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Seit längerer Zeit bin ich mit einer ziemlich ausführlichen 
Arbeit über Sulfid : Silikatschmelzlösungen beschäftigt, -

eine Arbeit, die als eine Fortsetzung einerseits meiner "Silikat
schmelzlösungen" ( I  und II) und andrerseits meiner Studien 
über die magmatischen Sulfidausscheidungen aufgefasst werden 
mag. Weil die Publikation meiner neuen - und nicht fertig 
abgeschlossenen - Arbeit aus verschiedenen Gründen vielleicht 
noch ziemlich lange Zeit verschoben werden wird, habe ich 
mich beschlossen ein vorläufiges Resurne zu veröffentlichen. 
Ich finde es hier nicht nötig alle Litteratur- Citate mitzunehmen, 
diesbezüglich verweise ich auf die zukünftige Hauptarbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Kenntnisse, besonders in 
physikalisch- chemischer Beziehung, der Sulfidschmelzen und 
der Sulfid : Silikatschmelzen (bei dem Druck von einer Atmos
phäre) zu erweitern, - und die hierdurch erhaltenen Er
gebnisse auf die Deutung der sulfidisch- magmatischen Erzaus
sonderungen anzuwenden. 

- Von " Norges Geologiske Unders0kelse" habe ich Bei
trag zu geologischen Studienreisen zu mehreren Nickel- Magnet
kies- Gruben u. s. w., und von " Den Tekniske H0iskoles Fond" 
zu experimentellen Untersuchungen u. s. w. erhalten. 



152 J. H. L. VOGT 

I. 

Die Sulfidschmelzen und die Sulfid : Silikat

schmelzen. 
( Bei dem Druck von einer Atmosphäre ). 

Die Sulfl.dschmelzen. 

Die S c  h m e I z p u n k t e  einiger der wichtigsten Sulfide be
tragen: 

Ag2 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PbS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cu2 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . { FeS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Magnetkies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mn S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 
Zn S . . . . . . . . . . . . . . . . . ungefähr 
Ba S sehr hoch; wahrscheinlich 

834° 
1114 ° 
1130° 
1170° 
1183° 
1620° 
1650° 

mindestens . . . . . . . . .  1600-1700° 
Ca S besonders hoch, nämlich 

höher als . . . . . . .. . . . . . . . 1900°, 
jedoch wahrscheinlich nicht viel höher. 

Für Ag2 S, Pb S, Cu2 S, Fe S (und Magnetkies) zufolge den aus den 
späteren Jahren stammenden Präcisionsuntersuchungen von bezw . FRIEDRICH, 
TRUTHE, - FRIEDRICH und anderen ( Metallurgie, 1905-1912), -- FRIED
RICH, HEYN und dem GEOPHYSISCHEN LABORATORIUM ZU Washington, -
de:nselben ( Fe S und Magnetkies) und FRIEDRlCH. 

Für Mn S zufolge RöHL ( Ferrum 1913); Ba S zufolge WOLOSKOW ( Pe
trograd, l!l11). 

Zn S beginnt (zufolge Untersuchung von mir ) schon bei 135o-1375° 
sich merkbar zu verflüchtigen; bei etwas höherer Temperatur, wie 1400°, 
1500° und noch mehr bei 1600° steigt die Verflüchtigung erheblich, und es 

ist gelegentlich von einigen Forschern gar angenommen worden, dass der 
Dampfdruck der festen Zn S- Phase eine Atmosphäre erreichen möchte. In 

der Tat habe ich aber gefunden, dass bei schneller Erhitzung zu ungefähr 
1650° freilich das meiste von der eingewogenen Zn S-Menge verflüchtigt 
wurde, dass aber der Rest geschmolzen war (und als Wurtzit hinauskry
stallisierte). 

Ca S wird, zufolge Untersuchung von mir, bei 1900° nicht geschmolzen. 
Andrerseits folgt aus der vollständigen gegenseitigen Löslichkeit bei ca. 
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1800° von ganz überwiegend Ca S neben ziemlich wenig ( Ca, Mg )4 Siö 010, 
dass der Schmelzpunkt von Ca S nicht viel höher als 1900° liegen mag; 

hierüber mehr unten. 
Alle beliebigen Mischungen von FeS, Ni S, Co S, Mn S, 

Pb S, Zn S, Cu2 S und Ag2 S bilden in geschmolzenem Zustande 
eine einheitliche flüssige Phase.1 

Diese flüssigen Schwermetall-Sulfide und -Sulfidgemische 2 

charakterisieren sich durch eine sehr ausgeprägelte Dünn
flüssigkeit, - und zwar ergeben die hauptsächlich aus Fe S, 
Ni S (und Co S), Pb S, Cu2 S und Ag2 S bestehenden Sulfid
gemische bei derselben Temperatur, wie z. B. 1200°, eine be
deutend höhere Dünnflüssigkeit als selbst die am meisten dünn
flüssigen Silikate, wie Fe2 Si O,�c oder Mn2 Si 04• 

Die hier besprochenen Sulfide krystallisieren bei der Ab
kühlung der Schmelzen im allgemeinen, nämlich bei nicht allzu 
schneller Abkühlung, ohne nachweisbare Unterkühlung. Diese 
Erscheinung glaube ich - indem ich auf meine einschlägigen 

Studien über die Silikatschmelzen verweise - in Verbindung 
mit der ausgeprägelten Dünnflüssigkeit der Sulfidschmelzen 
setzen zu können. Selbst bei schneller Abkühlung scheint bei 
den Schwermetall-Sulfiden nie ein "Sulfidglas " ,  entsprechend 
dem Silikatglas, zu entstehen. 

Üb e r  d i e  M i s ch k r y s t a l l -S yste m e. 

Kontinuierliche Mischkrystalle bilden u. a. Ag2 S : Cu2 S 
(zufolge FRIEDRICH) und Ca S : Mn S (zufolge meinen eigenen 
Untersuchungen; siehe unten). 

Diskontinuierliche Mischkrystalle mit Eutektikum (Rooze
booms Typus V) begegnen wir u. a. bei Ag� S : Pb S, Cu2 S : Pb S, 
Pb S : Fe S, Ag2 S : Zn S, Pb S : Zn S, Fe S : Zn S (nach FRIED
RICH, Metallurgie, 1907-1908), ferner bei Ag2S: FeS (nach 

' Dagegen dürfte der geheim gehaltene Orford-Nickelprocess vielleicht 
darauf beruhen, dass Na2 S, Cu2 S und Ni S zwei flüssige Phasen geben, 
nämlich einerseits Na2 S mit Cu2 S nebst etwas Ni S, und andrerseits 
Ni S mit etwas Na2 S und Cu2 S .  

2 An Zn S oder Mn S sehr reiche Sulfidgemische sind jedoch bei dieser 
Bemerkung nicht berücksichtigt, indem ich keine Erfahrung über solche 
Sulfidgemische habe. 



154 J. H. L. VOGT 

ScHOEN, Metallurgie, 1911), und bei FeS: Mn S (nach RöHL). 
Die Schmelzdiagramme der meisten dieser Systeme habe ich 
auf Fig. 1 zusammengestellt. Bei einigen dieser Systeme, wie 
z. B. FeS: Zn S, mag ziemlich viel der Komponente a (FeS) 
in das ausgeschiedene B-Mineral (Zn S-Mineral) hineingehen, 
bei anderen dagegen nur wenig, bei einigen gar minimal wegen 
oder vielleicht (?) gar nichts. 

IJOO - --

FeS uro 
PbSllf!l" 

100 

�0 30 

FeS 111o• 
{u,5tno• 
PbS tJttt" 

-jt�f'\ +--J. _ _j__.JO 20 10 0 -
• U � M W -
Fig. I. 

Einige binäre Sulfid-Systeme (in Gew. Pct .). 

Pb S und Sb2 S3 bilden (nach WAGENMANN, Met., 1912) 
mit einander eine Verbindung 2 Pb S. Sb2 S3, und zwischen dieser 
Verbindung und Pb S giebt es ein Eutektikum. 

Fe S und Cu2 S bilden mit einander mehrere zwischen
liegenden Verbindungen, die sich jedoch bei niedrigerer Tempe
ratur z. T. umsetzen. Die einschlägigen Untersuchungen von 
RöNTGEN (Met. 1906), BoRNEMANN & ScHREYER (Met. 1909) 
und juSCHKEWITSCH (Met. 1912) weichen nicht unwesentlich 
von einander ab, und die Zusammensetzung der zwischen-
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liegenden Verbindungen, zwischen Fe S und Cu2 S scheint noch 
nicht endgültig festgestellt zu sein. 

D i e  Mo l e k u l a r g r ö s s e  d e r  g e s c h m o l z e n e n  S u l 
f i d e  lässt sich auf Grundlage von VAN'T HoFFS Gesetz über 
die molekuläre Schmelzpunkt- Erniedrigung in verdünnten Lö
sungen berechnen. 

In der Formel 
T2 

.:.1 T = 0.0199-
q 

kennen wir T (= abs. Temp. des betreffenden Sulfids, b) genau. 
J T, nämlich die Schmelzpunkt- Erniedrigung von n, z. B. 

1/zo Molekulargewicht des Sulfids a in 100 gr. Sulfid b. gelöst, 
lässt sich aus· den Präcisionsuntersuchungen namentlich von 
FRIEDRICH und ScHOEN, mit genügender Genauigkeit ablesen. 

q ( = latente Schmelzwärme von b) ist dagegen in Betriff 
der Sulfide noch nicht genau bestimmt. Es liegen jedoch 
mehrere Anhaltspunkte zu einer approximativen Angabe der 
latenten Schmelzwärme vor, nämlich: 

Pb S . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . 16 Cal. 
Ag2 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  " 
Cu2 S .................... 21 " 
Fe S ..................... 35 " 

Diese Angaben sind freilich alle mit grossen Fehlerquellen 
verknüpft; ganz principielle Abweichungen dürften jedoch aus
geschlossen sein. 

Wir geben eine Zusammenstellung über die Schmelzpunkt
Erniedrigung von 1/20 Molekulargewicht a (somit 12.0 gr. Pb S, 
12.4 gr. Ag2 S, 8.0 gr. Cu2 S, 4.9 gr. Zn S und 4.4 gr. Fe S) 
in 100 gr. b - ohne Berücksichtigung eventueller elektro
lytischer Dissociation - und zwar " Beobachtet" zufolge den 
Untersuchungen von FRIEDRICH und ScHOEN, und " Berechnet" 
auf Grundlage der sicheren Bestimmungen von T und der 
ziemlich fraglichen, oben angegebenen Werte von q. 

In 100 gr. Pb S Beobachtet 
Ag2S (12.4 gr.) ............... 95 : } 
Cu2 S ( 8.0 gr.). . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Zn S (4.9 gr.) ............ etwa 75° 

Berechnet 
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In 100 gr. Ag2 S 
Beobachtet 

PbS ( 12.0gr.) ................ 10 1° } 
FeS ( 4.4 gr.) .......... ...... 88° 

In 100 gr. Cu2 S. 
Beobachtet 

Pb S ( 12.0 gr.) ........... . 
in 100 gr. FeS 

Beobachtet 
Pb S (12.0 gr.) ca............. 3 1° } 
Ag� S ( 12.4 gr.)............... 38 ° 

Berechnet 
10 1.5 ° 

Berechnet 
93° 

Berechnet 

5 1° 

Weil "Beobachtet" und "Berechnet" mit Maas von der
selben Ordnungsgrösse gemessen werden, ergiebt sich jeden
falls mit Sicherheit, dass eine starke Polymerisation der ge
schmolzenen Sulfide ausgeschlossen ist. Wahrscheinlich liegen 
die geschmolzenen Sulfide in der einfachen Molekulargrösse 
(FeS, Pb S, Cu2 S, Ag2 S u. s. w.) vor. Ein endgültiger Schluss 
diesbezüglich - wie auch über die elektrolytische Dissociation 
in den verdünnten Lösungen - muss der Zukunft überlassen 
werden; namentlich ist eine genaue Bestimmung der latenten 

Schmelzwärmen erforderlich. 

D i e  L a g e  d e s  Eu t e k t i k u m s  im binären System ist be
kanntlich eine Funktion einer ganzen Reihe von Faktoren : 

1. Der Verlauf der Schmelzkurve (Tangente der Kurve) 
am Origo, - oder die Molekulardepression, abhängig von der 
abs. Temperatur und der latenten Schmelzwärme von b und von 
dem Molekulargewicht und der elektrolytischen Dissociation 
von 

von 

a; 
2. die "Krümmung" 

d T  
LI T durch- m); 

d b  

der Schmelzkurve (oder Ersetzung 

3. der Schmelzpunkt-Unterschied zwischen den beiden 
Komponenten; 

4. bei den diskontinuerlichen Mischkrystallen kommt noch 
hinzu, der Einfluss der Löslichkeit in der festen Phase von 
b in A und von a in B. 

Um die Einwirkung des Schmelzpunkt-Unterschiedes -

also nur des einen unter den vier Faktoren - zu erleuchten 
geben wir eine Zusammenstellung: 
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. Unabhängige Komponenten, bezw. eutektische Mischkrystall-Systeme mit 

wenig b in A und wenig a in B. 

Schmelzp.-

Zusammen-
Erniedrigung 

Schmelzp. der setz. des Eu-
am Eutekti-

am niedrig- Schmelz- tektikums. 
kum, ver-

sten schmel- punkt- Gew. pCt. der 
glichen mit 

dem Schmelz-
zenden Unterschied am höchsten 

punkt der am 
Komponent schmelzenden 

Komponent 
niedrigsten 

schmelzenden 
Komp. 

A& S: Zn S Ag2 S, 835" ca. 815° ca. 30/o Zn S 35° 
PbS:ZnS Pb S, 1114° " 536° " 6" ZnS 69° 
Ag2 S: FeS Ag2 S, 835° 259° " 11" FeS 200° 
Ag2S: Pb S Ag2 S, 835° 279° ,, 23" Pb S 205° 
Pb S: FeS Pb S, 1114° 73° " 30" FeS 251° 
Pb S: Cu2S Pb S, 1114° 16° " 51" Cu2S 274° 

Eutektische Mischkrystall-Systeme mit relativ viel von der am leichte

sten schmelzbaren Komponent (Fe S) in der am schwersten schmelzbaren 

Komponent (Zn S, Mn S). 

Ofo Zn S, Schmelzp.-
Schmelzp. Schmelzp.- bezw. Mn S Erniedrigung 

von FeS Unterschied im Eutekti- vergl. mit 
kum FeS 

FeS: Zn S 1170° ca. 480° ca. 60/o Zn S ca. 35 ° 
FeS: Mn S (1188") " 430° " 7 "  Mn S " 70 

Es wiederholt sich somit auch bei den Sulfiden, dass die 
Zusammensetzung des Eutektikums bei Komponenten mit eini
germassen gleich hohen Schmelzpunkten ungefähr in der Mitte 
zwischen den Komponenten liegt, - und dass das Eutektikum 

bei stark zunehmendem Schmelzpunkt- Unterschied im allge

meinen in die Richtung gegen die am leichtesten schmelzbare 
Komponent verschoben wird (siehe Fig. I). 
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Üb e r  d i e  L ö sl i c h k e i t  v o n  M e t a l l  i n  S u l f i d  u n d  übe r 
d a s  G l e i c h g e w i c h t  z w i s c h e n  d e r  Z u s a m m en s e t z u n g 
d e s  h i n a u s  k·r y s t a 11 i s i e  r te n M e t a  11 s u n d  d e s  S u 1 f i  d-

g e m i s c h e s . 

Es ist längst bekannt, dass gewisse Metalle in geschmolze
nem Sulfid löslich sind; Fe und Fe S bilden bei genügend hoher 
Temperatur gar eine einheitliche flüssige Phase. - Das Eu
tektikum zwischen Metall und Sulfid liegt jedenfalls bei Fe, in 
einer Fe: FeS-Schmelze, und bei Fe, Ni, in einer Schmelze 
mit Ni S neben FeS, ziemlich nahe der Sulfid-Seite. In 

Schmelzen mit einigermassen viel Metall krystallisiert somit 
auf der ersten Krystallisations-Stufe mehr oder minder Metall 
hinaus. Dieses Metall lässt sich bisweilen für die chemische 
Analyse isolieren. 

Als Beispiel nehme ich einen Nickel-Kupfer-"Stein" 1 von 
Ringerike Nickelwerk. Die Analyse Nr. 2 gilt dem hinauskry
stallisierten Metall, und die Analyse Nr. 3 dem sulfidischen Teil, 
der übrigens - was schon aus dem ein wenig zu niedrigen 
S-Gehalt zu ersehen ist - noch mit ein wenig Metall verun
reinigt war. 

Nach Abzug von ein wenig Metall (von der Zusammensetzung 
Anal. Nr. 2) lässt sich die Zusammensetzung des reinen Sulfid-

Sulfid (mit Berechnete 
Zusammen-Gesammte Ausgeschie- ein wenig setzung Schmelze denes Metall Metall ver-

unreinigt) des reinen 
Sulfids 

Nr. I Nr. 2 Nr . 3 Nr . 3 b 

Fe ........... .... 44.43 55.60 43.19 41 
Ni ............... lt2.86 40. 40 } 9.60 } 8 
Co ............... J 1.76 
Cu ................ 14.95 2. 20 16.37 18 
s • • • • • • • • •  0 • •  0 • • •  27.23 30.25 33 

Sum ..... 99.47 99.96 99.41 100 

I "Stein" ist die metallurgische Bezeichnung von Schwermetall-Sulfid. 
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gemisches berechnen; siehe die Analyse Nr. 3 b. - Die Zu
sammensetzung N r. I, der ursprünglichen Sulfid + Metall

Schmelze, berechnet sich aus Nr. 2 und 3 (indem Nr. 1 au s 
ca. 1/to Metall und 9fw Sulfid besteht). 

Diese und einige anderen entsprechenden Untersuchungs
reihen erlauben das Gleichgewicht zwischen dem aus der Sul
fidlösung hinauskrystallisierenden Metall1 und dem Sulfidge
mische zu bestimmen. Wir erhalten so 

Cu2 + FeS----t Fe+ Cu2 S; 

das Gleichgewicht liegt hier sehr weit an der rechten Seite, 
indem das ausgeschiedene Metall aus ganz überwiegend Fe, 
nur mit sehr wenig Cu, besteht. - Dasselbe gilt auch bei 

Cu2 + Ni S ----t Ni+ Cu2 S; 

jedoch scheint das ausgeschiedene Metall in diesem Falle ein 
wenig mehr Cu zu erhalten. 

Das Gleichgewicht 

Fe + Ni S _;::: Ni + FeS 

liegt annähernd in der Mitte, jedoch mit einer geringen Ver
schiebung zu der Ni + FeS-Seite. 

Üb e r  d i e L ös l ic h k e i t  von Fea 04 i n  S u l f i d s c h m el z e n, 

aus Fe S und Cu2 S in wechselnden Verhältnissen (gelegentlich 
auch mit etwas Ni S) bestehend. - Bei der Untersuchung bei 
starker Vergrösserung in Reflektionsmikroskop (oder " Metall
Mikroskop" ) einer Reihe Rohsteine, (überwiegend aus FeS be
stehend), Kupfersteine (mit ca. 30 bis ca. 75 °/o Cu ) u. s. w. 
wurde meine Aufmerksamkeit au f einige ganz kleine, schwarze 
und undurchsichtge Krystalle oder Krystall-Skelette gelenkt, 
die durch die folgenden Kriterien gekennzeichnet werden. I. Sie 
ergeben dasselbe charakteristische Aussehen wie Magnetit u. d. 
M. M. ( = unter dem Metall-Mikroskop). 2. Sie zeigen ein regu-

1 Sekundäre Bildungen von Metall, z. B. nach der Gleichung Cu2 S 

2 Cu2 0 = 6 Cu + S02, werden hier nicht berücksichtigt. 
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läres Skelettenaufbau, bisweilen beinahe vollständig entwickelte 
Oktaeder. 3. Sie sind ein wenig härter wie die umgebenden 
Sulfidmineralien. 4. Sie sind stark magnetisch. 5. Sie sind zu
folge chemischer Untersuchung sehr eisenreich, ergeben gleich
zeitig Fe 0 und Fe� 0", enthalten keine andere Metalle und 
auch nicht Schwefel. Infolge aller diesen Kriterien liegt hier 
Magnetit vor. 

In vielen von mir u. d. M. M. untersuchten Rohsteinen, 
Kupfersteinen u. s. w. habe ich auskrystallisiertes Metall (Eisen 
oder Nickeleisen, mit ein wenig Kupfer) gefunden, � in an
deren dagegen Magnetit. In keinem Falle habe ich aber gleich
zeitig Eisen-Metall und Magnetit beobachtet. Auskrystallisiertes 
Fe "und Fe3 0� scheinen einander folglich auszuschliessen, und 
dies dürfte auf einer Reduktionseinwirkung beruhen (Fe + 
Fe3 Ü4 == 4 Fe 0). 

Die Menge von Magnetit in den von mir untersuchten 
Sulfidproben schwanckt zwischen ca. 0,35 Pct. (in Kupfersteinen 
ganz überwiegend aus Cu2 S bestehend und nur mit ca. 5 Pct. 
FeS) und ca. 3 Pct. (in Rohsteinen beinahe nur aus Fe S be
stehend wie auch in Kupfersteinen mit etwas mehr Fe S wie 
Cu2 S). 

Durchgängig ergeben die kleinen Magnetitkrystalle idio
morphe Begrenzung gegen die umgebenden Sulfidmineralien. 
Dabei sind die kleinen Krystalle oftmals und zwar sehr ausge
prägelt, in kleinen Häufchen zusammengeschwommen. Die Kry
stallisation des Magnetits fing somit sehr frühzeitig an, � und 
zwar gilt dies auch Sulfidproben mit nur ca. 0.35 Prct. Magnetit. 
Hieraus folgt, dass das Eutektikum zwischen Fe3 0� und FeS 
oder Cu2 S � oder die eutektischen Grenze zwischen Fe3 04 
und Gemisch von Fe S und Cu2 S � bei nur 'minimal wenig 
Fe3 04 lliegen muss, nämlich in Schmelzen Cu2 S: Fe3 04 bei 
weniger als 0.1 °/o Fe3 04, und in Schmelzen FeS: Fe8 04 bei 
höchstens 0.25�0.5 °/o Fe3 04• Hieraus folgt wiederum, dass 
die von Fe3 04 hervorgerufene Temperatur-Erniedrigung des 
Eutektikums nur ganz gering sein muss. � Die betreffend�n 

Steine, die bei einer Ofen-Temperatur von ca. 1 350° dargestellt 
wurden, sind im allgemeinen bei der Gegenwart von relativ 
viel Fe3 04 entstanden; weil die Sulfide trotzdem nicht mehr wie 
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rund 1/3 Prct. (bei überwiegend Cu2 S), bezw. bis ca. 3 Prct. 
Fe3 04 (bei überwiegend FeS) führen, mag dies die maximale 
Löslichkeit bei einer Temperatur von ca. 1350° jedenfalls an
nähernd repräsentieren. - Die Kupfersteine u. s. w. sind an 
den Hüttenwerken viele Tausend Mal analysiert worden; nie 

!eS 
1170 

IOO%FeS 
0%feJOl< 

Fig. 2 a. 

