf im Contact
schliesst es bei

mit Granit.

Unter dem Mikroskop treten die porphy rischen Krystalle folgendermaassen auf. Die Feld spät he sind theils sehr frisch, theils völlig kaoliso dass man verschiedene Mischungsglieder annehmen möchte.
Die frischen erweisen sich wegen ihrer geringen Auslöschungsschiefe als
Oligoklas.
Sie sind neben der Zwillingsstreifung durch prächtige Zonenstructur ausgezeichnet, wie man sie in jüngeren Gesteinen häufiger findet.
Die seltenen Quarzkrystalle haben Einschlüsse von Flüssigkeit und Gesteinsgrundmasse. Die Biotite sind oft von Apatiten durchspickt.
Die
Hornblende krystalle enthalten zum Theil schöne Flüssigkeitseinschlüsse
und sind oft nach oo P oo verzwillingt ihre Contouren sind meist recht
scharf ausgeprägt.
Die Grundmasse ist ein deutlich krystallinisches Gemenge derselben
Mineralien.
Vorwiegend sind die Feldspäthe,. in Körnern und Krystallleisten, frisch oder getrübt.
Sehr auffällig ist bei ihnen der zonale Bau
in der Art, dass eine schmale, äussere, scharf abgesetzte, oft sehr frische
Schale den inneren, anders polarisirenden oft scheinbar aus Grundmasse
bestehenden Kern ein schliesst. Zwischen diesen Plagioklasen sind Glimmerund Hornblendekrystalle und -schuppen oder Nadeln in grosser Menge
vertheilt.
Quarz, Apatit, Magnetit treten sehr zurück.
Sehr wenig Epidotkörner liegen in Hornblende und Glimmerkry stallen.
nisirt,

;

,

12.

Glimmerdioritporphyrit von Zoblitz,
Granitporphyr schon lange bekannt, nach
ausscheidung im Granit bildend.

als

Danzig

eine Massen-

In der sehr feinen, grünlichschwarzen Grundmasse liegen viele frische
Krystalle schön verzwillingter Feldspäthe, ferner Biotittafeln und Hornblendesäulen.
U. d. M. erkennen wir bis auf einige geringfügige, auf der vorgeschrittenen Umwandlung beruhende Unterschiede dasselbe Gesteinsgefüge,
wie beim vorigen. Die grossen Feldspäthe (Oligoklas, zum Theil Labrador)
sind zonal struirt, meist etwas angegriffen zuweilen von schmalen Gängen
durchzogen, die von Quarz, Labrador und einer chloritischen Masse erfüllt sind.
Die porphyrischen Glimmer sind oft ausgebleicht, die Hornblenden in schuppige Aggregate umgewandelt.
Die Grundmasse ist
kleinkrystallinisch
aus trüben h'eldspathkörnern mit durchsetzenden
;

,

Glimmer- und Hornblendeschuppen bestehend; letztere gruppiren sich auch
gern an die porphyrischen Feldspäthe; wenig Quarz und Magnetit.
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Ein Grenzstück zwischen diesem Porphyrit und Granit zeigt keinen
petrographischen Uebergang, sondern ist ein typisches, 'breccienartiges
Aggregat von Quarzen, Plagioklasen, Glimmern und Hornblende, zum Theil
in verwittertem Auftreten.
Nach dem petrographischen Befund kann somit der Porphyrit nicht als Ausscheidung des Granites bezeichnet werden.
III.

Basalt von Stolpen.

Meinen Angaben über den Basalt von Stolpen (Isis 1882, S. 113 bis
118) habe ich noch das Kesultat der Untersuchungen anzufügen, die ich
an den Proben aus dem Schlossbrunnen anstellte.
Herr Obersteiger
Eulitz, welcher die Eörderarbeiten*) aus dem Brunnen leitete, hatte die
Güte, mir aus dem 82
tiefen Brunnenschacht Proben aus je 5 za 5
Tiefe zu schlagen und zu übermitteln.
Das Resultat der mikroskopischen Untersuchung aller dieser Proben
war folgendes In sämmtlichen Tiefen zeigt der Basalt bis auf ganz untergeordnete Differenzen dieselbe Beschaffenheit der Mineralzusammensetzung
und der Structur. Alle Stücke zeigten dieselben Befunde
wie die rings
von der Basaltkuppe seiner Zeit losgeschlagenen Splitter; es ist ein

m

m

:

,

Nephelinitoid- und Glas - führender, mikropor phyrischer
Eelds pathbasalt. Weder Leucit noch Mellilith sind vorhanden. Es ist
unnöthig, jeden Schliff gesondert zu beschreiben, die a. a. 0. S. 116 f.
gegebene Darstellung passt auf jedes der neuen Präparate. Nur geringfügige Unterschiede, wie Vorwiegen der isotropen farblosen Basis in den
einen, dagegen des Nephelinitoids in den anderen Proben, reichlichere
Augitaugen, grössere porphyrische Ausscheidungen, etwas weitere Serpentinisirung der Olivine u. a. wären zu vermerken.

*)

Notiz in

diese Arbeiten und das Brunnenprofil gab Dr. Th eile eine
Blatte „Ueber Berg und Thal“, Dresden, 1884. Num. 76, S. 238.
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