I 
I 

��m 
O%FeS 1oo%&s 

JOO%FeJ f1 O%.fe3f1 

Fig. 2 b. 

Binäres System Fe S : Fe, 04• 

aber ist ein Produkt mit sehr viel FeH 0� beschrieben worden. 
Auch dies ergibt, dass die Löslichkeit von FeH 0� in den hier 
besprochenen Sulfidschmelzen selbst bei den oftmals herrschen
den Ofen-Temperaturen von 1400 bis 1500° nur sehr gering 
sein muss. 

Der Schmelzpunkt von Magnetit beträgt 1527 o 1• Bei noch 
höherer Temperatur mag FeS, Cu2 S einerseits und Fe3 0� 

1 Zufolge einer gerade erschienenen Abh. (SOSMAN, Nov. 19 16) 1580°. 
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andrerseits zwei getrennte flüssige Phasen bilden, mit einer 
ziemlich geringen Löslichkeit von Fe:J 04 in Sulfid, - und 
wahrscheinlich auch mit einer entsprechenden geringen Lös
lichkeit von Fe S (und anderen Sulfiden) in Fe,3 0 4• 

Die erhaltenen Resultate erleuchte ich graphisch, indem 
ich statt FeS, Cu� S (oder Mischungen derselben) nur FeS 
einzeichne. Fig. 2 b stellt die linke Seite von Fig. 2 a in ver
grössertem Massstabe in Bezug auf dem Verhältnis FeS: 
Fe,1 04 dar. 

Üb e r  d i e  m i n i m a l e  L ö s l i c h k e i t  v o n  S i l i k a t  i n  
S c h w e r m e t a  I I -S u I f i  d .  

Die beim Schmelzen, unter der Gegenwart von mehr oder 
minder Silikat (Schlacke) entstandenen, aus FeS, Ni S, Pb S, 
Cu2 S u. s. w. bestehenden Steine ergeben bei der chemischen 
Analyse häufig 0.25-0.5, gelegentlich gar ungefähr I Ofo Silikat. 
Dies mag jedoch zu einem sehr wesentlichen Teil aus me
chanisch beigemengter Schlacke - in winzigen Streifen - her
rühren. Bei der mikroskopischen Untersuchung einer Reihe 

Steine habe ich, wie gerade erwähnt, oftmals kleine Krystalle 
von Magnetit gefunden. Nie aber habe ich aus der Sulfid

schmelze auskrystallisiertes Silikatmetall wahrgenommen. Hier
aus darf man freilich nicht den Schluss ziehen, dass Silikat in 
einer aus Fe S u. s. w. bestehenden Schmelze absolut unlöslich 
sein sollte, aber nur, das die Löslichkeit sehr gering, nämlich 
höchstens ca. 0.1-0,25 °;o, sein mag. Wegen der Löslichkeit 
von etwas Fe S in geschmolzenem Silikat darf man voraus
setzen, dass Silikat auch in Fe S etwas, freilich nur in winziger 
Menge, löslich sein muss.1 

- In flüssigem Eisen, Kupfer, Blei, Zink, Silber u. s. w. 
ist Silikat bekanntlich absolut unlöslich, -- oder die Löslichkeit 
ist so gering, wie höchstens 0.001 °;o, dass sie sich einer Be
stimmung mit Benutzung der bisherigen Untersuchungsmetoden 
entzieht. 

t Es wäre möglich, dass eine wmztge Menge Silikat in fester Lösung 

in das Sulfid hineingehen möchte. 
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Die Sulfid : Silikatschmelzen. 

Wie längst bekannt enthalten basische, bei schwefelhaltiger 
Beschickung fallenden Hochofenschlacken durchgängig einen Ge
halt von Schwefel, über dessen Verbindungsform man in alten 
Tagen in Unklarheit schwebte. Seit etwas mehr als 3 0  Jahren 
stellte ich fest, dass es sich um das Sulfid R S (R ·· Ca, Mn 
u. s. w.) - und somit nicht um ein Sulfidsilikat - handelte. 

ü b e r  d i e  unbegrenzte g e g e n s e i t i g e  Lö s I i c h  k e i t z w i
s c h e n e i n  e m b a s i s c h  e n Ca-S i I i k a t u n d  d e m  b e i  sehr 

hoher T e mper a t u r  s c h m e lz e n d e n  Ca-S u l f i d, Ca S. 

Die von Koks-Hochofen, bei einer Ofentemperatur von in 
der Regel ca. 15 00-160 0" stammenden basischen Ca-reichen 
Schlacken enthalten oftmals 5-6, bisweilen 7, ausnahmsweise 
gar 8 oder etwas über 8 Pct. Ca S oder (Ca, R) S, wo R � Mg, 
Mn . ... . - Durch frühere Experimente (von ERDMANN ScHULZ, 

siehe Stahl und Eisen, 1912, I I), ist es ferner festgestellt wor
den, dass eine basische, Ca-reiche Silikatschmelze jedenfalls bis 
18.5 Pct. Ca S lösen mag. 

Um die Löslichkeit bei noch mehr Ca S zu untersuchen 
habe ich Gemische von Ca S und (Ca, Mg) 1 SiH Ü10 - mit 0.7 
Ca: 0.3 Mg - in Graphittiege11 erhitzt. Die Einwäge betrug bei 
den verschiedenen Experimenten 160-190 gr. Die Temperatur 
wurde mit einem optischen Pyrometer gemessen (mit Genauig

keit _ ca. 30 ) . 

25 Gew. Pct. Ca S : 75 
5 0  " :5 0 
73 " :27 

Pct. (Ca Mg)� Si:1 01o 
" " 
" " 

Max. Temperatur 
175 0" 
177 0 
17 00 

Jede Einwäge wurde zuerst in ungefähr einer halben Stunde ca. zsc 
unterhalb der maximalen Temperatur und nachher in ca. 15 Minuten bei der 
maximalen Temperatur gehalten. 

Bei allen drei Experimenten wurde - in Betriff der zwei 
letzteren zu meinem Erstaunen - eine einheitliche Schmelze er-

t Dieselben wurden durch elektrischen Widerstand erhitzt. 

Norsk Geol. Tidsskr. 1\'. 12 
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halten. Die mikroskopische Untersuchung ergab hinauskry
stallisiertes (Ca, Mg) S, je�och nur mit ganz wenig Mg. 

Bei einem vierten Experiment, mit 

83 Gew. Pct. Ca S : 17 Gew. Pct. (Ca, Mg)4 Si3 010 
war der untere, etwa drei Viertel betragende Teil ebenfalls in 
ähnlicher Weise wie bei den drei obigen Experimenten, gänzlich 
geschmolzen. In dem obersten Teile war ebenfalls sehr viel 
Ca S, aber nicht die ganze Menge von Ca S, in Lösung ge
gangen. Die Temperatur dieses obersten Teiles betrug 17S0o; 
in dem unteren Teile des Tiegels herrschte ein wenig höhere 
Temperatur, schätzungsweise ca. 18 00° (oder vielleicht ein wenig 
darüber). 

Wir bekommen also bei genügend hoher Temperatur, 
jedoch unterhalb des Schmelzpunktes von Ca S, eine gegen
seitige Lösung nicht nur bei S O : SO und 73 : 27, sondern -
bei ca. 180 0  o - gar bei 83 Pct. Ca S : 17 Pct. (Ca, Mg)4 Sis 010• 
Daraus folgt, dass die zwei Komponenten unbegrenzt in ein
ander löslich sind. 

D i e c h e m i s c h e Z u s a m m e n se tzun g d e s  E u t e k t i k u m s  

zwischen Ca S und Melilithmineral (Akermanit-Melilith-Gehlenit) 
habe ich nach der folgenden Arbeitsmethode bestimmt: 

a. In Schmelzen mit 6, S, 4 und hinunter bis 3 a 3,S Pct. 
Ca S oder ( Ca, R) S finden wir unter u. d. M. das Sulfid einiger
massen gleichförmig über das ganze Feld verteilt, und zwar 
auch im Kern der Melilithminerai-Krystalle. - Die Krystallisa
tion des Sulfids fing somit hier früher als diejenige des Meli
lithminerals an. 

b. In Schmelzen mit 1.7S a 2 Pct. und noch weniger Ca S 
beginnt dagegen die Krystallisation des Melilithminerals früher 
als diejenige des Sulfids. - In Schmelzen mit ca. 2 (oder nicht 
ganz 2) Pct. Ca S ist der Kern des Melilithminerals gänzlich 
frei von Sulfid- Einlagerungen; dieselben treten dagegen in den 
äusseren Zonen des Melilithminerals auf. Und bei noch weniger 
Sulfid, wie nur 1 oder O.S Pct. Sulfid, wird der Sulfid-freie 
Kern immer grösser. 

Die Grenze zwischen der Krystallisationsfolge - nämlich 
einerseits zuerst nur Sulfid, und andrerseits nur Melilithmineral-
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liegt folglich bei ungefähr 2.5 Pct. Sulfid. Weil dabei die beiden 
Mineralien, in dünnflüssigen und einigermassen langsam abge
kühlten Schmelzen, nur bei ganz geringer Unterkühlung kry
stallisieren 1, repräsentiert die gefundene Grenze ziemlich genau 
die Zusammensetzung des Eutektikums. - Die Angabe "un
gefähr 2.5 Pct." ist freilich mit einer Fehlerquelle verknüpft; 
wir dürfen nur den Schluss ziehen, dass die Grenze irgendwo 
zwischen 2 und 3 Pct. liegt. Dabei mag die Grenze auch durch 
die chemische Zusammensetzung des betreffenden Melilithmi
minerals etwas verschoben werden. 

Üb er  d i e  S c h m e l z p u n k t- E r n i e d r i g u n g .  

Das Schmelzpunkt-Interwall von dem Mischkrystall 
(Ca, Mg)� Si!l 010 mit 0,7 Ca: 0,3 Mg liegt bei 1295-1310°. 

Eine Einwäge von 1100 gr. wurde eingeschmolzen und bis ca. 1460 ° er
hitzt; bei konstant gehaltener Volt und Ampere, entsprechend 1125 °, wurde 
zuerst einmal die Abkühlungskurve, mittels Le Chatelier Pyrometer, aufge
nommen, dann die Schmelzkurve, während Erhitzung bei konstant gehaltener 
Ampere entsprechend 1 460 o ; dann wurden die Operationen gleich wieder
holt. Ich bekam in dieser Weise bei derselben Einwäge zwei, und zwar gut 
übereinstimmenden Ablesungen der Schmelzkurve und drei ebenfalls gut 
übereinstimmenden Ablesungen der Abkühlungskurve. Die Schmelzkurve 
zeigte ganz langsame Steigung von 1295-1305 a 1310°; danach sehr schnelle 
Steigung. - Die drei Abkühlungskurven ergaben eine Unterkühlung von 
von ca. 25-30 o 2. -- Bei den verschiedenen Ablesungen dauerte die Er-

I Die Krystallisationsperiode der betreffenden Schmelzen, von Grösse wie 
ein Kubikfuss oder darüber, dauerte in der Regel mindestens eine 
halbe Stunde. Wie ich unten besprechen werde, liegt das Schmelz
Intervall von (Ca, Mg)" Si3 010 bei 1295 bis 1310 °, und das Erstarrungs
Intervall desselben Silikats, bei einer Dauer der Krystallisation von 
etwas über einer halben Stu�de, ebenfalls bei 1310° bis 1300° (oder 
einige Grad unterhalb 1300 °). Hieraus folgt, dass die für die Kry
stallisation des betreffenden Melilithminerals nötige Unterkühlung bei 
einer Dauer der Krystallisationsperiode von mindestens einer halben 
Stunde nur winzig ist (siehe Anm. S. 2). 

Bei einem Akermanit von derselben Zusammensetzung bekam ich bei 
einem früheren Versuch (siehe Silikatschmelzlös. II, S. 15, 21-22 und 
Tafel I) nach der Abkühlungsmetode: Beginn des beinahe horizontalen 
Verlaufs der Kurve bei 1310° (1310° bis 1307" während 14.5 Min. und 
1307 ° bis 1300 ° während 18.5 Min.). Bei der langdauernden Krystalli
sationsperiode, von etwas über einer halben Stunde (und bei Einwäge 
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hitzung von 120 0 bis 1 40 0 °  bezw. 19 und 21 Minuten, darunter fiel auf der 
Schmelzung, von 1295 bis 1310 °, 6 Minuten. Das erhaltene Schmelzprodukt 
wurde gepulvert, mit 2.3 Pct. Ca S gemischt, und die Schmelz- und Abküh
lungskurven, und zwar auch hier bei wiederholten Schmelzungen und Ab- · 
kühlungen, abgelesen. 

Der Knickteil der Schmelzkurve 97.7 Pct. (Ca, Mg)4 Si3 010: 
2.3 Pct. Ca S liegt bei 1235-1265°, somit rund 50° niedriger 
als derjenigen von dem Silikat ohne Ca S. 

Dieselbe niedrigere Temperatur wiederholt sich auch bei der Ab
kühlungskurve, wo eine Unterkühlung mitspielte. 

Am Eutektikum, mit ca. 2.5 Pct. Ca S, begegnen wir folg
lich mit Sicherheit einer Schmelzpunkt-Erniedrigung, die un
gefähr 50° beträgt; vielleicht etwas darüber oder darunter. 

Über d a s  M o l e k u l a r g e w i c h t  d e s  g e l ö s t e n  S u l f i d s. 

Wir machen uns nur in einem ganz unwesentlichen Fehler 
Schuld, wenn wir (Ca, Mg)� Si3 010 nicht als Mischkrystall, son
dern als eine einheitliche Komponent, mit Schmelzpunkt 1310'', 
betrachten. 

Latente Schmelzwärme (q) von (Ca, MgL Si,l 010 ,, ca. 90 Ca!. 
(zufolge früherer Bestimmung von mir). 

Die Molekulardepression 

0.0199 �2 für (Ca, Mg)� Si3 010 

beträgt somit 550°. 
2.5 gr. gleich 1/zs.s Molekulargewicht undissocicertes Ca S 

auf 1 0 0  gr. (Ca, Mg)4 Si3 010 wird somit eine Schmelzpunkt
Erniedrigung von 19.3 o oder rund 20 c bewirken - und bei 
vollständiger elektrolytischer Dissociation von Ca S wird man 
eine Erniedrigung von rund 40o bekommen. 

Bei dem Eutektikum mit ca. 2.5 gr. Ca S in 100 gr. 
(Ca, Mg)4 Si,; 010 haben wir ungefähr 5 0" gefunden. 

Die angenäherte Übereinstimmung zwischen "Berechnet" 
(mit einer Fehlerquelle bis _ 2 0  Pct.) und "Beobachtet" (mit 

19 Kilogr.) wurde somit die Unterkühlung gänzlich oder beinahe gänzlich 
entgangen. - Bei der Dauer der Krystallisationsperiode von nur ca. 
5 Minuten (und bei Einwäge ca. 110 0  gr.) betrug dagegen die Unter
kühlung 25-30 °. 
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ebenso grosser Fehlerquelle) berechtigt jedenfalls zu dem Schluss, 
dass Ca S in Silikatschmelzen gelöst nicht polymerisiert ist; 
vielmehr scheint Ca S in verdünnter Lösung in Silikatschmelzen 
stark elektrolytisch dissocicert zu sein. 

Zu einem skizzierten Aufziehen des Schmelzdiagrams 

Ca S: (Ca, Mg)4 Si3 010, welcher letztere hier als eine einheitliche 
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Komponent betrachtet wird, haben wir einigermassen genügende 
Beobachtung für den linken Zweig, zwischen (Ca, Mg)4 Si3 010 und 
dem Eutektikum. Den Verlauf zwischen ca. 2.5 und 18.5 Pct. 
Ca S entnehme ich im wesentlichen den schon oben erwähnten 
Versuchen von ERDMANN ScHULZ. Sonst haben wir nur als 
Stützpunkte, dass einige Gemische bei gegebener Tempera
tur geschmolzen (durch Ring angegeben) und andere nicht 
geschmolzen (durch Kreuz angegeben) waren. - Der Schmelz-
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punkt von Ca S dürfte nur ziemlich wenig oberhalb 1900" 
liegen. 

In den sauren Ca-Silikatschmelzen ist Ca S bedeutend 

weniger löslich wie in den basischen. Die obige Erörterung 
über die vollständige gegenseitige Lösung zwischen Ca S und 
dem ziemlich basischen Silikat (Ca, MgL Si8 Ü10 darf somit nicht 
auf die sauren Ca-Schmelzen übertragen werden. Vielmehr 
dürfte bei sauren Ca-Schmelzen eine begrenzte gegenseitige Lös
lichkeit vorliegen. 

Zwischen Mn S und MnSiOH- Mn S mit Schmelzp. 1620c' 
und Mn Si 03 mit 1216" - gibt es zu folge WoLOSKOW eine 
unbegrenzte gegenseitige Löslichkeit. 

Üb e r  d i e  V e r t e i l u n g  v o n  R S  t e i l s  i n  E i s e n  u n d  t e i l s  
i n  S c h l a c k e. 

Beim Schmelzen von Roheisen (in Hochöfen u. s. w.) oder 
von Stahl neben Silikat- Schlacke geht ein Teil des Sulfids in 
die Schlacke und ein anderer Teil in das Eisen hinein. Die 
Zusammensetzung des Sulfids in den zwei Phasen mag ver
schieden sein. 

Unter sonst dengleichen Bedingungen wird bekanntlich die 
Schlacke je Sulfid-reicher, und somit - was das technisch 
wichtige ist - das Eisen je Sulfid-ärmer 

a) je mehr basisch die Schlacke ist, 
b) je höher die Temperatur ist. 
Der erstgenannte dieser beiden Faktoren mag darauf be

ruhen, dass die Löslichkeit des Sulfids in Silikat mit steigender 
Acidität des Silikats abnimmt. 

Den Einfluss der Temperatur erleuchte ich durch ein Bei
spiel. - An dem elektrischen Hochofen zu Tysse, wo der 
S-Gehalt in Koks, Eisenerz und Kalkstein auf 100 Teilen Eisen 
bezogen 0.4-0.45% betrug, und wo man auf 100 Teilen Roh
eisen ca .. 90-95% Schlacke (32% Si 02, 9% Al� 03, 41 % 
CaO, 16% Mgü, ca. 1°/o Mnü, 0.5--1% FeO) bekam, 
enthielt das Roheisen, bezw. die Schlacke bei verschiedener 
Ofen-Temperatur: 
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o;o S in Prozent der gesammten 
S-Menge in 

Roheisen I Schlacke Roheisen I Schlacke 

ca. 150 0 °  . . .. . . . . . .  0 .0 0 4 o;o ca. 0 . 43 Ofo ca. 10/o ca. 99 O/o 
ungefähr 1 425 ° .... 0 . 0 30 " " 0 . 40 " " 7 " " '93 " 

- 130 0 °  . . . .  0 . 15 " " 0 . 27 " " 37 " " 63 " 

Der Verteilungskoefficient verschiebt sich somit unter sonst 
denselben - oder beinahe denselben - Bedingungen sehr 
wesentlich mit der Temperatur. 

Ü b e r d i e begrenzte g e g e n s e i t i g e Lös Ii c h k e i t zwischen 
d e n a n  Fe  0 r e i c h e n S i I i k a t e n u n d d e m b e i relativ 

niedriger T e m p e r a t u r  (1170°) s c h m e l z e n d e n  Fe S. 

Beim Schmelzen von Fe S (eventuell mit etwas Cu2 S 
u. s. w.) mit Fe 0-reichen Silikaten erhält man bekanntlich zwei 

flüssige Phasen, nämlich einerseits einen sogenannten Stein 
( Sulfidprodukt) und andrerseits eine Schlacke. Hierdurch sind 
viele Forscher zu dem Schluss geleitet, dass Fe S und Fe 0-
Silikatschmelzen gänzlich in einander unlöslich sein sollten. 
Dies ist aber nicht richtig. Es handelt sich nämlich nicht um 
eine vollständige U nlöslichkeit, sondern vielmehr um eine be

grenzte gegenseitige Löslichkeit. 
Die in Schacht- oder Flammöfen beim Stein-Schmelzen 

fallenden Fe 0-reichen Schiaehen enthalten, zufolge meinen 
chemischen und mineralogischen (mikroskopischen) Untersuchun
gen immer etwas anfanglieh gelöstes und später ausgeschiedenes 
Fe S. Unter sonst gleichen Bedingungen nimmt die Löslichkeit 
mit steigender Acidität sehr erheblich ab. - Wir erleuchten 
dies durch eine Tabelle über den Fe S-Gehalt in einigen bei 
ungefähr 1300 a 1350° fallenden Schlacken von Steinschmelzen 
in · Schachtöfen. - Fe S in mechanisch beigemengten Stein
kügelchen ist abgezogen; die Angaben über Fe S beziehen sich 
somit nur auf die anfänglich gelöste Menge von Fe S. 
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Aciditäts- oo Si 02 o,o Fe 0 Rest Oo Fe S grad 1 

ca. 0.67 20-23 ca. 60 

1 Al, O, 

ca. 50o Fe S 
0.95 --1 30 5 0-5 5 ca. 3 O!o Fe S 
1.15--1.2 35 45 -5 0  ca. 2.25 -2.5 O'o Fe S 
1.45 -1.5 40 ca. 40 

CaO, MgO 
ca. 1.5 Oo Fe S 

u. s. 'II'. 
ca. 1.7 45 " 35 ca. 0.5 --1 0/o Fe S 

" 1.9 5 0  " 23 höchstens 0.4 Ofo FeS 

Die angegebenen Zahlenwerte von Fe S repräsentieren die 
maximale oder beinahe die maximale Löslichkeit bei der be
treffenden Temperatur. 

Mit Benutzung derselben mineralogischen Arbeitsmetode 
wie oben in Betriff dem Eutektikum zwischen (Ca, Mg). Si,1 010 
und Ca S bestimmen wir die Zusammensetzung des Eutekti
kums zwischen Fe2 Si 0 • und Fe S zu etwa 3 Pct. Fe S; diese 
Angabe ist jedoch mit einer ziemlich grossen Fehlerquelle ver
knüpft. - In saureren Schmelzen liegt das Eutektikum bei 
noch viel weniger Fe S. 

Bei der Abkühlung der basischen Silikat-Schmelzen mit 
ca. 3 Pc:t. Fe S von 1300--1350 c hinunter zu dem Schmelz
punkt ( 1170') von Fe S scheidet sich etwas Fe S nach und 
nach in der flüssigen Phase aus. Es entstehen hierdurch 
eine erhebliche Anzahl von ganz kleinen Kügelchen, z. B. 
in einem Falle mit Diameter bis 0.015 mm., aber meist 
nur 0.010 und hauptsächlich 0.005-0.002 mm. und dar
unter. Bei einigermassen schneller Abkühlung, wie z. B. I 0 
bis 15 Minuten pro Temperaturfall 100° (1370 bis 1270°, 1270 
bis 1170 ) sinken diese kleinen flüssigen Fe S-Kügelchen -
einerseits wegen ihrer winzigen Dimensionen und andrerseits 
wegen der bei abnehmender Temperatur wachsenden Viscosität 
der Schmelze - nicht zum Boden, sondern bleiben in der 

1 Die in ziemlich geringer Menge vorhandene Tonerde ist bei der Be
rechnung des Aciditätsgrads als Base betrachtet. 
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Silikatschmelze zerstreut. Und selbst die mechanisch beige
mengten Steinkügelchen, die gern 10 bis 1 00-mal grössere Dia
meter (gleich Tausend bis Million-mal grösseres Gewicht) wie 
die ausgeschiedenen Fe S- Kügelchen besitzen, sinken in den 
basischen, an Fe 0 (oder Fe2 Si 04) reichen � und folglich 
specifisch sehr schweren � Silikatschmelzen, nur sehr lang
sam zum Boden. 

Üb e r  d i e  L ö s l i c h k e i t  v o n  (Zn, Fe) S  i n  b a s i s c h e n ,  a n  
Fe 0 u n d  Zn 0 r e i c h e n  S i  I i k a t s c h m e I z e n .  

In basischen Schlacken, mit ungefähr 10 bis 16 Pct. Zn 0 
(indem die ganze Zn-Menge hier als Zn 0 angegeben wird), 
etmgen Pct. Al� 08 und sonst unter den Basen hauptsächlich 
Fe 0, � welche Schlacken unter Gegenwart von einem Stein mit 
etwas Zn S und bei einer Temperatur von ca. 1300�1350J ge
fallen sind � begegnen wir den folgenden Mengen von anfäng
lich gelöstes und später hinauskrystallisiertes (Zn, Fe) S: 

bei 20-25 o o Si 02 
bei 25--30 O;o -

bei 30--35 O!o -

4-5 O!o (Zn, Fe) S 
3-4 o,o 

2-30o 

Auch in Betriff (Zn, Fe) S nimmt die Löslichkeit unter sonst 
dergleichen Bedingungen mit steigender Acidität ab. 

Zufolge einem Experiment von mir mag eine basische und 
stark zinkreiche Schlacke (mit ca. 28 Pct. Si 02 und 30 Pct. 
Zn 0 + Zn S) bei ca. 1450 J mindestens 10 Pct. (Zn, Fe) S lösen. 

Ü b er d a s  Gleichgewicht z w i s c h e n  R i n  R S u n d  R i n 
d e r  S i l i k a t s c h m e l z e. 

Ca S: Mn S. In basischen, Fe 0-freien oder -armen Schla
cken (mit höchstens 0.5 oder 0.75 °1o Fe 0) mit einem wechseln
den Verhältnis zwischen Ca 0 und Mn 0, ist die Farbe des 
auskrystallisierten R S-Minerals eine Funktion von dem Ver
hältnis zwischen Ca 0 und Mn 0 in der Silikatschmelze. � 
So erhalten wir die Reihenfolge in Bezug auf der Farbe von 
dem ausgeschiedenen Sulfid: 
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Ca 0: ca. 1/JOo Mn 0 - farblos. 

Ca 0: 1/so-1/25 Mn 0 - Andeutung zu grüner Farbe. 

Ca 0: IJ2o-1/IO Mn 0 - licht grüne Farbe. 

Ca 0: ca. 1/s Mn 0 - mittels grüne Farbe. 

Ca 0: ca. 1/z Mn 0 und noch mehr Mn 0 - intensiv grüne Farbe. 

Schon bei ca. 1/z Mn 0: 1 Ca 0 in der Silikatschmelze zeigt 
das auskrystallisierte R S-Mineral eine ebenso intensiv grüne 
Farbe wie diejenige von der reinen, künstlichen Manganblende. 

Bei ca. 1/2 Mn 0: Ca 0 dürfte jedoch das auskrystallisierte Sulfid 
nicht aus reinem Mn S, sondern aus (Mn, Ca) S oder (Mn, Ca) S 
bestehen. 

Zwischen Ca S (Oidhamit) und Mn S (Manganblende, Ala
bandin), die alle beide regulär krystallisieren und derselben 
mineralogischen Sulfidgruppe angehören, giebt es folglich eine 
kontinuierliche Mischungsreihe. Mn scheint sich in das aus
krystallisierte Sulfid relativ zu koncentrieren. 

Ca S: Fe S. - Bei 1 Ca 0: höchstens ca. 1/wo Fe 0 in 
der Silikatschmelze krystallisiert Ca S oder, bei einem geringen 
Gehalt von Fe 0 in der Schmelze, (Ca, Fe) S, jedoch nur mit 
einer ganz geringen, wahrscheinlich gar winzigen Fe-Menge. 

Bei einem ein wenig höheren Fe 0-Gehalt in der Silikat
schmelze, nämlich schon bei 1/is oder 1/w Fe 0: 1 Ca 0 er
halten wir dagegen nicht länger Ca S oder (Ca, Fe) S, sondern 
ein undurchsichtiges Sulfid mit dem Charakter wie Fe S. Ob 
dasselbe ein wenig Ca S enthält, konnte nicht entschieden 
werden. 

Fe S : Zn S. - Bei überwiegend Fe 0 und nur ganz wenig 
Zn 0 scheidet sich Eisensulfid aus. Schon bei 6-7 Pct. Zn 0 
gegen 30-40 Fe 0 in der Schmelze, somit schon bei nur ca. 1/s 
Zn 0 : I Fe 0 krystallisiert dagegen (Zn, Fe) S. 

Üb e r  d i e  U n l ö s l i c h k e i t  o d e r  m i n i m a l e  L ös l i c hk e i t  
v o n  Cu2 S i n  b a s is c h e n  S i  I i k a t s c h m e I z e n .  

In Silikatschmelzen von Zusammensetzung 
Si 02 

Al2 03 

Fe 0 

CaO,MgO 

ZnO 

RS 

25--50 O!o 
wenig --15 " 

60 -15 " 
einige " 

wenig -15 " 

ca. 4-1 " 
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ist Cu� S, bei einer Temperatur von 1300- 1350c zufolge meinen 
Untersuchungen, entweder gänzlich unlöslich, oder die Löslich
keit erreicht nur ein Maas wie höchstens 0.05 Ofo Cu2 S (gleich 
0.04 Ofo Cu). Bei meinen ziemlich umfassenden, teils chemischen 
und teils mineralogischen (mikroskopischen) Studien habe ich 
keine Andeutung zu einer Löslichkeit von Cu2 S nachweisen 
können. Aus meinen Untersuchungen darf man jedoch nicht 
den Schluss ziehen, dass eine minimale Löslichkeit, wie höch
stens 0.05 °/o Cu2 S, ausgeschlossen sein sollte. 

W ANJUKOFF (Metallurgie, IX, 1912) meint eine nennens
werte Löslichkeit von Cu2 S in basischen Schlacken nachge
wiesen zu haben. Diejenigen Schlüsse, die er aus seinen Be
obachtungen zieht, sind jedoch nicht berechtigt. 

Nebenbei bemerke ich, dass die in Schlacken (mit 0.3-
0.6% Kupfer) von Kupferstein-Sehruelzen auskrystallisierten Sili
katmineralien, wie Augit und Glimmer, zufolge mehreren neuen, 
von mir oder meinen Mitarbeitern ausgeführten Analysen von 
isoliertem, mit Königswasser gereinigtem Material keine Spur 
von Kupfer in Oxyd- oder Silikat-Verbindung enthalten. - Der 
Kupfergehalt der betreffenden Schlacken rührt somit weder von 
anfänglich gelöstem Cu2 S noch von oxydischem Kupfer in Sili
kat-Verbindung (oder als Cu2 0) her, - sondern von mechanisch 
beigemengten Steinkügelchen. Ein winziger Gehalt von anfäng
lich gelöstem Cu2 S ist freilich nicht ausgeschlossen; selbst eine 
minimale Löslichkeit ist jedoch höchst fraglich. - Die oft ein 

bis zwei Pct. betragende Menge von Steinkügelchen zeigt u. a. , 
wie äusserst langsam Sulfid-Tropfen in geschmolzenem Silikat 
hinuntersinken.t 

Die Löslichkeit von Pb S und Ag2 S in geschmolzenem Si
likat ist ebenfalls entweder Null oder so winzig, dass sie sich 
einem sicheren Nachweis entzieht. - In Betriff Ni S mag es 
sich wahrscheinlich um eine ganz geringe Löslichkeit handeln, 
- nämlich in basischen eisenreichen Schlacken mit einigen 

t Um das Hinuntersinken der Steinkügelchen zu befördern - und da

durch die Kupferverluste in den Schlacken zu vermindern - sind sehr 
grosse Brillen (die 20-40 Tons Stein und Schlacke rühmen können) 

in hohem Grade wünschenswert. 
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Pct. Fe S um etwa 0.05 Pct. Ni S, bei 1300-1350°. Die Lös
lichkeit von Ni S ist sicher sehr erheblich geringer wie die
jenige von Fe S oder Zn S. Bei Gegenwart von etwas gelöstem 
Fe S wird dabei die Löslichkeit von Ni S - zufo1ge dem Ge
setz von der Löslichkeits-Erniedrigung bei einem gemeinschaft
lichen Ion, im vorliegenden Falle S- Ion - stark hinunter
gesetzt. 

- Bei Cu2 S, Ag2 S, Pb S und Ni S wie auch bei einem 
genügend hohen Gehalt von Fe S einerseits und Silikat andrer
seits bekommen wir somit bei der Schmelzung durchgängig 
zwei flüssigen Phasen. 

Üb e r  d i e  K r y s t a l l i s a t i o n s -B e z i e h u n g  z w i s c h e n  
S i l i k a t m i n e r a l , S p i n e l l  u n d  S u lf i d . 

In basischen, Fe 0-freien oder -armen Schlacken mit einer 
genügenden Menge einerseits von Al2 08 und andrerseits von 
Mg 0 krystallisiert Spinell, Mg Al2 0 4 - oder bei sehr schneller 
Abkühlung (Mg, Ca) Al2 04 (siehe Silikatschmelzlös. I, S. 79-88 
und II, S. 164) , - und zwar in wechselnder Menge, hinunter 
zu ca. 0.5 Pct. und hinauf zu 35 Pct. und noch mehr, je nach 
dem Gehalt der Schmelze an Al2 03 und Mg 0. In basischen 
und Zinkhaitigen Schlacken, mit etwa 20-35 Pct. Si 02, 2.5 
-10 Pct. A12 03 , 0,25-1 Pct. Fe2 03, 35-50 Pct. Fe 0, 5-18 

Pct. Zn 0, u. s. w. krystallisiert Zinkspinell, (Zn, Fe) (A12, Fe2) 0 4, 
dabei auch Zinkfayalit, (Fe, Zn)2 Si 04• 

Selbst in Schmelzen mit nur 0.5 Pct. Spinell tritt das Mi
neral in gut entwickelten Oktaedern auf, die oft in Schwärm
ehen im Kern der Silikatmineralien (Melilith, Forsterit bezw. 
Zinkfayalit, Anorthit) angehäuft sind. Ein bedeutender Teil der 
nur 0.5 Pct. betragenden Spinell-Menge war somit sch.on ehe 
dem Anfang der Krystallisation des betreffenden Silikatminerals 
hinausgeschieden. Das Eutektikum (oder die eutektische Grenz
linie) liegt folglich bei O.n Pct. Spinell: 99.m Pct. Melilith oder 
Olivin u. s. w., wo n eine kleine Zahl ist. 

Setzen wir schätzungsweise, gegen Melilith , O.n gleich 0.2, 
so bekommen wir die binären Eutektika: 

0.2 Pct. Spinell : 99.8 Pct. Melilith , 
ca. 2.5 Pct. Ca S : 97.5 Pct. Melilith. 
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Das ternäre Eutektikum wird dann annähernd 

0.2 Pct. Sp : 2.5 Pct. Ca S : 97.3 Pct. Mel. 

betragen (siehe Fig. 4 a, mit der linken Ecke in sehr vergrösser
tem Maasstabe auf Fig. 4 b). 

Die Krystallisations-Beziehung in Melilith-reichen Schmelzen 
zwischen Spinell und Sulfid ist von ihrem Mengenverhältniss 
abhängig. - In einem Falle, mit 5.5 Pct. Ca S (oder (Ca, Mg) S) 
und 6.5 Pct. Spinell (Punkt m an Fig. 4 b) begegnen wir so den 

Spin�ll 

Caß-Feld 

Fig. 4 a. 

/ 

/ 
/ 

/ 

{----

I 
t===Z.. _______ ....:,.Im 

CaS 10oJ�ffd. 90%Jfel 
10%CaS 

Fig. 4 b. 

Das System Melilith : Ca S : Mg Al2 04• - Fig. 4 b giebt im vergrössertem 
Maasstabe die linke Ecke von Fig. 4 a an. - Die Untersuchung gilt nur den 
an Silikat reichen Schmelzen; das Verhältniss zwischen nur Ca S und Mg Al2 04 

ist nicht erforscht. 

folgenden Krystallisationsstadien: I) einige Einschlüsse von Ca S 
im Kern der relativ grossen (bis 0.5 mm grossen) Spinell
Oktaeder, somit zuerst Krystallisation von Ca S; entsprechend 
der Stufe m-n an Fig. 4 b. - II) Krystallisation beinahe der 
ganzen Menge des Spinells, indem dabei ziemlich viel Ca S 
teils als Einschlüsse in der äusseren Zone des Spinells und 
teils als Absatz an der Oberfläche der Spinell-Oktaeder auf
tritt; somit Krystallisation von sehr viel Spinell unter gleich
zeitiger Krystallisation von Ca S; entsprechend der Stufe n bis 
E,l. - III) Zuerst auf dieser Stufe begann die Krystallisation 
des Meliliths. 
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In anderen Fällen, mit relativ wenig R S und relativ viel 
Spinell, begegnen wir der umgekehrten Krystallisationsfolge, näm
lich Anfang der Ausscheidung von Spinell ehe dem Anfang der 
Ausscheidung von R S. 

Üb e r  di e f r ü h z e i t i g e  K r y s t a l l i s a t i o n  v o n  "A p a t it 
u n d  E r z" - o d e r  d e r  "telechemischen" M i n e r a l i e n. 

Die bisherigen Bestimmungen der Zusammensetzung des 
binären Eutektikums zwischen Silikatmineralien (Si 02 einbe
griffen) giebt dasselbe Bild wie Fig. I in Betriff der Sulfide, 
nämlich in den grossen Zugen eine Verschiebung des Eutekti
kums in die Richtung gegen die am leichtesten schmelzbare 
Komponent. Beispielsweise liegt das Eutektikum zwischen Mi
kroklin (Schmelzpunkt ca. 1135 ") und Quarz (Si 02, Schmelz
punkt ca. 1625 °) - also mit Schmelzpunkt-Unterschied ca. 500: 
- bei ca. 27.5 Gew.-Pct. Quarz. Zufolge den Bestimmungen 
des Geophysischen Laboratoriums in Washington enthält das 
Eutektikum zwischen Ca Mg SLJ 0(1 (Schmelzp. 1391 °) und 
Mg2 Si 0 � (1890 '), - also mit Schmelzpunkt-Unterschied ca. 
500" - 12 Pct. Mg2 Si 0�. 

Selbst bei Schmelzpunkt-Unterschied ca. 500ü enthält so
mit das Eutektikum zwischen den betreffenden zwei Silikat
Kombinationen so viel wie bezw. ca. 27.5 und ca. 12 Pct. von 
der am schwersten schmelzbaren Komponent. Auch in einigen 
anderen binären Silikat- Kombinationen mit bedeutendem Schmelz
punkt-Unterschied begegnen wir einem ähnlichen einigermassen 
hohen Procentsatz von der am schwersten schmelzbaren Kom
ponent in dem Eutektikum. 

Im Gegensatz hierzu steht die extrem frühzeitige Kry
stallisation (oder Ausscheidung) derjenigen Mineralien, die man 
oftmals kurz als "Apatit und Erze" bezeichnet, nämlich: 

Schwefelkies und andere Sulfide, - Apatit (nebst Monazit, Zenotim), 
- Korund, - Spinell, Chromit, - Zirkon, - Rutil, Perowskit, Titanit, 
Fergusonit, Columbit, Blomstrandin u. s. w. (an Granitpegmatitgängen) -
ferner Kohle (Graphit, Diamant) und Metalle (Nickeleisen, Platina). Zum Teil 
mag hier auch Magnetit, Eisenglanz und Ilmenit beigefügt werden. 
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Wir stellen zusammen die Schmelzpunkte einiger dieser 
Mineralien : 1 

. { Chlorapatit. .............................. ca. 1530° 
Apatit Fluorapatit .......................... ungefähr 1650° 
Korund, a-Al2 O;J ............. . ...................... 2050° 
Spinell, Mg Al, 0� ............ ...................... 2135° 
Eisenglanz, Fe2 Oa .......... . .. . .......... ... 1562-1565" 
Magnetit, Fe3 0, ......... . ..................... . .... 1580° 
Cr2 03 ............................................. 1990° 
Chromit, ältere Bestimmungen .................. 1670, 1850° 
Ti 02 . . . . . . . . . ................................. ca. 1700° 
Ilmenit, ältere Bestimmung ............. . ............ 1450° (?) 
Titanit, ältere Bestimmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210° (?) 
Zirkon, ältere Bestimmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900" 

Zufolge dem struktuellen Studium der Eruptivgesteine war 
ein wesentlicher Teil von Schwefelkies, Apatit, Zirkon, Korund, 
Spinell, Rutil und den anderen "Akcessoria" (hier jedoch in 
Betriff der basischen Eruptivgesteine Magnetit nicht mitein
begriffen) schon ehe dem Anfang der Krystallisation des ersten 
Silikatminerals hinauskrystallisiert, selbst wenn das betreffende 
akcessorische Mineral nur in ganz geringer Menge vorhanden 
war. Das heisst, die eutektische Grenze in den eruptiven 
Magmen - in ternären oder noch mehr zusammengesetzten 
Systemen - zwischen dem betreffenden akcessorischen Mineral 
und den Silikatmineralien liegt im allgemeinen bei nur 0.05, 
0. 1 oder für einige Mineralien vielleicht 0.25-0.5 Pct. Akces
sorium und Rest Silikatmineralien. 

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich auch bei den Silikat
schmelzen; beispielsweise haben wir oben gefunden, dass ein 
wesentlicher Teil von Spinell, selbst wenn die Menge desselben 
nur 0.5 Pct. erreicht, schon ehe dem Anfang der Krystallisa
tion von Silikatmineral (Olivin, Melilith, Plagioklas) hinauskry
stallisiert ist. - Nur ausnahmsweise begegnen wir in Betriff 
der Sulfide, Phosphate, Aluminate u. s. w. ein an dem betreffen
den akcessorischen Mineral so reiches Eutektikum wie z. B. 

t Apatit, zufolge NACKEN; Centralbl. f. Min. Geol. Pa!., 1912. - Alz O:l 
und Cr2 03 zufolge KANOLT, Z. f. anorg. Ch. 85, 1914. - Mg Alz 0,, 
zufolge dem Geophysischen Lab., Washington. 
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bei dem Eutektikum Ca S : Melilithmineral, das ca. 2.5 Pct. Ca S 
enthält. 

Zwischen den üblichen Silikatmineralien unter einander und 
den Sulfiden, Phosphaten, Aluminaten u. s. w. in Silikatlösung 
giebt es somit einen principiellen Unterschied, indem das Eutekti
kum (oder die eutektische Grenze) bei den letzteren nur eine 
ganz geringe, meist nur eine winzige Menge des akcessorischen 
Minerals enthält. Oder mit anderen Worten, alle diese akces
sorischen Komponenten werden in den Silikatschmelzen bei der 
Temperatur bei und gleich oberhalb dem Krystallisations-Inter
wall der Silikatmineralien in hohem Grade schwerlöslich. 

Die Zusammensetzung der eutektischen Grenze bei den 
"Apatit- und Erz" -Mineralien ist nicht eine Konsequenz 
von einem besonders hohen Schmelzpunkt. Einige der
selben haben freilich einen sehr hohen Schmelzpunkt (z. B. 
Mg Al2 04 2 135c, - der übliche Spinell (Mg, Fe) (Al, Fe)2 01 
jedoch nicht unwesentlich niedriger, - Korund 2050° und 
Zirkon gegen 1900°), - andere dagegen einen viel niedrigeren 
Schmelzpunkt (so z. B. Fluorapatit 1650 , Eisenglanz 1565' 
- und Magnetkies nur 1170c). 

Im Betriff vieler der hier besprochenen akcessorischen 
Mineraliien steigt ihre gegenseitige Löslichkeit mit Silikaten so 
erheblich mit wachsender Temperatur, dass man eine unbe
grenzte gegenseitige Löslichkeit (unterhalb des Schmelzpunktes 
des akcessorischen Minerals) erhält. Beispielsweise ist dies 
der Fall mit Ca S (gegen basische, Ca-reiche Silikatmineralien), 
Korund--Spinell, Apatit (mit Schmelzpunkt nur bezw. 1530 und 
I 650°) wie auch mit anderen Phosphaten (zufolge Erfahrung 
in Betriff der Thomasschlacken). 

Bei leicht schmelzbaren fremden Bestandteilen, wie z. B. 
Fe S (Schmelzpunkt I 170°) bekommen wir dagegen zwei ge
trennte Flüssigkeiten, also nur eine begrenzte gegenseitige Lös
lichkeit. 

- Die ausgeprägelte Schwerlöslichkeit bei und unmittelbar 
oberhalb dem Erstarrungs-Intervall der Silikatmineralien ist 
eine allgemeine Erscheinung in Betriff sämmtlicher Verbindungen 
(und Elemente), die sich in chemischer Beziehung mehr oder 

minder weit von den Silikaten entfernen. So begegnen wir dieser 
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Erscheinung bei Korund, Spinell, Chromit, Titansäure, (nebst 
Perowskit, Titanit), den verschiedenen Phosphaten, Sulfiden, 
Tantalaten, Niobaten u. s. w. Dasselbe gilt, und zwar in typi
scher Weise auch Zirkon, Zr Si 04, welches Mineral jedoch nicht 
als ein _übliches Silikat, sondern vielmehr als ein Oxyd aufge
fasst werden mag.t 

In Betriff der Sulfide findet gleich oberhalb dem Eutekti
kum (oder der eutektischen Grenze) ein� nennenswerte, fort
während jedoch ziemlich geringe Löslichkeit von Ca S, Mn S, 
Fe S und Zn S in beziehungsweise Ca 0-, Mn 0-, Fe 0- und 
Zn 0-reichen Silikatschmelsen statt. Für Ni S ist die Löslich
keit erheblich geringer, - und für Pb S, Cu2 S und Ag2 S 
handelt es sich in Silikatschmelzen bei 1300-1350° entweder 
um eine extrem minimale Löslichkeit oder gar um eine voll
ständige Unlöslichkeit. - Und die Schwermetalle (Eisen, Ni
ckeleisen, Kupfer u. s. w.) sind in unseren üblichen Silikat
schmelzen, bei 1200 bis etwa 1700.', insofern bisher bekannt 
gänzlich unlöslich.2 

Magnetit (und Eisenglanz, Ilmenit) krystallisiert sehr früh
zeitig in den eisenarmen Graniten, - dagegen etwas später in 
den mehr basischen und dabei eisenreicheren Gesteinen. Und 
das Eutektikum Fe3 04: Fe2 Si 04 liegt bei einer nicht ganz 
geringen Menge von Fe3 04 (1 Fe3 04: etwa 4 bis 6 Fe2 Si 04). 

Die Silikatmineralien unter einander ergeben gleich ober
halb und an dem Krystallisations-Intervall eine normale gegen
seitige Löslichkeit; die " Apatit- und Erz" -Mineralien ergeben 
dagegen in Silikatlösungen gleich oberhalb und an dem Kry
stallisations-Intervall der Silikatmineralien eine ausgeprägelte 
Schwerlöslichkeit, - und zwar steigt diese Schwerlöslichkeit 
in den grossen Zügen mit der chemischen Entfernung von der 
Zusammensetzung der Silikatlösung. 

I Ich verweise an das hohe sp. Gew. und den hohen Brechungsexponent 
des Zirkons, ferner an die Isomorphie mit Rutil-Zinnstein. 

2 Das Auftreten von Awaruit (Nickeleisen) und den Platinmetallen in 
Peridotit ergiebt eine gewisse Löslichkeit dieser Metalle in Peridotit
magma (bei sehr hohem Drucke). - Auch erwähne ich das Auftreten 
von Kohle (Diamant, Graphit) in gewissen Eruptivgesteinen. 

Norsk Geol. Tidsskr. IV. 13 
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Die auffallend frühzeitige Krystallisation dieser Mineralien 
steht somit in Verknüpfung mit ihrer Entfernung in chemischer 
Beziehung von der Silikatzusammensetzung. Und deswegen 
schlage ich vor, dass diese Mineralien mit dem Schlagwort 
te I e chemisch 1 bezeichnet werden, - und dass die von eini
gen Forschern benutzte Begrenzung des Begriffes akcessorischer2 
Mineralien gerade für die frühzeitig krystallisierenden Mine
ralien nicht aufrecht gehalten wird. 

t Aus dem griechischen TijJ.s, tele, gleich fern, weit ab, weit entfernt. Das
selbe Wort benutzt man in Telegram, Telefon, Telepali u. s. w. - Te
lechemisch bedeutet also fernchemisch, :J: in chemischer Beziehung 
weit von der Silikatzusammensetzung entfernt. 

2 Abgeleiten von accessio, gleich Anhang, Zulage und zwar von zufäl
liger Natur. 

RosENBUSCH (Elemente der Gesteinslehre, 2te Auf!., 1901, S. 18-19) 
teilt die Gemengteile der Gesteine in Hauptgemengteile, Nebengemeng
teile und akcessorische, und die letzteren wiederum in vikariirende 
Übergemengteile (wie Ersetzung von Glimmer in Granit durch Turmalin) 
und charakteristische (wie Perowskit in Melilithbasalten, Melanit in Leu
citophyren). Die zuerst krystallisierenden Mineralien fasste er in dem 
gerade citierten Werke als "Apatit und Erze" zusammen; in Mikr. 
Phys. d. Gest., 4te Auf!., 11, I, 1907, S. 10 bezeichnet er dagegen die
selben als "Erze und akcessorische Gemengteile". 

Andere Forscher benutzen den Ausdruck "zufällige oder akcesso
rische Gemengteile". 

Während viele Forscher die Bezeichnung akcessorisch für alle in ge
ringer und scheinbar "zufälliger" Menge vorhandenen Mineralien anwen
den, gleichgültig ob dieselben früh oder spät, gar an der allerletzten Stufe 
krystallisieren, begrenzen andere und zwar namentlich amerikanische 
und englische Forscher akcessorisch oder Akcessorium ausschliesslich 
für die frühzeitig krystallisierenden Mineralien. Das Wort wird somit von 
den verschiedenen Forschern in verschiedenartiger Bedeutung benutzt. 

Die frühzeitig krystallisierenden Mineralien, wie z. B. Chromit-Picotit 
in Peridotiten, sind oftmals für das betreffende Gestein in hohem Grade 
charakteristisch. Es ist somit sprachlich irrleitend dieselben als akces
sorisch zu bezeichnen. 

Es ist wünschenswert ein kurzes Schlagwort für die oftmals in winziger 
Menge, aber trotzdem sich frühzeitig ausscheidenden Gemengteile zu 
haben. Eine Begrenzung des Begriffs Akcessorium für diese Mineralien in 
Übereinstimmung mit dem Sprachgebrauche vieler besonders ameri
kanischer und englischer Forscher ist sprachlich nicht zutreffend, dabei 
auch schwierig durchzuführen. Deswegen schlage ich telechemisch vor, 
und dieser Wort hat u. a. den Vorteil, dass der Stamm tele auch mehrmals 
sonst in neugebildeten Worten (Telegram u. s. w.) angewandt worden ist. 
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II. 

Das Sulfid im Eruptivmagma. 

S c  h w e f e  1 k i e s  spaltet sich bekanntlich bei dem Druck 
von einer Atmosphäre schon bei ziemlich niedriger Temperatur 
(ca. 575 °) . Sein Schmelzpunkt bei sehr hohem Druck ist ex
perimentell nicht festgestellt worden. Die petrographischen Be
obachtungen berechtigen zu dem Schlusse, dass der Schmelz
punkt von Schwefelkies jedenfalls etwas höher als die obere 
Grenze des Krystallisations-Intervalls der Silikatmineralien in 
den üblichen Eruptivmagmen liegen muss. 

<] 
Fig. 5. 

Schwefelkies schwarz, Apatit weiss. 

In den üblichen Eruptivgesteinen, mit meist 0.1 bis 0.2 Pct. 
Schwefelkies, erscheint derselbe in Krystallen, die häufig als Fix
körper bei dem Absatz der später hinauskrystallisierenden Sili
katmineralien dienten. Das heisst, der Schwefelkies wurde -
seiner Schwerlöslichkeit wegen - auf einem relativ frühzeitigen 
Stadium, nämlich zu einem wesentlichen Teil schon etwas ober
halb des Erstarrung-Intervalls der Silikatmineralien ausge
schieden, und zwar in der festen Phase. Gelegentlich beob
achtet man in Eruptivgesteinen, die einige Zehntel Pct. Apatit und 
einige Zehntel Pct. Schwefelkies führen, wie z. B. in einem urali
sierten Quarzgabbro (oder Quarznorit) von Flaad Grube, Evje, 
einerseits Schwefelkies mit idiomorpher Kontur gegen Apatit 
(siehe Fig. 5, links) und andrerseits Apatit mit idiomorpher 
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Kontur gegen Schwefelkies (siehe Fig. 5, rechts). Dies bedeutet 
eine gleichzeitige Krystallisation beider Mineralien. Bei begin
nender Abkühlung krystallisierte an einer Stelle ein wenig 
Schwefelkies, an anderer Stelle ein wenig Apatit. Bei fortge
setzter Abkühlung diente dann der vorliegende Schwefelkies
krystall als Fixkörper für den Absatz des hinauskrystallisieren
den Apatits, - und der vorliegende Apatitkrystall als Fix
körper für den Absatz von Schwefelkies. - Die gleiche Er
scheinung wiederholt sich in einigen Gesteinen auch zwischen 
Schwefelkies und Spinell (Pleonast). 

Die idiomorphe Kontur des Schwefelkieses gegen Apatit 
(siehe Fig. 5 a) zeigt, dass der Schwefelkies schon vor dem Ab
satz des Apatits in der festen Phase existierte. In der Tat mag der 
Schwefelkies, wie wir bald erörtern werden, bei dem in Tiefen
gestein-Magmen herrschenden hohen Druck einen wirklichen 
Schmelzpunkt besitzen. Dieser liegt aber nicht nur höher als 
das Krystallisations-Intervall der Silikatmineralien in den übli
chen Eruptivgesteinen, sondern auch jedenfalls etwas höher als 
die frühzeitige �: ziemlich hohe Krystallisations-Temperatur von 
ein wenig in dem Magma gelösten Apatit, bezw. Spinell (Mg, Fe) 
(Al, Fe)2 0�. 

Im Gegenteil hierzu steht Magnetkies, der sich noch an 
dem Schluss - oder in Betriff einiger Gesteine beinahe an 
dem Schluss - des Krystallisations-lntervalls der Silikatmine
ralien der Pyrrhotin-Olivinite, -Hypersthenite und -Norite in 
der flüssigen Phase befand (siehe hierüberu nten). 

Schwefelkies hat somit einen erheblich höheren Schmelz

punkt als Magnetkies. 

- Die intrusiven Kies1agerstätten, die als Erstarrungspro
dukte magmatischer (flüssiger) Ausscheidungen von gabbroidalen 
Magmen aufzufassen sind, führen am häufigsten 80-85 Pct., 
oftmals ungefähr 90 Pct. und bisweilen gar 95-97 Pct. Schwefel
kies. So kennt man in Norwegen einige Lagerstätten (z. B. 
Skorovas in Grong und Mossgruben, Mo in Ranen) von der Zu
sammensetzung: 96-97 Pct. Schwefelkies, 0.75-1 Pct. Kupfer
kies, Null Magnetkies, ganz wenig Zinkblende und nur 2 oder 
lokal 3 Pct. Quarz. Es lag somit hier ein beinahe reines Fe S2-
Magma vor; freilich mag dasselbe vielleicht auch etwas mag-
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matisches Wasser, was eine Schmelzpunkt- Erniedrigung bewirkt 
haben mag, enthalten haben. 

Die Ergebnisse von den intrusiven Kieslagerstätten lernen 
uns somit, dass Fe S2 - oder jedenfalls beinahe reines Fe S2 
- bei dem in den Tiefengesteins-Magmen herrschenden Druck 
in der flüssigen Phase vorliegen mag. 

D a s  S y s t e m  M a g n e t ki e s: S c h w e f e l k i e s .  

Es liegen die folgenden Beobachtungen vor: 
1. Zufolge den Untersuchungen an dem Geophysischen 

Laboratorium zu Washington (ALLEN, CRANSHAW, joHNSON, 

1912) besteht Magnetkies aus Fe S mit etwas S in fester Lö
sung. CARSTENS (Norsk Geol. Tidsskr., III, 19 14) hat, und zwar 
mit Recht, hierzu bemerkt, dass es nicht S, sondern Fe S2 sein 
möchte, dass in der festen Lösung hineingeht. Dasselbe ist 
späterhin auch von einigen Forschern zu Washington (PoSNJAK, 
ALLEN, MERVIN, Herbst 1915) - welche die etwas frühere 
Abhandlung von CARSTENS nicht kannten - hervorgehoben 
worden. Dass der Magnetkies aus Fe S mit Fe S2 (und nicht S) 
in fester Lösung besteht, folgt auch als Konsequenz der Re
servibilität der Gleichung 

Fe S + S ';::± Fe S2• 

Der Magnetkies aus den Nickel-Magnetkies-Lagerstätten 
gibt in der Regel (zufolge DICKSON) die Formel Fe8 Sn, ent
sprechend 7 Fe S: 1 Fe S2 (oder 83.7 °/o Fe S: 16.7 °/o Fe S2); 
ausnahmsweise begegnet man jedoch noch ein wenig mehr 
Fe S2, bis rund 20 °/o Fe S2• Und die amerikanischen Forsche.r 
haben in Magnetkies experimentell bis !0.50 °/o S erhalten, 
entsprechend 77 °/o Fe S und 23 °/o Fe S2• 

2. Zufolge den Präcisionsuntersuchungen an dem Washing
ton-Institut beträgt der Schmelzpunkt (bei dem Druck von einer 
Atmosphäre): 

Magnetkies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183 c (bis 1187 8) 
Fe S ... . ... .. .... . ... . .. .. . . . 1170°±5° 
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Fe S mit Fe S2 in fester Lösung hat somit einen etwas 
höheren Schmelzpunkt als reines Fe S.1 

3. Schwefelkies hat (bei hohem Druck) einen nicht un
wesentlich höheren Schmelzpunkt als Magnetkies. 

JOO%ß.� 
O%Fe3. 

Fig. 6. 
Binäres System Fe S : Fe S2• 

0%FeS 
JOO%ßS. 

4. An den sulfidisch-magmatischen Erzlagerstätten findet 
man überaus häufig Krystalle von Schwefelkies in Magnetkies, 
also die Krystallisationsfolge: 1. Schwefelkies, 2. Magnetkies. 
- Die umgekehrte Krystallisationsfolge ist dagegen (zufolge 

t Daraus folgt, dass unser System nicht, wie CARSTENS meinte, Typus 
V angehören kann. 
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den umfassenden Untersuchungen teils von CARSTENS und teils 
von mir) nie wahrgenommen worden, und scheint zufolge den 
Wahrnehmungen in der Natur ausgeschlossen zu sein. 

5. Die in Magnetkies eingebetteten Schwefelkieskrystalle 
zeigen oftmals Resorbtionserscheinungen. 

Alle diese Beobachtungen mögen dadurch erklärt werden, 
dass das System Fe S: Fe S2 dem Mischkrystall-Typus IV (nach 
ROOZEBOOM ) angehört, s. Fig. 6. 

Sulfidmagmen von der Zusammensetzung 100 Fe S bis K 
liefern nur Magnetkies, indem der kleine Gehalt von Fe S2 
in fester Lösung in den Magnetkies hineingeht. - In Schmelzen 
von Zusammensetzung zwischen K und 100 Fe S2 krystalli
siert zuerst Schwefelkies, später Magnetkies. Die umgekehrte 
Krystallisationsfolge, zuerst Magnetkies, später Schwefelkies, ist 
bei diesem Typus ausgeschlossen. 

Der in Schmelzen von der Zusammensetzung zwischen K und 
L zuerst ausgeschiedene Schwefelkies steht, wenn der figurative 
Punkt nach K angelangt ist, nicht länger in Gleichgewicht mit 
der Lösung. Der hinauskrystallisierte Schwefelkies geht folglich, 
wenn die Zeit genügend langdauernd ist, in Lösung, und es 
resultiert Magnetkies von der Zusammensetzung G, wenn die 
ursprüngliche Schmelze die Zusammensetzung L hatte. Bei 
Schmelzen mit etwas mehr Fe S2 als L wird der zuerst ausge
schiedene Schwefelkies in ziemlich starker Ausdehnung resor
biert werden. Bei noch steigender ursprünglicher Fe S2-Menge 
werden die Resorbtionserscheinungen immer mehr zurück
tretend, und in Schmelzen von reinem Fe S2 findet keine Re
sorbtion statt. -� Auch diese letzteren theoretischen Erörterun
gen werden durch die Beobachtungen in der Natur bestätigt. 

Die in geringer Menge in Magnetkies oder Kupferkies eingebetteten 
Krystalle von Schwefelkies an den Ni-Magnetkies-Lagerstätten sind von (111) 
und (100) begrenzt, in der Regel mit überwiegend (111). An den intrusiven, 
aus überwiegend Schwefelkies bestehenden Kieslagerstätten finden wir in der 
Regel ausschliesslich (100), nur selten mit einer kleinen Abstumpfung von 
(111). Nie aber habe ich bei den aus Sulfidmagmen auskrystallisierten Schwefel

kieskrystallen (210) oder andere Pyritoeder als primäre Fläche wahrgenommen. 
-- Zwischen dem aus Sulfidmagmen, wie auch aus Silikalmagmen (bei hoher 
Temperatur), und dem aus hydrochemischen Lösungen (ausschliesslich oder 
am öftesten bei viel niedrigerer Temperatur) ausgeschiedenen Schwefelkies, 
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scheint es somit ein Unterschied in Bezug auf der typologischen Entwicke
lung zu geben. 

Bei den an den magmatischen Sulfidlagerstätten auftretenden resorbierten 
Schwefelkieskrystallen tritt (210) - vielleicht (?) auch andere Pyritoeder �· 

als Prärosionsflächen auf. Ich verweise in dieser Verbindung darauf, dass 
Ätzflächen bei der Ätzung mit Säuren auf Schwefelkieswürfeln Vizinale von 
Pentagondodekaedern ergeben (zufolge Untersuchung von BECKE; bei Ätzung 
mit Alkali bekommt man andererseits Vizinale nach Triakisoktaedern). 

Das K i e s g e m i s c h  (nach Abzug von beigemengten Sili
katmineralien) an den zahlreichen N i c k e 1 -M a g n e t k i e s 
L a g e r s t ä t t e n  - in Norwegen, Schweden, Canada, der Kap
kolonie u. s. w., u. s. w. - schwankt in der Regel innerhalb 
der Grenzen: 

70-80% Magnetkies, 
2- 6 " Schwefelkies, 
7- 18 " Eisennickelkies, 
4- 9 " Kupferkies, 

dazu meist ca. 2 °/o Magnetit-Ilmenit. 

Hierzu entspricht: 
52-58 °/o Eisen, 

2.5- 6 " Nickel ( + Kobalt), 
1.3- 3 " Kupfer, 
37-40 " Schwefel, 
dazu meist ca. 0.6 °/o Sauerstoff. 

Ausnahmsweise begegnet man jedoch teils etwas höheren 
und teils etwas niedrigeren Gehalten, und zwar namentlich von 
Nickel ( + Kobolt) und Kupfer (siehe hierüber unten). 

Das Verhältnis Nickel : Kobolt beträgt in der Regel 1 Ni: 
0.07-0.10 Co, und das Verhältnis Nickel : Kupfer beträgt in 
der Regel I Ni : 0.5-0.8 Cu, - an einige Lagerstätten findet 
man jedoch bald relativ etwas mehr und bald relativ etwas 
weniger Kobalt, bezw. Kupfer. 

In den frühzeitig auskrystallisierten S c  h w e f e I k i e s  geht, 
mehreren Analysen zufolge, etwas Kobalt, nämlich bisweilen 
gar etwas mehr als 2 Pct. Kobalt hinein; dagegen nur eine 
Winzigkeit Nickel (VoGT, Z. f. prakt. Geol. , 1893, S. 270-27 1 ). 
jedenfalls bei vielen Ni-Magnetkies-Lagerstätten steckt ein be
deutender Teil der Kobaltmenge des ganzen Kiesgemisches in 
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dem Schwefelkies. Nach d er Auskrystallisation des Schwefel
kieses enthielt somit das Restmagma nur relativ wenig Kobalt; 
in Übeinstimmung hiermit begegnen wir in den relativ spät aus
krystallisierten Eisennickelkies in der Regel nur 0.02-0.03 Co : 
I Ni. 

Wenn zwei sehr alte Analysen ausser Betracht gesetzt 
werden, zeigen die Analysen von E i s e n n i c k e  1 k i e s  - 15 
Analysen von 12 verschiedenen Ni-Magnetkies-Lagerstätten -
nicht 1.00 Ni: 1.00 Fe, sondern durchgängig ein wenig mehr 
Nickel, nämlich meist 1.05-1.10 Ni: 1.00 Fe. Der Eisennickel
kies mag somit als ein Mischkrystall aufgefasst werden, mit Zu
sammensetzung in der Regel I Fe S : 1.05-1.1 Ni : 0.02-
0.03 Co S. 

Die Krystallisationsfolge I Schwefelkies, 2 Magnetkies ist 
schon oben besprochen. 

Zufolge CARSTENS (1914) begegnen wir in ähnlicher Weise 
der Krystallisationsfolge I Schwefelkies, 2 Kupferkies, nie aber 
der umgekehrten Krystallisationsfolge; und" die Individualisa
tionsgrenze zwischen Magnetkies und Kupferkies liegt bei wenig 
Magnetkies zu viel Kupferkies. - Über die Krystallisations
folge, zuerst Schwefelkies, später Kupferkies, und über die bis
weilen sehr weitgehende Resorbtion der in Kupferkies einge
bettenen Schwefelkieskrystalle an den intrusiven Kieslagerstätten 
verweisen wir auf einen Vortrag von W. C. BRöGGER in der 
Ges. d. Wiss. zu Kristiania, 27. Sept. 190 I. 

- Bei den Nickel-Magnetkies-Lagerstätten krystallisiert so
mit, wenn wir die Beimengung von Eisennickelkies 1 nicht be
rücksichtigen: 

I. Zuerst nur Schwefelkies; 

II. dann beinahe die ganze Menge von Magnetkies; 

111. zum Schluss Kupferkies, gleichzeitig mit ein wenig Magnetkies. 

Bei vorwärts schreitender Verfestigung der Sulfide, nämlich 
während der Stufe I und der langdauernden Stufe I!, wurde somit 

t Den Nickel-haitigen Magnetkies, dessen Nickel-Inhalt ausschliesslich 

oder vielleicht beinahe ausschliesslich durch eine mikroskopische Bei

mengung von Eisennickelkies herrührt, bezeichne ich kurz als Nickel

Magnetkies oder N i-Magnetkies. 
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das Restmagma immer reicher an geschmolzenem Kupferkies. 
Und die Krystallisation des Kupferkieses begann zuerst, nachdem 
der überwiegende Teil, oftmals gar rund 4/5 oder 9•w des Kies
gemisches schon verfestigt war. 

Ein wesentlicher Teil des Kupferkieses an den Nickel
Magnetkies-Lagerstätten sitzt gern in den peripherischen Par
tien der Lagerstätten, und zwar in ganz grosser Ausdehnung 
als kleinere und grössere Ader quer durch das Nebengestein. 
Das letztere äussert sich in technischer Beziehung u. a. dadurch, 
dass das Sekunda-Erz gern relativ etwas mehr Kupfer (d. h. Kup
ferkies) und relativ etwas weniger Nickel führt als das Prima
Erz.1 Beispielsweise geben wir eine Durchschnittsanalyse der 
zwei Erzsorten an einer grösseren norwegischen Grube: 

Prima-Erz { Kies . . . . . . . . . . . . ca. 65 Ofo 
Unlösliches . . . . . . " 35 " 

Ni ... . .......... " 1.8 " 

Cu .......... ca. 0.9-1 " 

Sekunda-Erz 

ca. 30 

70 

" 0.8 

" 1.2 

Die hier zuletzt besprochene Erscheinung erklärt sich da
durch, dass das an Cu Fe S2· reiche Restmagma z. T. nach den 
Grenzen hin und in das Nebengestein hinein gepresst wurde. 

Zufolge der Sudbury-Erfahrung führt das an Kupferkies 

reiche Erz einen etwas höheren Gehalt von Platinmetallen 
(oder Sperrylith) wie das übliche, an Kupferkies arme Magnet
kies- Erz. Dies mag darauf beruhen, dass die in äusserst ge
ringer Menge vorhandenen Platin-Komponenten, die ihrer Win
zigkeit wegen zuerst auf einer sehr späten Stufe krystallisierten, 
in das Restmagma koncentriert wurden.2 

1 Sekunda- Erz mit relativ grosser und Prima-Erz mit relativ kleiner Bei

mischung von SilikatmineraL 

2 Das Verhältnis zwischen Platina und Nickel schwanckt an den ver

schiedenen Ni-Magnetkies-Lagerstätten meist zwischen 1 Gew.-Teil Pla

tina zu 30.000 bis 100.000 Gew.-Teilen Nickel. Dazu kommen noch 

andere Platinmetalle, besonders Palladium, das letztere oftmals (oder 

immer?) gar in noch grösserer Menge wie Platina. Ausserdem findet 

sich etwas Silber und ganz wenig Gold. 

An den in sogenanntem Pikrit (siehe hierüber unten) auftretenden 

Lagerstätten in dem Insiswa-Gebiet in der Gapkolonie beträgt das Ver

hältnis angeblich I Platina: ca. 12.500 Nickel, somit etwas mehr wie 
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Eine entsprechende Anreicherung von Kupferkies bis-
weilen von Kupferkies plus Magnetkies � an der Peripherie 
der Lagerstätten, und zwar häufig im Hangenden, findet oftmals 
auch bei den aus überwiegend Schwefelkies bestehenden intru
siven Kieslagerstätten statt. � Die Differention der Sulfide 
innerhalb der sulfidischen Erzaussonderungen ist somit als eine 
Krystallisations-Differentiation aufzufassen. Diesbezüglich ver
weisen wir auf einige generelle Bemerkungen unten (S. 246). 

Üb e r  I l m en i t - M ag n e t i t  a n  d e n  s u l f i d i s c h e n  E r z 
a u s s o n d er u n g e n. 

An den Nickel- Magnetkies-Lagerstätten beobachtet man 
überaus häufig kleine, etwas abgerundete Krystalle von Ilmenit, 
am öftesten mit einer Grösse von 1 bis 3 mm. An einigen 
Gruben, wie z. B. Erteli, sind sie gar so verbreitet, dass ich 
hier kein einziges Stück Magnetkies ohne jedenfalls ein wenig 
Ilmenit gefunden habe; selbst in mikroskopisch scheinbar ganz 
reinem Magnetkies wurde ein wenig Ilmenit bei der Unter
suchung u. d. M. M. von geschliffener Fläche entdeckt. Die 
Menge des Minerals sinkt hinunter zu ungefähr 0.5 Pct., steigt 
aber andrerseits lokal bis etwa 5 Pct., ganz ausnahmsweise 
auch etwas darüber; meist handelt es sich um ein Paar Pct. 
� Die Ilmenitkrystalle sind hauptsächlich in dem Magnetkies 
eingebettet; hie und da habe ich sie aber auch in dem früh
zeitig auskrystallisierten Schwefelkies wahrgenommen. 

Der Ilmenit ist somit an einer sehr frühzeitigen Stufe aus
geschieden worden, und zwar z. T. schon während der Kry
stallisation des Schwefelkieses. Aus dem obigen folgt, dass 
Fe Ti 03 (oder Fe Ti 03. n Fe� 03) in einer hauptsächlich aus 
Fe S bestehenden Sulfidschmelze, löslich ist. Die geringe Menge 
von dem oxydischen Eisenerz ergiebt jedoch nur eine ziemlich 
geringe Löslichkeit selbst bei hoher Temperatur der Sulfid-

in der Regel an den zu Norit geknüpften Lagerstätten. - Weil die 

magmatischen Ausscheidungen von Platinmetall zu Peridotit geknüpft 

sind, ist es a p1 iori anzunehmen, dass die in Peridotit, bezw. stark 

olivinreichen Gabbrogesteinen auftretenden Ni-Magnetkies-Lagerstätten 

durch einen relativ hohen Gehalt an Platinmetall gekennzeichnet werden. 
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schmelze. Und die frühzeitige Krystallisation zeigt eine sehr 
geringe Löslichkeit bei der Temperatur gleich oberhalb der Er
starrung des Magnetkieses. - Wir gelangen somit zu demselben 
Resultat in Betriff der Löslichkeit von oxydischem Eisenerz 
(Fe Ti Os) in einem hauptsächlich aus Fe S bestehenden Sulfid
magma bei hohem Druck wie in Betriff der Löslichkeit von 
Fes O,l in Fe S oder Fe S plus Cu� S, bei einem Atm.-Druck.1 

An den am öftesten aus überwiegend Schwefelkies bestehen
den intrusiven Kieslagerstätten fehlen oxydische Eisenerze bei
nahe vollständig als Bestandteile des üblichen Kieses. An den 
allermeisten Kieslagerstätten fehlen oxydische Eisenerze gar völlig. 
An einer Lagerstätte (in Grong) habe ich jedoch kleine Magnetit
Oktaeder, jedoch nur in spärlicher Menge, als Einschlüsse in 
dem Schwefelkies gefunden. Diese frühzeitige Krystallisation 
ergiebt, dass Fes 04 in geschmolzenem Fe S2 (bei hohem Druck) 
nur sehr wenig löslich ist. - Wiederum an anderen Kieslager
stätten (z. B. Kjöli und Röstvangen) erscheinen innerhalb des 
Schwefelkies-Erzes besondere, oftmals Kubikfuss, Kubikmeter 
und bisweilen noch viel grössere Partien von Magnetit, der 
nur ein ganz wenig Schwefelkies enthält. Dies mag darauf be
ruhen, dass das anfänglich bei sehr hoher Temperatur in Fe S2 
aufgelöste Fe,1 0 4 bei etwas niedrigerer Temperaur als eine be
sondere flüssige Phase abgeschieden wurde. 

t In der Flaad Grube, Evje (siehe BEYSCHLAG-KRUSCH-VOGT, Erzlager
stätten I, 2te Aufl., 1914, Fig. 193, 194) erscheinen zusammen mit dem 

einen Schlierenzug bildenden Kies-reichen, uralisierten Pyrrhotin-Quarz

norit (oder Quarzgabbro?) auch besondere durch Eisenglanz gekenn

zeichnete schlierenförmige Erzaussonderungen. Dieselben bestehen 

hauptsächlich aus Eisenglanz, Strahlstein (licht grün) und Quarz; dazu 

kommen etwas Biolit, ein wenig Apatit, etwas Kies, bisweilen auch 

ein wenig Magnetit, Plagioklas und Kalkspat; ausserdem Titanit (se

kundär). Trotz der geringen Kiesmenge führt das Erz ungefähr 3 Pct. 

Nickel. - Diese eigentümlichen Bildungen verdienen eine eingehende 

chemisch-mineralogische Untersuchung; dazu habe ich aber bisher nicht 

Zeit gefunden. 
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Die Genesis der magmatischen Nickel-Magnetkies

Lagerstätten. 

Ich verweise u. a. auf meine Abh. in Zeitschr. f. prakt. Geol. I ,  1893, 

• und auf den einschlägigen, von mir verfassten Abschnitt in BEYSCHLAG· 
KRUSCH· VoGT, Erzlagerstätten I, 2te Auf!., 1914, S. 300-311, mit Litteratur

verzeichnis bis 1914. 

Das Muttergestein der Nickel-Magnetkies-Lagerstätten - in 
Norwegen, Schweden, Canada (Sudbury), in der Capkolonie, in 
dem Mont- Rosa-Gebiet u. s. w. - ist bekanntlich beinahe durch
gängig Norit. Nur hie und da treten die Lagerstätten in Peri
dotit, bisweilen auch in (Diallag-) Gabbro auf. Kleine Vorkom
men von demselben Typus erscheinen ausnahmsweise auch in 
basischen Gang- und Deckengesteinen (siehe hierüber unten). 

ü b e r  d i e  Zu s a m m e n s e t z  u n g d e r  N o r i t e. 

Hauptsächlich auf Grundlage der Sammelwerke von ÜSANN 
und WASHINGTON stellen wir eine Reihe Analysen von Noriten 
zusammen. 

Olivinnorite 

Nr. 34-38 39 40 

Si 02 ... .... 48-50 46 41 

Ti 02 ..... . .  1-2.5 0.5 0.7 

Al2 03 • • • • • •  15-18 18 26 

Fe2 Oa ..... . 1-2 2 2 

FeO .... ... 9-12 6 5.5 

MgO ....... 5-10 !3.5 7.8 

CaO . .... .. 7-9 1 1  14.5 

Na2 0 .. . . . .  2.5-3.5 1.5 2.3 

K2 0  .... . .. 0.5-1 0.2 0.25 

Die kleinen Gehalte von MnO, P2 05, S u. s. w. sind nicht berück 

sichtigt worden. 
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Auf meiner Veranlassung hat Chemiker 0LAF R0ER (Norsk 
kemisk Bureau, Kristiania) kürzlich einige Analysen (Nro 4 1-

44) von Norit von norwegischen Nickel-Magnetkies-Lagerstätten 
ausgeführt. 

Dabei verweisen wir auf die von Co BuGGE und anderen 
ausgeführten Analysen (N r. 5-7) von Quarznorit, bezwo Kugel
quarznorit von Romsaaso 

Analysen von Noriten von norwegischen Nickel-Magnekies
Lagerstätteno 

Si 02 
Ti 02 

0 0 • •  0 • • •  0 

• •  0 .  0 • • • •  

Al 2 Oa o o o o o o o o o 

Cr2 03 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fe2 03 0 • • • •  0 • •  

FeOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mn O o o o o o o o o o  

Mg O o o o O O o o O O  

BaO 
CaO 

• 0 •• 0 • •  0 .  
• • • •  0 • • • •  

Na2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
K2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H2 0 - 1 10°0 0 0 
H2 0 + 1 10 0 0 0 
c 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
p2 0;, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumo 0 0 

_t:z S oco 0 0 0 0 

Sum o 0 0 

Litlvandet, 
Hosanger 

Nro 41 

490 10 
1.09 
80 19 
00 16 
2.4 1 
9000 
00 16 

13087 
0007 

12002 
1.38 
0072 
0005 
0072 
009 1 
0020 
0.4 1 

I 00.46 

0.20 

100026 

Skougen, Hoiaas, Erteli, 
Barnie Tvedestrand Ringerike 

Nro 42 Nro 43 Nro 44 

5 1.48 5 1.90 46030 

1.09 0072 0.48 
14.40 18000 20020 

1.44 1. 12 1.52 

9.42 6095 7074 

00 17 00 1 1  00 17 

10089 706 1 9007 

70 17 8063 9093 
2015 2086 1.48 

0058 Oo84 0066 

00 14 00 1 1  0031 

0056 0067 1.75 

0053 0022 0053 

0003 0038 0004 

0024 0008 Oo07 

100.29 100020 100025 

00 12 0004 0003 

1000 17 1000 16 100022 

Litlvandet bei Litland Grube, Hosanger (N r o 4 1  ) , besteht 

aus: cao 5 O/o Biotit, cao 12 °/o primärer, intensiv braungrüner 
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Hornblende, rund 20 Ofo Labradorit (ziemlich basisch), ungefähr 
60% Hypersthen nebst Diallag, dabei ca. 0.5% Apatit und 
ca. I o;o Magnetkies. - In dem betreffenden Noritfeld ist die 
Labradorit-Menge bisweilen etwas höher, in der nächsten Nähe 
der Lagerstätten dagegen in der Regel noch niedriger wie in 
der analysierten Probe. 

Skougen Grube, Barnie (Nr. 42): 4 O/o Biotit, 47 Ofo Hyper
sthen (nebst wenig sekundärer Hornblende), 48% Labradorit 
(58 An, 38.5 Ab, 3.5 Or), dabei 0,07 °/o Apatit und 0,6% Mag
netkies. 

Höiaas Grube bei Tvedestrand (Nr. 43): 3 Ofo Biotit, 33 Ofo 
Hypersthen (nebst wenig Hornblende), 62 o;o Labradorit (56 An, 
38 Ab, 6 Or), 0.5% Quarz, dabei 0.90 Ofo Apatit und 0.20 OJo 
Magnetkies. 

Erteli Grube (Nr. 44, Hauptgestein an der Grube Nr. 1,2; 
mit hyperitischer Struktur), Ringerike: ohne Biotit, 41.5% Hy
persthen (nebst ein wenig sekundärer Hornblende), 560fo Labra
dorit (73 An, 21 Ab, 6 Or), dabei 2.2 °/o Magnetit, 0.09 °/o 
Apatit, 0.19 Oio Magnetkies. 

- Der Plagioklas der eigentlichen Norite und der Olivin
norite - somit hier die Quarznorite nicht mitgerechnet -
schwankt mit wenigen Ausnahmen zwischen einem basischen 
Bytownit, An�5 Abv; (mit 47 °/o Si 02) und einem sauren La
bradorit, Ab50 An50 (mit 56 Ofo Si 02); am häufigsten sind La
bradorite mit An3 Ab1 bis An3 Ab2 (gleich ca. 50 bis 53.5 OJo 
Si 02). In den Quarznoriten ist der Plagioklas durchschnittlich 
gerechnet ein wenig saurer; so hat der in dem Quarznorit zu 
Romsaas (Nr. 5-7) zuerst ausgeschiedene Plagioklas die Zu
sammensetzung An60 Ab40 und der zum Schluss ausgeschiedene 
Plagioklas die Zusammensetzung An45 Ab!}!}• z. T. gar An40 Ab60, 
in allen Fällen mit Or; durchschnittlich handelt es sich um ca. 
An55 Ab42 Or8• - Die Si 02-reichsten Quarznorite führen ca. 
55-56 Ofo Si 02; . bei noch saureren Gesteinen gelangt man, 
des Ab-Reichtums des Plagioklases wegen, in die Hypersthen
Diorite und -Quarzdiorite hinüber. 

Ein beträchtlicher Teil, bisweilen gar über die Hälfte der 
K2 0-Menge der Norite steckt in dem Biotit. Nur ein winziger 
K2 0- -- und N a2 0- - Gehalt mag in die Pyroxene hinein-
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gehen. Der Rest von K2 0 bildet K Al Si3 08, der in nicht ganz 
geringer Menge, nämlich bis ca. 10 Ofo Or, in Plagioklas hin
eingehen mag. Ein nicht ganz 

'
unwesentlicher Gehalt von K2 0 

ist somit erforderlich um Orthoklas (Mikroklin) zu bilden. 
Wenn Fe2 03, wie es häufig der Fall ist, nur in geringer 

Menge vorhanden ist, geht es in seiner Ganzheit in das Py
roxen-Mineral und in den Glimmer hinein. Aus diesem Grunde 
fehlt Magnetit (wie auch Ilmenit) in vielen, und zwar in un
gefähr der Hälfte der von mir untersuchten norwegischen 
Norite. 

Der Bronzit-Hypersthen der Norite enthält im allgemeinen 
einige, gern 2 bis 3, bisweilen gar 3 bis 3.5 Ofo Ca 0, ent
sprechend 0. 12-0. 15 Ca (Mg, Fe) Si2 06 : 0.88-0.85 (Mg Fe )2 
Si2 06•1 - Andrerseits mag der monokline Pyroxen einen Über
schluss von (Mg, Fe)2 Si2 06, über der Formel Ca (Mg, Fe) Si2 06 
enthalten, nämlich jedenfalls 0.6 (Mg, Fe)2 Si2 06: 0.4 Ca (Mg, Fe) 
Si2 06, vielleicht gar noch mehr (Mg, Fe)2 Si2 06• - Die meisten 
von mir untersuchten norwegischen Norite führen unter den 
Pyroxenen nur Hypersthen (bezw. Bronzit), ohne primärem 
Diallag, und zahlreiche eigentliche Gabbros führen nur Diallag, 
ohne Hypersthen. Bei den vielen von mir untersuchten Noriten 
und Gabbros erscheinen etwas seltener gleichzeitig rhombischer 
und monokliner Pyroxen.2 Dies mag darauf beruhen, dass bei 
relativ wenig Ca (Mg, Fe) Si2 06 sich primär nur rhombischer 
und bei einigermassen viel Ca (Mg, Fe) Si2 06 nur monokliner Py
roxen bildet. Die Zwischenstufe, wo alle beide Pyroxene ent
stehen, ist ziemlich eng begrenzt, nämlich zu ca. 0. 15 Ca (Mg, Fe) 
Si2 06 : 0.85 (Mg, Fe) Si 0� bis ca. 0.4 Ca (Mg, Fe) Si2 06 : 0.6 
(Mg, Fe) Si 03• Dabei ist noch der Einfluss der anderen Pyroxen-

I Der Bronzit-Hypersthen zeigt oftmals winzige "perthitische" Lamellen 
von monoklinem Pyroxen. Der letztere ging wahrscheinlich anfänglich 
in den rhombischen Pyroxen als feste Lösung hinein, wurde aber bei 
der Abkühlung für sich ausgeschieden (siehe einige Bemerkungen von 
mir in Tscherm. Min. Petr. Mitt. XXIV, 1905, S. 541-542). 

2 Als Beispiel erwähne ich die Diallag-führende Norite zu Hosanger, 
Skjäkerdal (z. T. Olivinnorit) und Raandal (z. T. Quarznorit). 

Norsk Geol. Tidsskr. IV. 14 
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Komponenten auf die Entstehung des einen oder des anderen 
Pyroxenminerals zu berücksichtigen. - Primäre Hornblende 
kommt in den norwegischen Noriten ziemlich selten vor. Häufig 
sind aber die Pyroxenmineralien mehr oder minder uralitisiert. 

Ü b e r  d a s  V e r  h ä I t n i s z w i s c h e n  H y p e r  s t h e n (b e z w. 
B r o n z i t) u n d  Pl a g i o k l a s . 

Wir haben die Reihenfolge: 
Bronzitfels (seltener H ypersthenfels 1) und Diallag-Hyper

sthenfels (Websterit), teils ohne und teils nur mit ganz wenig 
Plagioklas; 

besonders Hypersthen- oder Bronzit-reiche Norite; 
die üblichen Norite, meist mit ungefähr 55-65 °/o Pla

gioklas; 
noch an Plagioklas etwas reichere Norite; 
bei noch mehr Plagioklas (hauptsächlich Labradorit) ge-

langt man zuerst in 
Labradoritnorit und zum Schluss in 
Labradorfels (Anorthosit) hinüber. 
Die an Al2 0� und Ca 0 reichsten, bisher analysierten 

Bronzitfelse und Websterite führen 6-8 °/o Al2 0� und 3-6% 
Ca 0 (dabei 0.4-0.8% Na2 0). 

Der Romsaas Quarznorit (Anal. Nr. 5-7) mit dem be
kannten Kuge1quarznorit, enthält, zufolge den Untersuchungen 
teils von C. BuGGE (1906) und teils von mir, 

t In die anchi-monomineralischen (Mg, Fe) Si 03-Gesteine koncentriert sich 
hauptsächlich Mg Si 03, während Fe Si 0" bei vorwärts schreitender 
Differentiation immer mehr zurücktrit (siehe meine Arbeit über anchi
monomineralische und anchi-eutektische Eruptivgesteine). Enstatitfels 
und Bronzitfels sind an und für sich selten, und Gesteine, die aus
schlieslich oder beinahe ausschlieslich aus Hypersthen bestehen, scheinen 
noch seltener oder noch weniger verbreitet zu sein. - In Überein
stimmung hiermit ist Bronzit vorzugsweise an die an rhomb. Pyroxen 
relativ reichen Norite geknüpft, während wir in den normalen Noriten 
vorzugsweise oder ausschlieslich Hypersthen begegnen. - Die Ursache 
zu diesen Erscheinungen mag darauf beruhen, dass Mg Si 0" bei der Kry
stallisation von n Mg Si 03 + m Fe Si 03 in den ersten Krystall ange
reichert wird; Mg Si 0, im System Mg Si O, : Fe Si 0" entspricht somit 
Mg2 Si 04 im System Mg2 Si 04: Fe2 Si 04 oder An im System An: Ab. 
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63�65 o.o Bronzit (I Fe Si 03: ca. 2.5 Mg Si 03)1 
22.5�24.5 � Plagioklas (s. S. 192 u. 229), 

8� 10 � Biotit, 
3.5�4.5 Quarz, 

somit ca. 0.73 Bronzit : 0.27 Plagioklas. Dieser Norit wie auch 
das Hosanger-Gestein (Nr. 4 1) gehören zu den an Plagioklas 
ärmsten Gesteinen, die zu den Noriten hingerechnet werden 
mögen. 

In Analogie mit der Nomenklatur Labradoritnorit, für die 
Zwischenstufe zwischen den N oriten und den Labradorfelsen, 
möchte man die an rhombischem Pyroxen besonders reiche 
Norite als Bronzitit- oder Hypersthenit-Norite bezeichnen. 

Als Typus für die Labradoritnorite nehmen wir ein von 
mir (1909) untersuchtes Gestein (Anal. Nr. 32-33) von Flak
stadö, Lofoten, enthaltend: 

70.6 o:o Plagioklas (An:;2 Ab,, Or6) 
7 � "Titanomagnetit", 

10 � Hypersthen, 
I 0 � Diallag, 

2.3 � Biotit, 

somit, wenn "Titanomagnetit" und Biotit abgezogen werden, ca. 
0.22 Pyroxen (Hypersthen plus Diallag): 0.78 Plagioklas. 

In den Noriten - einerseits den Bronzitit- (oder Hyper
sthenit-) N oriten und andrerseits den Labradoritnoriten mitge
rechnet - schwankt somit das Verhältnis zwischen ca. 0.8 Py
roxen (hauptsächlich oder ausschliesslich rhombisch) : 0.2 Pla

gioklas (hauptsächlich Labradorit) und ca. 0.2 Pyroxen : 0.8 Pla
gioklas. 

Üb e r  d i e  K r y st a l l i s a t i o n s f o l g e  d e r  N o r i t e .  

Hypersthen (Bronzit): Plagioklas. - In dem an Bronzit 
besonders reichen Kugelquarznorit von Romsaas (Anal. Nr. 5-7, 
s. auch oben diese Seite) krystallisierte zuerst sehr viel Bronzit, 
dann Bronzit neben etwas Biotit - und das Restmagma, in dem 
Zwischenraum zwischen den hauptsächlich aus Bronzit be-

I Dabei auch etwas von anderen Komponenten (ca. 3 üo Al2 03, I �2.5 Ofo 
Ca 0, Spur Alkali). 
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stehenden Kugeln, erhielt eine quarzdioritische Zusammen
setzung; siehe hierüber unten (S. 229). 

In den weder Quarz noch Olivin führenden Noriten, mit 
sehr viel rhombischem Pyroxen (kurz Hypersthen genannt, selbst 
ob das Mineral gelegentlich lieber als Bronzit bezeichnet werden 
möchte) zeigt der Hypersthen in grosser Ausdehnung idiomor
phe Kontur gegen den Plagioklas; ferner sind die Hypersthen
krystalle z. T. in Häufchen "zusammengeschwommen". Die Ver
festigung begann somit mit der Ausscheidung von Hypersthen, 
und zwar war ziemlich viel Hypersthen schon ehe dem An
fang der Verfestigung des Plagioklases hinauskrystallisiert. -
Die beiden gerade erwähnten Erscheinungen (idiomorphe Kon
tur und lokale Anhäufung der Hypersthen-Krystalle) sind be
sonders stark ausgeprägelt in Gesteinen mit 0,8-0.65 Hyp. : 
0.2-0.35 Plag., weniger ausgeprägelt bei 0.6 Hyp.: 0.4 Plag., 
und noch merkbar bei rund 0.55 Hyp.: 0.45 Plag. 

Gehen wir andrerseits zu den an Plagioklas sehr reichen 

Noriten und Labradoritnoriten hinüber, so begann hier die Ver
festigung mit der Krystallisation von Plagioklas. Beispielsweise 
verweise ich auf den von mir ( 1909) beschriebenen und schon 
oben erwähnten Labradoritnorit (Anal. N r. 32, 33, s. auch S. 197 
und 204) mit porphyrischen Labradoritkrystallen, von Lofoten. 

In Magmen, wo die Hypersthen-Komponenten im Über
schuss über eine bestimmte Grenze vorhanden waren, begann 
somit die Verfestigung mit der Krystallisation von Hypersthen 
- in Magmen mit Plagioklas im Überschuss begann andrer
seits die Verfestigung mit der Krystallisation von Plagioklas. 

Die Individualisationsgrenze lässt sich bei den eugranitisch 
struierten Noriten nicht genau feststellen. Die Grenze liegt 
annähernd bei 0.45 Hyp. : 0.55 relativ saurem Labradorit, 
bezw. 0.5 Hyp. : ca. 0.5 relativ basischem Labradorit. Diese 
Angaben sind jedoch von ziemlich approximativer Natur. Dabei 
mag auch berücksichtigt werden, dass die Grenze von dem 
Fe Si 03: Mg Si 03-Verhältnis in dem rhombischen Pyroxen ab
hängig sein mag. 

Die obigen allgemeinen Bemerkungen über die Krystalli
sationsfolge zwischen Hypersthen und Plagioklas gelten auch 
für die Beziehung zwischen Diallag und Plagioklas. - Dies 
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wurde schon von RosENBUSCH (Mikrosk. Phys. d. Gest., Vierte 
Aufl., 1907, B. II, 1. S. 364) beobachtet: in den Plagioklas
reichen Gesteinen ist der Plagioklas in mehr idiomorpher Ge
staltung entwickelt - andrerseits ist der Diallag je mehr idio
morph gegen den Plagioklas, je grösser seine Menge beträgt. 
"Man wird also scheinbar genötigt, ein gewisses Schwanken 
in der Reihenfolge der Ausscheidungen anzunehmen". ROSEN

BUSCH beschäftigte sich aber nicht mit der physicochemischen 
Deutung dieser Erscheinung, und er versuchte nicht die " ln
dividualisationsgrenze" festzustellen. 

Olivin: Plagioklas. - Wie es von HARKER ( Natural Hi
story of lgneous Rocks, 1909) in Betriff der Olivin-Anorthit
Gesteine hervorgehoben ist, begann die Krystallisation in den 
mehr Olivin-reichen Varietäten mit der Ausscheidung von Olivin, 
- in den mehr Plagioklas-reichen dagegen mit der Ausscheidung 
von Plagioklas. - Zufolge meinen Untersuchungen dürfte die 
lndividualisationsgrenze bei etwa 0.25-0.2 Olivin (einigermassen 
Fe-arm) : 0.75-0.8 Plag. ( Bytownit- Labradorit) liegen. 

Über den späten Beginn der Krystallisation von eventuell 
vorhandenem Quarz, bezw. Quarz und Mikroklin, die nur in ge
ringer Menge vorhanden sind, verweisen wir zu einigen Be
merkungen unten (S. 208 u. 209). 

Üb e r  d i e  P h y s i c o c h e m i e  d e r  K r y s t a l l i s a t i o n  d e r  
No r i t - (u n d  Ga b b r o -) M a g m e n .  

Mg Si 03 hat (zufolge AN DERSEN und BowEN, The Binary 
System Mg 0 - Si 0�, Amer. journ. of Sc. june 1914) keinen 
wahren Schmelzpunkt, sondern zerfällt bei 1557° in Fursterit 
und Flüssigkeit; der letzte Rest von Forsterit schmilzt in der 
gemischten Lösung bei 157T. - Aus Mg Si 03-Schmelzfluss 
krystallisiert Clinoenstatit zwischen 1577" und ca. 1375° und En
statit bei niedrigerer Temperatur. - Älteren Angaben zufolge hat 
Bronzit (mit etwas Fe Si 03) einen Schmelzpunkt (oder richti
ger ausgedrückt, Schmelzpunkt- Intervall) von ca. 1350-1400" 
und eisenreicher Hypersthen (St. Paul) von ca. 1200-1275". 
Selbst ob diese älteren Bestimmungen nur approximativ - und 
wahrscheinlich etwas zu niedrig - sind, ergiebt sich jedenfalls, 
dass ( Mg, Fe) Si Ou und Fe Si 03 erheblich niedriger als 150QJ 
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schmelzen. � Ob (Mg, Fe) Si Oß bei einer gewissen Temperatur 
in (Mg Fe )2 Si 01 und Flüssigkeit, in entsprechender Weise wie 
Mg Si Oß, zerfällt, ist nicht erforscht worden. A priori ist ein 
solcher Zerfall von (Mg, Fe) Si 03, wie auch von Fe Si 03, nicht 
anzunehmen, der sehr niedriegeren Schmelzpunkte der eisen
reichen Olivine wegen. � Während der Schmelzpunkt von 
reinem Mg2 Si 04, zufolge dem Washington-Institut, nicht weniger 
als 1890" beträgt, handelt es sich, den älteren approximativen 
Bestimmungen zufolge, für (Mg, Fe)2 Si Ol und (Fe, Mg) Si 04 
um etwa 1300°, bezw. etwa 1200') und für Fe2 Si 04 gar um 
nur etwa 1100''. 

Mg2 Si Ol und Ca Al2 Si2 Os- In Silikatschmelzen (bei dem 
Druck von einer Atmosph.) mit Zusammensetzung wie inter
mediäre Mischungen von Mg2 Si 04 und An bilden sich, zufolge 
meinen früheren Untersuchungen ( 1884, 1892 und 1903�04) 
neue Komponenten, nämlich Spinell und Melilithmineral. In 
einer Abh. von ANDERSEN (The System Anorthite-Forsterite
Silica, Amer. j ourn. of Sc., April 1915) wird in den interme
diären Mischungen von Mg2 Si 04 und An ebenfalls Spinell an
gegeben. Und die S. 416 von ANDERSEN erwähnten winzigen 
Krystalle, mit ganz niedriger Doppelbrechung, die nicht Forste

rit, Clinoenstatit oder Spinell sein konnten, und die "at last 
very probable" als Anorthit angesehen wurden, mögen wahr
scheinlich Melilith gewesen sein. � Durch Schmelzversuche bei 
dem Druck von einer Atm. erhält man somit, wegen der Ent
stehung von neuen Komponenten, keinen Anhaltspunkt in Be
triff dem in Eruptivmagmen bei hohem Druck existierenden 
Eutektikum zwischen Mg2 Si 04 und Ca Al2 Si2 08 � oder über 
die Lage der Grenze zwischen dem Forsterit-Feld und dem 
Anorthit- B ytowni t- Labradorit-Feld. 

Olivin und Augit. Das binäre Eutektikum zwischen reinem 
Forsterit, Mg2 Si Ol (Schmelzp. 1890 ") und reinem Diopsid 
(Ca Mg Si2 06, Schmelzp. 1391.5") liegt, zufolge Untersuchung 
an dem Washington- Institut, bei 12 O;o Mg2 Si 04: 88% Ca Mg 
Si2 01;. und mit Schmelzp. nur 4�5 o niedriger als derjenige 
des Diopsids. � Die eutektische Grenzlinie zwischen Augit 
(Ca Mg Si2 06 mit einigen anderen Komponenten) und Olivin 



DIE SULFID: SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN 201 

(Mg2 Si 04 mit etwas ( Fe, MnL Si 04, also mit erheblich nie
drigerem Schmelzp. als derjenige von reinem Mg2 Si 04) liegt 
zufolge früheren Untersuchungen von mir bei ca. 30 °/o Olivin: 
70 o o Augit. 

Si 02 und Feldspate. Zufolge früheren Untersuchungen 
von mir (1903-1904 und in Tscherm. Mitt. 1906) über die 
Schriftgranite u. s. w. beträgt die Zusammensetzung des Eu
tektikums (bei hohem Druck in Eruptivmagmen) von Quarz 
(Qu) und Mikro]:;.lin mit perthitischen Albiteinlagerungen (72 Or: 
28 Ab) wie auch von Quarz und Albit-Oligoklas ca. 27.5 °o Qu: 
72.5 Or + Ab oder Ab + An. 

ANDERSEN (1. c.) bestimmte kürzlich (April 19 15) das Eutekti
kum zwischen Si 02 und Ca Al2 Si2 Os zu 48 °.o Si 0 : 52% An, 
mit Schmelzp. 1360c ( 1353 bis 1364 8) . 

Man mag voraussetzen, dass die Zusammensetzung des 
Eutektikums nur ziemlich wenig vom Druck verschoben wird 
(siehe meine Erörterung in Tscherm. Mitt. 1906). - Weil 
der Schmelzp. von Albit (ungefähr IIOOc) erheblich niedriger 
als derjenige von Anorthit ( 1550 ) liegt, ist es leicht erklärlich, 
dass das Eutektikum Si 02 : Ab nicht unwesentlich weniger 
Qu enthält als das Eutektikum Si 02 : An. - Zufolge Inter
polation mag die eutektische Grenzlinie zwischen Quarz und 
Plagioklas (der eutektischen Grenzlinie zwischen Ca Mg Si2 0,. 
und An-Ab entsprechend) bei ca. 43 Qu : 57 An2 Ab1, ca. 38 Qu : 

62 An1 Ab1 und ca. 33 Qu : 67 An1 Ab2 liegen. 

Si 02 und Ca Mg Si2 011• Das binäre Eutektikum zwischen 
Si 02 (Schmelzp. etwas höher als 1675 ' , somit ungefähr 1700 ) 
und Ca Mg Si2 On (Schmelzp. 139 1 ) liegt zufolge BoWEN (The 
Ternary System Diopside-Forsterite-Silica, Amer. journ. of Sc. 
Sept. 1914) bei 

16 °o Qu: 84 °o Diops.; Schmeizp. 1362°. 

Das ternäre System Ca Mg Si2 Du (Diops. ) :  Ca Al:l Si2 0, (An): 
Na Al Si,l Os (Ab) ist kürzlich in einer Abh. " The Crystallization 
of Haplobasaltic, Haplodioritic and relatated Magmas", von 
ßoWEN (Amer. journ. of Sc., Aug. 1915) erforscht worden. Das 
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binäre Eutektikum zwischen Diops. und An beträgt 58 °,o Diops. : 
42 Ofo An; Schmelzp. = 1270°, und dasjenige zwischen Diops. 
und Ab zufolge Extrapolation wahrscheinlicher Weise etwa 3 °/o 
Diops.: 97 °/o Ab.1 - Wie es a priori erwartet werden müsste, 
und wie ich in früheren Arbeiten vorausgesetzt habe, gibt es 
ein Diopsid- Feld und ein Plagioklas- Feld, die von einander 
durch eine Grenzlinie - eine eutektische Grenzlinie - ge
trennt sind. 

Aus BowENS graphischer Darstellung ( Fig. 5) entnehme 
ich einige Punkte an der eutektischen Grenzlinie: 

58 Diop. : 42 An : 0 Ab, oder 58 Diop. : 42 An100 Ab0 
51 Diop. : 39 An : 10 Ab, 51 Diop. : 49 An80 Ab20 
44 Diop.: 36 An: 20 Ab, 44 Diop. :56 An65 Ab3.; 
38 Diop. : 32 An : 30 Ab, 38 Diop. : 62 An50 Abr,r, 

33 Diop. : 27 An : 40 Ab, 33 Diop. : 67 An40 Ab60 
28 Diop. : 22 An : 50 Ab, 28 Diop. : 72 An30 Ab70 

23 Diop. : 17 An : 60 Ab, 23 Diop. : 77 An22 Ab,8 
18 Diop.: 12 An : 70 Ab, 18 Diop.: 82 An1.3 Ab8,; 

Schmelzp. 

1270° 
ca. 1260° 

ca. 1238 ° 

ca. 1335 c 

ca. 1225" 

ca. 1215 ° 

ca. 1205 ° 

ca. 1185 ° 

Die Diopsid-Menge der eutektischen Grenzlinie nimmt so
mit bei steigendem Ab- Gehalt in dem Plagioklas erheblich ab. 

Wir erleuchten die Krystallisation durch einige Beispiele, 
die ich BowENS Abhandlung entnehme, indem ich jedoch einige 
Bemerkungen beifüge. 

In einer Schmelze aus 50 °/o Ca Mg Si2 oll und 50°/oAb"o An,)() 
bestehend - also mit einem Überschuss von Ca Mg Si2 Oll -

beginnt Diopsid 2 bei einer Temp. von 1275 o zu krystallisieren. 
Nach der Ausscheidung von etwas Diopsid erlangt die Schmelze 
zu einem Punkt (ca. 38 °/o Ca Mg Si2 OH: 62 °/o An,,0 Ab,,n, und 
bei Temp. 1235 °) an der eutektischen Grenzlinie. Es krystalli
sieren jetzt gleichzeitig Diopsid und Plagioklas, der letzten an
fänglich von der Zusammensetzung An80 Ab20. Bei der fortge-

I Es möchte nach meiner Meinung vielleicht nicht ausgeschlossen sein, 

dass in Schmelzen von ganz überwiegend Na Al Si3 08 neben etwas 
Ca Mg Si2 0" z. T. neue Komponenten, wie ein wenig An und ein wenig 
von Na-haltigem Pyroxen, gebildet werden möchten. 

2 Unterkühlung wird hier und unten ausser Betracht gesetzt. 
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setzten Ausscheidung krystallisieren gleichzeitig Diopsid und 
Plagioklas, der letztere von einer immer An-ärmeren Zu
sammensetzung. Unter Voraussetzung von vollständigem Gleich
gewicht zwischen dem ausgeschiedenem Plagioklas und der 
Lösung verschiebt sich die Zusammensetzung des schon hin
auskrystallisierten Plagioklases kontinuierlich. Die Flüssigkeit 
wird immer geringer; der letzte Rest von Flüssigkeit wird ver
braucht bei einem Punkt 23 Diop. : 17 An : 60 Ab, und Schmelzp. 
1200°, mit Ausscheidung von einer minimalen Menge Plagioklas 
An50 Abw 

Nehmen wir andrerseits eine Schmelze 15 o;o Ca Mg Si2 06 
und 85 o;o An50 Ab50, also mit einem Überschuss von Plagioklas, 
so beginnt Plagioklas, und zwar von der Zusammensetzung 
An80 Ab20, bei einer Temp. von 1375 c zu krystallisieren. Bei 
fortgesetzter Abkühlung krystallisiert anfänglich nur Plagioklas. 
Unter Voraussetzung von vollständigem Gleichgewicht verändert 
sich die Zusammensetzung des schon hinauskrystallisierten Pla
gioklases; so liegt bei 1300' An2 Ab1 vor. Die eutektische Grenz
linie wird bei 1216 o erreicht. Es krystallisieren von jetzt ab 
sowohl Diopsid wie Plagioklas, indem das An: Ab-Verhältniss 
in.. dem schon ausgeschiedenen Plagioklas Schritt für Schritt ver
schoben wird. Bei 1200° ist der letzte Rest von Flüssigkeit 
verbraucht, indem die ganze Menge von Plagioklas die Zusam
mensetzung An50 Ab50 besitzt. 

Bei fehlendem Gleichgewicht bleibt der zuerst ausgeschie

dene Plagioklas unverändert; bei der fortgesetzten Ausscheidung 
von relativ An-reichem Plagioklas nimmt die Menge von Ab in 
der Lösung immer zu, und zwar stärker wie bei Gleichgewicht, 
und es krystallisiert zum Schluss ein an Ab sehr reicher Pla
gioklas. Unter gewissen Bedingungen mag zum Schluss ein 
beinahe nur aus Ab bestehender Plagioklas resultieren. 

- In den Norit- und Gabbromagmen, mit einer sehr lang
dauernden Krystallisationsperiode, begegnen wir teils vollstän
digem Gleichgewicht - mit derselben Zusammensetzung des 
ersten und des letzten Plagioklases - und teils freilich nicht 
vollständigem, sondern jedoch ziemlich weitgehendem Gleich
gewicht, mit nur einigermassen geringem Unterschied zwischen 
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dem ersten und dem letzten Plagioklas.1 - In den schneller 
abgekühlten Gang- und Deckengesteinen ist andrerseits das 
Gleichgewicht viel geringer, doch jedenfalls in der ersten Stufe 
nicht ganz fehlend. Ich verweise auf den bekannten Zonalbau 
der Plagioklase, freilich mit sehr bedeutendem Unterschied 
zwischen dem Kern und der äussersten Zone, aber jedoch im 
allgemeinen nicht mit einem so bedeutenden Unterschied wie 
es bei gänzlich fehlendem Gleigewi cht der Fall sein müsste. 

1 Ich verweise beispielsweise auf den schon oben (Nr. 32, 33 und S. 197} 

erwähnten, von mir in Quart. journ. Geol. Soc. 1909 beschriebenen sehr 
grobkörnigen Labradoritnorit, mit porphyrischen, bis 15 a 18 cm. langen 
und 6 a 8 cm. breiten Labradoritkrystallen. Die Zusammensetzung des 
Plagioklases beträgt: 

23 Pct. porphyrische Labr.-Krystalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 An : 33 Ab : 6 Or 

77 Pct. Grundmasse mit 62 Ofo Labr. von Zusammensetzung 52 An : 42 Ab : 6 Or 
Somit durchschn. Zusammensetzung des Plagioklases des 

Gesteins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 An : 39 Ab : 6 Or 

Also, wenn der kleine Gehalt von Or vernachlässigt wird : 

In dem ursprünglichen Magma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.5 An : 4 I .5 Ab 
in den porphyrischen Krystallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 An : 35 Ab 
in der Grundmasse ........ . ................ . ....... . .. 55.3 An : 44.7 Ab 

Aus BowENS oben citierter Untersuchung folgt, dass das Verhältnis 
zwischen An und Ab in dem sich ausscheidenden Plagioklas in einer 
Schmelze von An -,- Ab nebst etwas Pyroxenmineral beinahe genau das
selbe ist wie in einer reinen An · Ab-Schmelze. 

In einem überwiegend aus Plagioklas-Komponenten bestehenden 
Magma mit 58.5 An : 41.5 Ab krystallisiert zuerst, zufolge dem von den 
amerikanischen Forschern gelieferten Schema über die Liquidus- und 
die Solidus-Kurven, ein Plagioklas ca. 84 An: 16 Ab. Bei fehlendem 
Gleichgewicht musste der letzte Krystall eine Zusammensetzung mit 
mindestens so viel Ab wie 30 An: 70 Ab führen. 

Bei fehlendem Gleichgewicht mussten somit die verschiedenen Pla
gioklase in unserem Gestein zwischen AnH4 AblG und Ana0 Ab70 schwan
cken. In der Tat finden wir aber nur eine Schwanckung zwischen 
An65 Aba5 und An55 Ab45• 

Es herrschte somit während eines langdauernden Teils der anfänglichen 
Krystallisationsperiode ein Gleichgewicht, obwohl wahrscheinlich nicht 

ein absolut vollständiges Gleichgewicht zwischen der festen und der 
flüssigen An + Ab-Phase. Auf der späteren Krystallisations-Stufe be
gegnen wir dagegen einem geringerem Grad von Gleichgewicht. Dies 

mag in dem vorliegenden Falle jedenfalls z. T. auf die bedeutende 
Grösse der porphyrischen Plagioklaskrystalle beruhen. 
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BowEN meint, dass der zuerst ausgeschiedene Plagioklas 
bei sehr langem Dauer der Krystallisationsperiode im allge
meinen hinuntersinken wird, oder dass die restierende Lösung 
hinausgepresst werden wird. Er kommt dadurch zu dem Re
sultat, dass der zuerst besprochene Fall, mit vollständigem (oder 
beinahe vollständigem) Gleichgewicht in der Tat ausgeschlossen 
sein sollte. In dieser Auffassung bin ich aus mehreren Gründen 
nicht einig, insofern es der Erstarrung der Eruptivkörper der 
üblichen Tiefengesteine betrifft. - Ferner betone ich, dass die 
Annahme von einem vollständigen -- oder wohl lieber, beinahe 
vollständigen - Gleichgewicht zwischen der festen und der 
flüssigen Phase bei der Erstarrung der Tiefengesteine nach 
meiner Meinung nicht im Widerspruch mit der unten be
sprochenen Krystallisations- Differention steht. 

Dieselbe dürfte in Betriff der grossen Eruptivprovinzen 
jedenfalls zu einem wesentlichen Teil schon in den tiefer belegeneo 
Magmabassins stattgefunden haben. Und hier mag - wegen 
der bedeutenden Magmaquantität in Verbindung mit der grossen 
Decke von hoch erhitzten Gesteinen - die Abkühlung so ex
trem langsam vorgeschritten haben, dass das Hinuntersinken 
der zuerst ausgeschiedenen relativ schweren Krystalle in ganz 
grosser Ausdehnung eintreten möchte. Dabei wäre auch eine 
spätere Resorbtion der nach heisseren Teilen des Magmabassins 
hinuntergesunkenen Krystalle zu erwarten. 

- In Übereinstimmung mit der von ScHREINEMACKERS ent
wickelten Lehre über ein ternäres System, das aus zwei zum 
Mischkrystall-Typus I gehörigen Komponenten a und b und 
einer dritten unabhängigen Komponent c besteht, hat BowEN 
gefunden, dass es zwischen An + Ab und Diops. kein Eutekti
kum-Punkt gibt. Dagegen existiert eine eutektische Grenzlinie, 1 
mit einer relativ kurzen Ausdehnung bei vollständigem oder 
beinahe vollständigem Gleichgewicht. BowEN bestreitet die Be
rechtigung des von mir früher aufgestellter Begriffes "gab
broidales Eutektikums". Ich finde aber mit Stütze in Bo-

t Die Bezeichnung "eutektische Kurve" oder "eutektische Grenze" für 
solche Fälle benutzte ich schon iil meiner Arbeit in Tscherm. Min. 
Petr. Mitt. XXIV, 1 905. 
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WENS experimentellen Untersuchungen, dass man diesen Begriff 
aufrecht halten muss, indem wir betonen, dass es sich nicht 
um einen Punkt, sondern um eine Linie handelt. 

- BowENS Untersuchung über das System Ca Mg Si2 06 : 
Plagioklas mögen wir im Princip auch auf das System Hyper
sthen : Plagioklas überführen, freilich mit der Erweiterung, dass 
Hypersthen auch ein Mischkrystall bildet. - Der übliche Hy
persthen, mit beinahe ebenso viel Fe Si 03 wie Mg Si 03, hat 
ziemlich sicher einen etwas niedrigeren Schmelzpunkt wie 
Ca Mg Si2 06 • Aus diesem Grunde darf man annehmen, dass 
die eutektische Grenzlinie bei demselben An :Ab-Verhältnis 
etwas mehr Hypersthen enthält, wie es bei Ca Mg Si2 06 der 
Fall ist. Dies stimmt auch mit unserer obigen ganz approxi
mativen Angabe über die Lage der lndividualisationsgrenze 
zwischen Hypersthen und Labradorit. 

Wir gehen somit von dem folgenden Verlauf der eutekti-
schen Grenzlinie aus: 

45 °/o Hyp.: 55 Ofo An80 Ab20 
40 " Hyp. : 60 " An6 0 Ab3,, 
35 " Hyp.: 65 " An6" Ab•o 

Für Hypersthen voraussetzen wir: 48 Mg Si 03, 30 Fe Si 03, 5 Mg Al2 Si Ou, 
4 Mg Fe2 Si Os, 13 Ca Fe Si2 06 = 51.20/o Si 02, 2.5 Ojo Al2 03, 2.5 o,o Fe2 03, 
2.9 Ofo Ca 0, 20.1 o;o Fe 0, 20.8 O;o Mg 0, 

Und für die Plagioklase bezw. An78 Ab18 Or4, Ans2 Aba2 Or6 und An., 
Ab47 Ors. 

Noritische Eutektlinie zwischen Plagioklas und Hypersthen. 

I I! Ili 

45 Hyp. : 40 Hyp.: 35 Hyp.: 
55 An78 Ab18 Or. 60 Ans• Ab22 Or6 66 An•1 Ab•t Or6 

Si 02 • • • • •  49.7 51.9 54.5 

Al2 03 • • • •  19.3 19.1 18.8 

Fe2 03 • • • •  1.1 1.0 0.9 

{ FeO . . . .  9.1 8.1 7.1 

MgO .. . 9.3 8.3 7.3 

CaO . . . .. 9.9 8.7 7.1 

Na.o . ... 1.2 2.3 3.6 

K2 0 . . . .. 0.4 0.6 0.7 
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In Magmen mit sehr viel An und wenig Ab wird die gleich
zeitige Krystallisation von Plagioklas und Hypersthen ungefähr 
bei I beginnen und wird ungefähr zu III fortgesetzt. In etwas 
Ab-reicheren Noritmagmen mag das Schluss-Magma jedoch bis 
zu einer Zusammensetzung mit noch etwas weniger Hypersthen 
und noch etwas mehr Plagioklas - und zwar von einem relativ 
Ab-reichen Plagioklas - wie III, erlangen. 

Gestützt auf BowENS experimentelle Untersuchung und der 
obigen Erörterung geben wir eine entsprechende Berechnung 
über die eutektische Grenzlinie des ( Diallag-) Gabbros und des 
Augitdiorits. 

Für den Diallag des Gabbros voraussetzen wir: 40 Ca Mg Si, 06, 36 Ca 

Fe Si, 0,,, 7 Mg Al2 Si 0", I I  Fe Fe2 Si 03, 6 Mg Si 0" = 47.5 o,o Si 02, 3.8 o o 

Al2 03, 6 Oo Fe2 0", 13. JOo Fe 0, 11.1 o o Mg 0, 18.5 o.o Ca 0 � und für den
jenigen des Diorits 52 Ca Mg Si2 06, 34 Ca Fe Si, 06, 3 Mg Al2 Si Oa, 6 Fe Fe, 
Si 03, 5 Mg Si 03 � 50.45 o o Si 02, 1.65 Oo Al2 03, 3.3 o,o Fe2 03, 11.3 oo Fe 0, 
12.2 Ojo Mg 0 und 21.1 o;o Ca 0. 

Gabbroidale Eutektlinie, zwischen 
Plagioklas und Diallag 

I a  ! I a  I lla  

45 Dia! . : 40 Dia!. : 35 Dia! . : 
55 An,B 60 An6, 65 An47 

Ab18 Or. Aba2 Or6 Ab,, Or6 

Si 02 • . • . • .  48.0 50.5 53.2 

Al2 0" ..... 19.9 19.7 19.3 

Fe2 03 . . . . •  2.7 2.4 2.1 

f Fe 0 ..... 5.9 5.2 4.6 

\ Mg O .... 5.0 4.4 3.9 

Ca O ...... 16.9 14.9 12.6 

Na2 0 ..... 1.2 3.3 3.6 

K2 0  . .. . . .  0.4 0.6 0.7 

Dioritische Eutektlinie, 
zwischen Plagioklas und 

A . ugtt 

IV V V I  

3 3  Dia!.: 30 Dia! . : 25 Dia!. : 
67 An,2 70 An32 75 An22 

Ab.8 Or,0 Ab"G Or,2 Ab66 Or12 

55.1 57.1 59.5 

18.5 18.0 17.9 

1.1 1.0 0.8 

3.7 3.4 2.9 

4.0 3.7 3.0 

12.6 10. 8  8.6 

3 8  4.6 5.8 

1.1 1.4 1.5 

Das Schluss-Magma der ( Diallag-) Gabbros mag bei III a 
oder bei III a bis IV, gelegentlig gar bei etwa IV bis V erstarren 
- und das Schluss-Magma der (Augit-) Diorite mag bei etwa 
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VI, gelegentlich gar bei einer Stufe mit noch etwas weniger 
Augit und noch etwas mehr von einem Ab-reichen Plagioklas 
erstarren. 

Die hier hauptsächlieh auf Grundlage von BowENS Ex
perimenten gezogenen, freilich nicht ganz exakt bestimmten eu
tektischen Grenzlinien werden durch die petrographischen U n
tersuchungen über die Krystallisationsfolge zwischen Plagioklas 
und Hypersthen bezw. Diallag in den Noriten und Gabbros 
bestätigt. Dabei betonen wir, dass in den relativ sauren, Ab
reichen Dioriten - und nahestehenden Gesteinen - das Py
roxenmineral ziemlich frühzeitig zu krystallisieren beginnt, selbst 
ob es nur in einigermassen geringen Menge vertreten ist. In 
den An-reichen und mehr basischen Gesteinen, mit 45---50 °/o 
Si 02, ist aber viel mehr Pyroxen für die frühzeitige Krystalli
sation dieses Minerals erforderlich. 

Quarz. Weil das Eutektikum Qu: Ab einen viel niedri
geren Schmelzpunkt wie das Eutektikum Qu : An hat, 1 -- weil 
dabei, und zwar in Übereinstimmung hiermit, das Eutektikum 
Qu: Ab weniger Qu als das Eutektikum Qu: An enthält (s. Seite 
20 I ), -- und weil der zuerst ausgeschiedene Plagioklas zu
folge der petrographischen Erfahrung auch bei Gegenwart von 
Quarz durch eine starke Anreicherung von An gekennzeichnet 
wird, mag man im Princip die Bowen'sche Untersuchung über 
das System Diop. : An : Ab auch auf das System Qu : An : Ab 
ü bertragen. 

In den Norit- und Gabbro-Magmen mag (s. Seite 201) die 
Krystallisation des Quarzes zuerst beginnen, nachdem die Qu
Menge in dem Schluss-Magma zu einer Höhe von ca. 33-
40% Qu : Rest Plagioklas (bezw. Plagioklas plus Mg, Fe-Silikat) 
gestiegen ist. - Die Quarz·Norite und - Gabbros führen durch
gängig nur wenig Quarz, meist nur I bis 3 Pct., gelegentlich 
etwa 5 Pct. oder ein wenig darüber2. Die Krystallisation des 
Quarzes mag somit zuerst auf einer sehr späten Stufe anfangen, 

t Das Eutektikum Qu : Ab muss einen niedrigeren Schmelzp. als Ab 
haben, - und Ab (Schmelzp. ca. 1100°) hat einen niedrigeren Schmelzp. 
als das Eutektikum Qu: An (Schmelzp. 1360"). 

2 Bei noch mehr Quarz kommt man in der Regel in die Quarzdiorite 
• hinein. 
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nämlich bei Gegenwart von 1, bezw. 5 Pct. Quarz in dem ganzen 
Gestein, zuerst, wenn die Krystallisation der anderen Mine
ralien soweit vorgeschritten ist, dass nur ca. 3 a 4, bezw. 15 

-20 Pct. magmatische Lösung noch restiert. 
Mit dieser physicochemischen Erörterung stimmt die alt 

bekannte petrographische Erfahrung über die zuerst spät ein
tretende Krystallisation von Quarz in den Quarz-Noriten und 
-Gabbros (wie auch in den Quarzsyeniten). 

Orthoklas (Mikroklin). Bei einer nicht ganz unwesentlichen 
Menge von Or (K Al Sia 08) wird derjenige Teil, der nicht von 
dem Plagioklas aufgenommen wird, in das Restmagma ange
reichert. Eine Krystallisation von Orthoklas (Mikroklin) mag zu
erst eintreten, wenn die Grenze ungefähr 42 °/o Or: 58 °/o Ab + An 
erreicht ist. Orthoklas mag somit in den Noriten und Gabbros 
zuerst auf einer sehr späten Stufe krystallisieren. 

Olivin. Das Eutektikum Forsterit : Diopsid ist 12°/o Mg2 Si 0� 

: 88 °/o Ca Mg Si2 06 - und die eutektische Grenzlinie zwischen 
Augit und Olivin liegt bei ungefähr 30% Olivin, (Mg, FeL Si O.� 
: 70 O/o Augit (Ca Mg Si2 06 neben einigen anderen Kompo
nenten, s. Seite 200). - Bei dem in den Tiefengesteinsmagmen 
herrschenden hohen Druck liegt die eutektische Grenzlinie an
nähernd bei 20 Ofo (Mg, FeL Si OJ: 80 %.An + Ab. 

Die drei lndividualisationsfelder Olivin, (Mg, Fe)2 Si 04, Dial
lag und Plagioklas mögen somit ungefähr bei 0.1 -0.15 01.: 

0.25-0.3 Dia!. : 0.55-0.6 Plag. (Labr.) zusammenstossen. 

Der Olivin in sehr olivinreichen Olivingabbros, mit 30, 40 
und noch mehreren Pct. Olivin, wird grösstenteils durch idio
morphe Kontur gekennzeichnet, indem ein wesentlicher Teil 
des Olivins schon ehe dem Anfange der Krystallisation der 
zwei anderen Silikatmineralien hinauskrystallisiert war. - In 
olivinarmen und andrerseits plagioklasreichen Olivingabbros, 
z. B. mit ca. 5 °/o 01., 25 °/o Dia!. und 70% Plag. stecken da
gegen die Plagioklasleisten in grosser Ausdehnung in den Olivin
Individuen hinein. 

- Auf die umfassende Frage bezüglich der Umwandlung 
des Olivins gehe ich bei dieser Angelegenheit nicht ein.1 

t Die obigen Bemerkungen über die Bildung des eisenhaltigen Olivins 
werden aus diesem Grunde wenig erschöpfend. 
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Nebenbei bemerke ich, dass die sogenannte Hyperitstruktur 
(mit gern I bis 1.5, seltener 2 bis 2.5 cm. langen Plagioklas
leisten, :f 0 I 0, und mit Dicke nur etwa ein Zehntel der Läng� ), 
die für die " Olivinhyperite" (hyperitisch struierte Olivingab
bros), dabei auch für viele Gabbros, Norite und Olivinnorite 
wie auch für einige Quarzgabbros und Quarznorite charak
terisiert ist, zufolge meiner Erfahrung nur bei Gesteinen mit 
einer mittleren Plagioklas- (oder Labradorit-) Menge, nämlich 
hinauf zu ungefähr 75 °/o und hinunter zu ungefähr 50 °/o Pla
gioklas wahrzunehmen ist. - Die Hyperitstruktur beruht darauf, 
dass relativ viel Plagioklas auf einer frühzeitigen Stufe allein 
- oder beinahe allein -- krystallisieren konnte. 

Magnetit (und Ilmenit). - Wie schon oben (S. 195) be
merkt, fehlt Magnetit in zahlreichen mässig Fe2 Oll-armen No-· 
riten (und Gabbros), und zwar namentlich in den an Pyroxen 
(und Biotit) reichen Gesteinen, indem die kleine Fe2 Oll-Menge 
von dem betreffenden Pyroxen- (und Biotit-) Mineral hinauf
genommen wird. 

- Der in etwas Fe2 0H-reicheren Gabbrogesteinen auf
tretende Magnetit (und Ilmenit) bildet, wenn das Eisenerz in 
einer Menge von ein Paar bis etwa 5 Pct. vorhanden ist, nicht 
das zuerst ausgeschierJene Mineral. Vielmehr beobachtet man 
häufig, dass der Magnetit (und Ilmenit) an idiomorphen Kry
stallen bald von Olivin, bald von Pyroxenmineral und bald von 
Plagioklas angewachsen ist. Die Krystallisation des Magnetits 
(und Ilmenits) begann somit zuerst, nachdem die in dem Magma 
vorhandene Fe3 0�- (und Fe Ti Oll-) Menge, nach der Ausschei
dung von etwas Silikatmineral, eine gewisse Höhe erreicht 
hatte. 

- Als Hauptresultat dieser Erörterung betonen wir: selbst 
ob die verschiedenen Individualisationsgrenzen oder eutekti
schen Grenzlinien noch nicht genügend genau bestimmt sind, 
lässt sich die Krystallisationsfolge der Norite (und Gabbros) 
aus den schon bekannten physikalisch-chemischen Gesetzen auf 
Grundlage der Bauschanalyse des Gesteins ableiten. Das in 
dem Magma aufgelöste Wasser u. s. w. dürfte im allgemeinen 
n

'
ur einen geringen Einfluss auf die Krystallisationsfolge aus

geübt haben. jedoch mag das in das saure Rest-Magma von 
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Quarz-Noriten und -Gabbros angereicherte "magmatische Wasser" 
eine Ersetzung des Pyroxenminerals durch Biotit veranlassen 

können ; ich verweise diesbezüglich auf einige unter (S. 231) 
folgenden Bemerkungen. 

Üb e r  d e n  an c h i-e u t e k t i s c h e n  Ch a r akt e r  ü b e r a u s  
v i e l e r  N o r i t e . 

Ausser Plagioklas und rhombischem Pyroxen führen die Norite in der 

Regel 0.5-1 oder 1.5 o o, bisweilen gar noch mehr Ti 02, dabei in der Regel 

0. 25··-0. 75 o o Apatit; somit in Sum durchschnittlich etwa 2 O/o Ti 02 und 

Apatit. Dazu kommt häufig auch ein wenig Magnetit. - Würde man dies 

bei den Analysen I, II, 111 S. 2 06 berücksichtigen, möchte man den Gehalt 

50 o o Si 02 zu ca. 48,5-49 o,o und den Gehalt 19.3 o;o Al2 03 zu 19 o o ver

mindert. Auch wird der Gehalt an Si 02 durch den in den meisten Fällen, 

freilich nur in ziemlich geringer Menge vorhandenen Biotit ein wenig hin

untergedrückt 

Einige Norite führen einen bedeutenden Überschuss von 
rhombischem Pyroxen, was sich durch einen niedrigen Al2 Üu
Gehalt (so bei Nr. 41 von Hosanger 8.2, bei Nr. 5�7 von 
Romsaas 9.5� 10.5 °/o und bei N r. 8-9 11.5� 12.5 °10 Al2 Ou) 
kund gibt. Andrerseits ergeben einige Norite und Labradorit
norite einen nicht ganz geringen Überschuss von Plagioklas. 
Überaus viele, wahrscheinlich gar die meisten N orite nähern 
sich aber stark der Eutektlinie-Zusammensetzung 1-II, 1 und 
sind somit von anchi-eutektischer Natur. 

Um dies statistisch nachzuweisen stelle ich zusammen eine Reihe Ana

lysen von Si 02 in Noriten (hier Quarznorit und Olivinnorit nicht mitge

rechnet). 

46.0--46. 9 o o Si 02 • • • • • • • • • • • • • • • 3 Analysen. 

47.0-·47.9 0 0 . . . . . . . . . .. .. .. 3 

48.0-48.9 o'o 
49. 0-49.9 0 0 

50.0-50.9 o,o 
51.0-.'il.9 0 0 

52.0-52.9 0 0 

5 

7 

5 

3 

- -" 
- -" 
--- -" 
- -" 
- -., 

Die meisten N orite enthalten somit 48 bis 50.9 -- oder 48. 5 bis 50.5 o o 
Si 02, dabei 18 bis 19.5 o o Al2 0,1 • 

1 Nr. 111 repräsentiert das Schluss-Magma. 

!'lorsk Geol. Tidsskr. IV. 15 



212 J. H. L. VOGT 

Ferner stellen wir zusammen die von R. A. DAL Y in seinem 
lgneous Rocks and their Origin (1914) berechnete durchschnitt
liche Zusammensetzung der Norite (Olivinnorite ausgenommen), 
der Gabbros (Olivingabbros ausgenommen), der Diorite (Quarz
diorite ausgenommen) und der Augitandesite. 

Durchschnittliche Zusammensetzung der 

No rite Gabbros Diorite 
Augit-

andesite 

Si 02 • • • •  50.6 50.3 57.6 58.7 

Ti 02 • • • •  1.4 0.9 0.9 0.8 

Al2 0" . . .  18.1 18.3 16.9 17.7 

Fe2 03 . . .  2.4 2.9 3.2 3.9 

r
o 9.0 5.9 4.5 3.7 

Mn O . .  0.1 0.1 0.1 0.2 

Mg O . .  6.3 6.7 4.2 2.9 

Ca O . . . .  8.0 10.8 6.8 5.9 

Na2 0 . . .  2.6 2.9 3.4 3.6 

K2 0 . . . .  0.7 1.0 2.2 2.4 

p2 05 . . . .  0.2 0.3 0.3 0.3 

Die Analysen sind "Wasser-frei" berechnet, und der zweite Decimal 

des Bruckes ist vernachlässigt worden. 

Die Durchschnittsanalyse der N orite stimmt ziemlich genau 
mit dem obigen Punkt II (Seite 206) an der noritischen Eu
tektlinie zwischen Plagioklas und Hypersthen, und die Überein
stimmung wird noch mehr hervortretend, wenn man zu II einen 
kleinen Gehalt von Eisenerz und von Biotit addieren würde. 

Dabei begegnen wir einer ganz guten Übereinstimmung zwi
schen der Durchschnittszusammensetzung der Gabbros und 
II a- 1 1 1  a (S. 207) an der gabbroidalen Eutektlinie zwischen 
Plagioklas und Diallag. Die Gabbros führen durchschnittlich 
gerechnet freilich etwas weniger Ca 0 und etwas mehr Mg 0 

und Fe 0, was darauf beruhen mag, dass unter den Gabbros 
auch viele (Diallag-) Gabbros mit einer mehr oder minder 
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hohen Beimischung von Hypersthen mitgerechnet sind. Dazu 
kommen noch die kleinen Gehalte von Eisenerz und Biotit. 

Auch gibt es eine ganz bemerkenswerte Übereinstimmung 
zwischen der durchschnittlichen Zusammensetzung der Diorite 
und der Augitandesite einerseits und gewissen Punkten - mit 
relativ Ab-reichen Plagioklasen - an der eutektischen Grenz
linie zwischen Plagioklas und Pyroxenmineral. 1 

- Durch die obigen Untersuchungen haben diejenigen all
gemeinen Erörterungen über die gesetzmässige Zusammensetzung 
der Eruptivgesteine, die ich in meiner Arbeit über anchi-mono
mineralische und anchi-eutektische Eruptivgesteine ( 1908, mit 
vorläufigem Resurne von 1905) entwickelte, eine wichtige Stütze 
erhalten. 

Üb e r  d a s  h ä u f i g e  A u f t reten  v o n  P y r o x e n- u n d  Oli 
v i n g e s t e i n e n  ( B r o n z i t i t o d e r  H y p e r st h e n i t, D i a  II a g
H y p e r s t hen i t ,  A m ph i b o l - P e r i d o t i t ,  Ha r z bur g i t  u n d  
a n d e r e  O l i v i n f e l s e) i n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  Nä h e  d e r  

N i c k e  1- M a g n  e t k  ie s - L a g e r s t ä t t e n .  

Besondere, ausschliesslich oder beinahe ausschliesslich aus 
Mg, Fe-Silikat bestehenden Gesteine sind bekanntlich im allge
meinen ziemlich gewöhnlich innerhalb der Norit- und Gabbro
felder. Derartige Gesteine treten dabei ganz auffallend häufig 
in der unmittelbaren Nähe unserer Magnetkies-Lagerstätten auf. 
Wir geben einige Beispiele von norwegischen Vorkommen. 

Erteli, Ringerike. Hauptgestein Norit (Anal. Nr. 44), dabei Olivinnorit, 

bisweilen Quarznorit, selten (Diallag-) Gabbro. Kleine lokale Ausscheidung 

unmittelbar an den Hauptgruben von Amphilolperidotit (Glimmer- und Bronzit

führend). 

Senjen Grube. Ebenfalls Amphilolperidotit. 

Meinkjär, Nysten, 0vre Vissestad, Nedre Vissestad und Hanseaas in 

Barnie (cfr. Anal. No. 42). Besondere Ausscheidungen unmittelbar bei den 

Gruben von einem oftmals stark umgesetzten Biotit- und Hornblende-reichen 

Bronzitgestein (ziemlich Apatit-reich), bald mit ein wenig und bald gänzlich 

ohne Plagioklas. Bisweilen mit ein wenig Olivin. 

1 Dies ist schon früher von BowEN im Betriff Diorit hervorgehoben 

worden. 
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Hoiaas bei Tvedestrand. Hauptgestein Norit (Anal. Nr. 43); lokal an 

einer der Lagerstätten ein Biotit- und Hypersthen-führender, Plagioklas-armer, 

aber sehr Olivin-reicher Olivingabbro (mit primärer grünbrauner Hornblende). 

Mölland in lveland bei Evje. Hauptgestein Hypersthenitnorit (mit ca. 

0.6 Hyp.: 0.4 Plag.). ln der Nähe der Lagerstätte nimmt die Plagioklas

Menge im grossen ganz gerechnet ab. Es resultiert lokal ein übrigens stark 

umgesetzter Hypersthenit, z. T. gänzlich ohne Plagioklas. 

Klep in lveland. An dem Nickelerz-Schürf ein Bronzit- und Glimmer

führender Olivinfels (reich an Olivin; etwas serpentinisiert). 

Hosanger. Hauptgestein Diallag-führender Hypersthenitnorit (mit nur 

ungefähr 20 o o Plagioklas) mit etwas Biotit und primärer Hornblende (Anal. 

Nr. 41). In der Nähe der unteren Lakkolitgrenze, wo die Lagerstätten (Lit

land und Nonaas) vorkommen, tritt die Plagioklas-Menge in der Regel noch 

mehr zurück. Oftmals ist Plagioklas gar gänzlich abwesend; es resultiert 

dann ein Hornblende- und Biotit-führender Diallag-Hypersthengestein (Web

sterit), mehrorts neben viel Hypersthen auch etwas Olivin (Harzburgit). 

Raaodal in Ofoten, nördliches Norwegen. Ausgedehntes Eruptivgebiet, 

von Areal bedeutend mehr wie 100 Quadratkilom. Hauptgestein Quarznorit (mit 

einigen Pct. Quarz) und Norit; beide Gesteine mit annähernd gleich viel 

Bronzit und Diallag. Dabei zahlreiche Aussonderungen von Olivinfels, bis

weilen mit ein Paar Pct., in der Regel jedoch gänzlich ohne Plagioklas. 

Olivin (ziemlich eisenarm) durchgängig vorherrschend. Dabei an einigen 

Stellen ein wenig Bronzit und Diallag nebst etwas Biotit (Lherzolith), - an 

anderen Stellen Bronzit ohne Diallag (Harzburgit), - an einigen Stellen 

Bronzit und Hornblende neben ein wenig Biotit, - wiederum an einigen 

Stellen neben ganz überwiegend Olivin so wenig von Mg, Fe-Metasilikaten, 

dass das Gestein als Dunit berechnet werden mag. 

Das häufige Auftreten von besonderen Mg, Fe-Gesteinen, 
bezw. von Gesteinen mit überwiegend Mg, Fe-Silikat in Ver
knüpfung mit den Nickel-Magnetkies-Lagerstätten wiederholt 
sich auch mehrorts sonst in der Welt. So findet man: 

zu Varallo in Piemont -- Peridotite, 

" St. Blasien, Schwarzwald - Bronzit- (Olivin ?)-Gesteine, (jetzt umge

wandelt), 

" lnsiswa, Süd-Afrika - stark Olivin-reiche Gabbrogesteine (" Pikrit" ge

nannt), 

und in dem Sudbury-Gebiet erscheint in der Nähe vieler Gruben ein relativ 

basischer Norit. 
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Üb e r  d as h ä uf ige  A uft r e t e n  v o n  P y r r h o t i n- Bronzi t i t  
b e z w. -Hy p e r s t h e n i t  und v o n  P y r r h o t i n - O l i vi n i t .  

Eine Reihe Dünnschliffe, teils von dem Muttergestein und 
teils von verschiedenen "Erzgesteinen" zu Romsaas (mit dem be
kannten Kugei-Quarznorit, s. N r. 32, 33 und S. 197) zeigen die 
folgende quantitativ-mineralogische Zusammensetzung: 

Bronzit Kies 
(mit Horn- Biotit Plagioklas Quarz (Magnet-

blende) kies m. m.) 

Quarznorit 64 8 24.5 3.5 

ca. 62 ca. 8 ca. 22 ca. 5 ca. 5 

" 62 " 8 " 20 " 3 " 7 

Pyrrhotin -Quarz- " 60 " 8 " 20 " 2 " 10 

norite " 60 " 8 " 15 " 2 " 15 

" 57 " 6 " 15 " 2 " 20 

" 53 " 5 " 10 " 2 " 30 

" 45 " 4 " 10 " 1 ,, 40 

Pyrrhotin-Bron- " 51 " 3 " 5 " 1 " 40 

zitite " 45 " 3 " 2 Spur " 50 

" 38 " 2 Spur 0 " 60 

Mit steigender Magnetkies-Menge nimmt somit Plagioklas 
(und Quarz) kontinuierlich ab ; das Verhältnis zwischen Pyroxen 
und Plagioklas verschiebt sich im wesentlichen Grade, und es 
resultiert zum Schluss ein Pyrrhotin-Bronzitit, bald nur mit 
ein ganz wenig und bald gar ohne Plagioklas (siehe Fig. 9). 

Entsprechende Pyrrhotin-Hypersthenite treten auch an an
deren norwegischen Lagerstätten auf, so beispielsweise zu Messe! 
bei Arendal (innerhalb eines Norites mit einem Überschuss von 
Hypersthen über die eutektische Hypersthen: Plagioklas-Grenze); 
zu Litland-Nonaas in Hosanger (innerhalb eines Hypersthenit
norits mit ungefähr 0.25 Plagioklas: 0.75 Hypersthen neben 
anderen Mg, Fe-Metasilikatmineralien ; das in bis etwa I cm. 
langen Krystallen "porphyrisch" in dem Erz auftretende Py-
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roxen-Mineral ist jedoch zu Litland-N onaas gänzlich uralitisiert) ; 
dabei auch an mehreren anderen Lokalitäten. 

An den hier besprochenen Lagerstätten hat durchgängig 
eine sehr starke Anreicherung des rhombischen Pyroxenmi

nerals stattgefunden. Wiederum an anderen Lokalitäten begegnen 
wir freilich einer Anreicherung, jedoch nur einer schwachen 
Anreicherung des Pyroxenminerals. So finden wir mehrorts 
in dem Muttergestein etwas mehr Plagioklas wie Hypersthen, 
- in den "Erzgesteinen" , mit 25 bis SO o;o Kies, dagegen um
gekehrt etwas mehr Hypersthen wie Plagioklas. 

Eine Anreicherung von Labradorit in dem "Erzgestein" 
habe ich unter den vielen von mir untersuchten Erzproben 
von norwegischen Nickel-Magnetkies-Lagerstätten nur in einem 
einzigen Falle wahrgenommen, nämlich bei einigen Schürfen 
zu Dyrhaug in Skjäkerdalen (bei Värdalen). Das angrenzende 
Muttergestein (Diallag-führender Norit, oftmals mit einer nie
drigen Olivinmenge) ist ziemlich Labradorit-reich ; die Krystallisa
tion von Labradorit fing hier früher als diejenige von DiaHag 
und Hypersthen an. 

In der Tat treten die meisten zu Noriten geknüpften Nickel
Magnetkies-Lagerstätten, wie wir unten näher erörtern werden, 
innerhalb Gesteine auf, die einen Überschuss von Hyperthen 
(oder Bronzit) über die eutektische Grenze zwischen Labradorit 
und Hypersthen ergeben. Zwar gilt dies allen den von mir 
untersuchten Lokalitäten (z. B. Romsaas, Anal. Nr. S-7 und 
S. 197, 215; Hosanger, Anal. Nr. 41 und S. 215), die eine be
merkenswerte Anreicherung von Hypersthen (oder Bronzit) in 
dem "Erzgestein" zeigen. - Zu Skjäkerdal, wo eine Anreicherung 
von Labradorit in dem "Erzgestein" vorliegt, wird andrerseits 
das Muttergestein durch einen Überschuss von Labradorit ge
kennzeichnet. 

Die obigen Beobachtungen scheinen den folgenden gene
rellen Schluss zu berechtigen: In den Pyrrhotin-Gabbrogesteinen 
konzentriert sich (neben Sulfid) Pyroxenmineral, besonders 
Hypersthen-Bronzit, wo das Muttergestein dieses Mineral im 
Überschuss über die eutektische Grenze führt, - dagegen 
Plagioklas (oder Labradorit), wo das Muttergestein dieses Mi· 
neral im Überschuss führt. 
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Innerhalb der Norit- und Gabbrofelder finden sich be
kanntlich oftmals besondere Ausscheidungen von Peridotit. Das 
letztere Gestein kennzeichnet sich in der Regel durch Armut 
der üblichen telechemischen Mineralien, 1 darunter auch Kies. 

Hie und da begegnen wir jedoch innerhalb der Peridotite be
sonderen Ausscheidungen von Pyrrhotin-Peridotit. In Norwegen 
kennen wir so mehrere derartige Vorkommen zu Bruvand und 
anderen Lokalitäten in dem Raandal- Gebiet bei Ballangen, 
Ofoten (s. Fig. 7). 

Zu Berg, Senjen, ist das Hauptgestein ein üblicher Norit ; 
in der unmittelbaren Nähe der Grube tritt ausserdem Amphi
bolperidotit auf. und mehrere Proben des "Erzgesteins" ergeben 
sich als Plagioklas-freie Pyrrhotin-Peridotite, jedoch mit ziem
lich viel Hypersthen und ein wenig Biotit. Ich bin nicht an 
Ort und Stelle gewesen ; es scheint mir aber als die natürliche 
Erklärung, dass die hiesige Erzlagerstätte nicht innerhalb des 
N orits, sondern innerhalb des Amphibolperidotits auftritt. 

Pyrrhotin-Peridotite sind u. a. von zwei amerikanischen 
Lokalitäten - Alexo in Ontario und East Mine in Maine -
beide innerhalb Peridotit (oder Serpentin) beschrieben. 

Zu Varallo in Piemont führt das "Erzgestein" ebenfalls 
sehr viel Olivin, gelegentlich in Begleitung von ziemlich viel 
Hypersthen oder Diallag, während Plagioklas zurücktritt oder 
gar völlig verschwindet. - Dasselbe gilt, zufolge WErN

scHENCKS Beschreibung, auch St. Blasien in Schwarzwald, ob
wohl die hiesigen Gesteine so stark umgewandelt sind, dass 
ihre ursprüngliche mineralogische Zusammenstellung sich nicht 
feststellen lässt. - In dem Insiswa-Gebiet in Süd-Afrika sitzt 
das Erz, zufolge einer Beschreibung von W. H. GooocHILD , 
hauptsächlich in einem sogenannten "Pikrit" oder wohl lieber 
einem sehr Olivin-reichen Olivingabbro, aus ca. 48 °/o Olivin, 
27 O/o Pyroxen, 2% Biotit und 23% Plagioklas bestehend. 

I Chromit und Picolit ausgenommen. 
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Üb e r  d i e  S t r u k t u r  d e r  P y r r h o t i n -Pe r i d o t i t e, -H y 
pe r s t h e n i t e (o d e r  -Br o n z i t i t e), -N o r i t e  u. s. w. 

\ 

Wir nehmen einige Beispiele. 
Der Pyrrhotin-Peridotit zu Bruvand bei Raandalen (Ofoten, 

s. S. 214, 217) besteht aus ungefähr 8 °/o Kies, hauptsächlich Mag
netkies (mit ca. 9 Ofo Ni + Co in dem Kiesgemische) und 92 °/o 
Silikatmineral, nämlich dem Kies abgerechnet, 90-92 O;o Olivin· 

(ziemlich eisenarm) und in 
Sum 10-8 Ofo Bronzit (ziem
lich eisenarm, an der Grenze 
gegen Enstatit), dabei eine 
lichte, primäre Hornblende, 
ein wenig Biotit nebst ca. 
0.1 °, o Picotit. Der Olivin, der 
bald keine und bald nur eine 
minimale Serpentinisation er
giebt, bildet meist 3-5 mm. 
lange und breite Individuen, 
ohne idiomorphe Kontur unter 

Fig. 7. einander. Die anderen Mg, Fe-
Pyrrhotin-Olivinit von Bruvand, Raan- Silikate treten z. T. als Me
dalen. - Schwarz � Kies, überwiegend sostasis zwischen den Olivin
Magnetkies. Weiss � Olivin. Gestreift = 

individuen auf - ein Zeichen, 
dass ihre Krystallisation zu

erst auf einer späten Stufe während der Verfestigung der Silikat
mineralien begann. - Innerhalb jedes Gesteinsstück von der 
Grösse wie mindestens ein Kubikzoll ist die Sulfidmenge eini
germassen konstant. Gehen wir noch mehr in die Einzelnheilen 
ein, finden wir einige Kies-reichere Partien, während das zwi
schenliegende Gestein - von Areal im Dünnschliff wie ein 
oder ein Paar cm2 - nur eine ganz geringe Kiesmenge be
herbergt. - Bei den kleinen relativ Kies-reichen Partien sind 
die Olivin-Individuen durchgängig etwas kleiner wie sonst. Da
bei ergeben sie den Kies (überwiegend Magnetkies) gegenüber 
eine idiomorphe Kontur, mit den üblichen Krystallflächen (110), 
(0 1 0) und (021 ), - freilich derart, dass die Krystallflächen gern 
etwas abgerundet sind, und dass Einbüchtungen von Kies in 

Bronzit, Hornblende, Biotit. 
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den Olivin mehrorts wahrgenommen sind. � Ganz kleine 
idiomorphe Blätter von Biotit sind gelegentlig in dem Kies 
eingebettet. 

Die idiomorphe Kontur des Olivins gegen Magnetkies wie 
auch die geringere Grösse der Olivine in der unmittelbaren 
Nähe des Kieses ergibt eine Krystallisation des Olivins unter 
Gegenwart von noch flüssigem Sulfid. 

Fig. 8. 

Pyrrhotin-Hypersthenit von 

Messe!. 

Bio
fit 

Bron· 
-ut 
Fig. 9 .  

Pyrrhotin-Bronzitit von Romsaas. 

(Mit ein wenig Plagioklas, Biotit 

und Spur von Diallag). 

� Eine Reihe Erzproben von Messe! bei Arendal, inner
halb einem Hypersthen-reichen Norit (s. S. 215), bestehen bei
nahe ausschliesslich aus Kies (hauptsächlich Magnetkies) und 
Hypersthen.1 Die Kiesmenge schwankt zwischen 20 und 40 °o, 

und der Rest ist Hypersthen (beinahe ganz frisch), hie und da 
mit einer Winzigkeit von Plagioklas, nämlich schätzungsweise 

1 Teil Plagioklas zu ungefähr 50 Teilen Hypersthen. � In 

t Dieser ist in den Pyrrhotin-Hyperstheniten, -Noriten u. s. w. oftmals 

mehr oder minder zu Hornblende m. m. umsetzt worden. Zu den 

Zeichnungen Fig. 8--13 habe ich solche Stellen ausgewählt, wo diese 

Umsetzung entweder gänzlich fehlt oder nur eine untergeordnete Rolle 

spielt. 
• 
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diesem Pyrrhotin-Hypersthenit erscheint der Hypersthen z. T. 
in porphyrisch auftretenden, etwas abgerundeten und gern un
gefähr 1 cm. langen Krystallen. Zwischen denselben begegnen 
wir Magnetkies mit kleineren, fortwährend etwas abgerundeten, in 
dem Kies eingebetteten Hypersthen-Krystallen. Hiermit beinahe 
identisch ist der Pyrrhotin-Bronzitit ( s. S. 215) von Romsaas ; 
der Unterschied besteht beinahe nur darin, dass der rhombische 

(%) 
Fig. 10. 

Labradorit (mit einer schwach entwickelten Zo

nalstruktur) porphyrisch in Ni-Magnetkies; 
ausserdem ganz wenig Hypersthen, Diallag 

und Biotit. Von Dyrhaug, Värdalen. 

Pyroxen an der letztge
nannten Lokalität etwas 
eisenärmer ist; 
abgezeichneten 
schliff (Fig. 9) 

in dem 
Dünn

kommt 
dabei auch ein wenig 
Plagioklas, Quarz und 
Biotit nebst einer Spur 
von Diallag vor. 

In dem oben (S. 216) 
erwähnten Pyrrhotin

Gabbro von Dyrhaug 
(Värdalen), der in Be
triff der relativen Plagi
oklas-Menge eine Aus
nahmestelle einnimmt, 
schwanckt die Kies-

menge meist zwischen 10 und 40 a 50 Ofo; der Rest ist Plagioklas 
mit ein wenig Hypersthen and Diallag nebst noch weniger Biotit, 
nämlich in den untersuchten Proben ca. fünf mal so viel Plagioklas 
wie die letzteren Mineralien zusammengelegt. - Der Plagioklas 
erscheint in leistenförmigen, meist 2 bis 4, seltener bis 6 mm. 
langen, porphyrisch entwickelten Krystallen, wo man - trotz 
der etwas abgerundeten Form und trotz den vielen Einbüch
tungen von Kies in den Plagioklas hinein - die üblichen 
Flächen (010), (llO), (110), (001) und (101) erkennen kann. 
Der Plagioklas zeigt eine schwach entwickelte Zonalstruktur, 
mit An,� Abts (gleich 50.5 °/o Si 02) im Kern und An60 Ab�0 
(gleich 53.5 °/o Si 0�) in der äussersten Schale; durchschnittlich 
handelt es sich um ca. An6; A3:; oder An2 Ab1• - Die kleinen 
Individuen von Hypersthen, Diallag und Biotit sind teils an 
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den Labradoritkrystallen angewachsen, woraus folgt, dass das 
Sulfid noch während der Verfestigung derselben flüssig war; 
teils liegen sie unregelmässig in dem Kies eingebettet. 

- Im Betriff der hier beschriebenen "Erzgesteine" mit 
bezw. Olivin, Hypersthen (oder Bronzit) und Labradorit be
rechtigt die Struktur zu dem Schluss, dass das hauptsächlich 
aus Magnetkies bestehende Kiesgemisch während der Krystalli-

Fig. II. Fig. 12. 

Pyrrhotin-Quarznorit von Romsaas. Fig. 12 zeigt in vergrössertem Maasstabe 

eine Kies-reiche Partie. Der Labradorit durch Zwillinglamellen angegeben. 

Quarz = weiss; Bronzit leicht gestreift ; Biotit dunkel gestreift. 

sation des betreffenden prädominierenden Silikatminerals sich 
noch in flüssigem Zustande befand. 

In den üblichen Pyrrhotin-Noriten (nebst -Quarznoriten 
u. s. w.) mit einer relativ niedrigen Kiesmenge, wie 5, 10 oder 
15 °'o Kies (überwiegend Magnetkies) bildet der Kies hauptsäch
lich 1 bis 5 mm. grosse, mehr oder minder unregelmässig zer
streute Partien. Die zwischenliegenden Stellen sind oftmals gänz
ich frei von Kies, und im Dünnschliff von "Erzgesteinen" gar mit 
I 0 °/o Kies mag man u. d. M. an vielen Lichtfeldern nicht mal eine 
Spur Kies entdecken. - Die relativ grossen Magnetkies
partien erscheinen als eine "Zwischenklemmungsmasse" zwi
schen Plagioklas und Pyroxen (s. Fig. 11-12), und die Silikat
mineralien ergeben dem Magnetkies gegenüber eine idiomorphe 
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Begrenzung, freilich derart, dass sich auch hier dieselbe etwas 
abgerundete Kontur wiederholt, die wir oben bei den Pyr
rhotin-Oliviniten, -Hyperstheniten u. s. w. (Fig. 7-10) bespro
sprochen haben. Dabei beobachtet man überaus häufig Adern 
von Magnetkies quer durch die angrenzenden Silikatmineralien 
hindurch. Diese Adern folgen teils den Spaltflächen von Pla
gioklas, Hypersthen u. s. w., und teils zufälligen Springen; ich 
verweise z. B. an Fig. 12 und 13. 

-- An der Grenze zwischen Magnetkies und Labradorit 
tritt an einigen Lokalitäten, namentlich zu Erteli (siehe z. B. 

Fig. 13. 

Pyrrhotin-Norit von Nonaas, Hosanger. - Der Hypersthen mit idiomorpher 
Kontur gegen den Ni-Magnetkies. Der letztere sendet eine Ader quer durch 

Hypersthen und Labradorit hindurch. 

meine Darstellung in Z. f. prakt. Geol., 1893, Fig. 28, S. 139) 
eine Granatzone auf; diese Erscheinung fehlt dagegen völlig an 
den meisten Vorkommen. 

Aus den obigen Beobachtungen folgt - wie ich schon in 
meiner Arbeit in Z. f. prakt. Geol., 1893, (S. 138) betonte, und 
wie es späterhin auch von mehreren anderen Forschern er
wähnt worden ist, - dass der Kies (hauptsächlich Magnetkies) 
zuerst erstarrte, nachdem die Silikatmineralien gänzlich oder 
jedenfalls grösstenteils verfestigt waren. 
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Üb e r  d a s  T e m peratu r - In t e r v a ll b e i  d e r  E r s t a r r u n g  
d e r  P y r r h ot i n - O l ivi n it e, - H y p e r s t hen i te , 

-No r it e  u. s. w. 

Bei dieser Erörterung gehen wir von den Temperatur-Angaben bei dem 
Druck von einer Atmosphäre aus. 

Bei den teils nur und teils beinahe nur aus rhombischem Py
roxen und Kies (Magnetkies nebst ein wenig von anderen Kiesen) 
bestehenden Pyrrhotin-Hyperstheniten (bezw. -Bronzititen) liegen, 
wenn wir eventuelle winzige Beimischungen von Plagioklas, 
Diallag, Biotit u. s. w. ausser Betracht setzen, nur zwei Be
standteile vor, nämlich einerseits Hypersthen (bezw. Bronzit) 
und andrerseits Kies. - Die Erstarrungs-Temperatur derselben 
beträgt: 

Bronzit-Hypersthen, mit in der Regel zwischen 2.5 und 
und 1.5 mal so viel Mg Si 03 wie Fe Si 03; Erstarrungs-Inter
vall bei vollständigem oder beinahe vollständigem Gleichgewicht 
zwischen der festen und der flüssigen Mg Si 03-Fe Si 03 Phase, 
ca. 1350 bis 1250G - (die Angabe ist nicht genau; die Schluss
Temperatur dürfte wahrscheinlich nicht unterhalb 1250° liegen). 

Unseres Kiesgemisch besteht aus ganz überwiegend Magnet
kies nebst ein wenig Schwefelkies, Kupferkies und Eisennickel
kies; Erstarrungs-Intervall bei ein wenig oberhalb bis ein wenig 
unterhalb 1183°. - Das Sulfidgemisch enthält im allgemeinen 
nur ganz wenig Schwefelkies; es entspricht somit ein wenig 
mehr Fe S2 wie Punkt K oder L auf Fig 6; dies bewirkt eine 
kleine Erhöhung des Anfangs der Krystallisation von FeS�, 
oberhalb 1183, vielleicht bis zu 1200 a 1225°, während die 
Haupt-Erstarrung des Gemisches von Fe S nebst etwas Fe S� 
bei 1183° statt findet. - Der in untergeordneter Menge vor
handene Eisennickelkies dürfte eine kleine Erniedrigung sowohl 
der Anfangs- wie der Schluss-Temperatur der Erstarrung ver
anlassen. Der nur in ganz geringer Menge vorhandene Kupfer
kies dürfte ebenfalls das Krystallisations-Intervall ein wenig 
hinuntersetzen. . 

Die Struktur der Pyrrhotin-Bronzitite (oder -Hypersthenite) 
ergibt eine Krystallisation des rhombischen Pyroxens (siehe 
Fig. 8, 9) ehe dem Anfang der Erstarrung des Sulfidgemisches 
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Und das Erstarrungs-Intervall von Silikat, bezw. Sulfid, be
rechnen wir zu ungefähr 1350-1250, bezw. ungefähr 1200 bis 
1180'' (plus in beiden Fällen eine relativ geringe Erhöhung des 
Druckes wegen; hierüber mehr unten). - Bei dieser theoreti
schen Erörterung haben wir vorausgesetzt, dass das Sulfid 
während der Erstarrung eine besondere flüssige Phase bildet. 
Die Berechtigung dieser Voraussetzung werden wir unten näher 
diskutieren. 

Bei dem oben besprochenen Pyrrhotin-Peridotit (s. Fig. 7), 
mit ca. 8 °io Sulfid, Rest Silikat, nämlich 90-92 Oio Olivin 
(ziemlich eisenarm) und 10-8 °/o Metasilikate nebst ein wenig 
Biotit, darf man aus physicochemischen Gründen den Schluss 
ziehen .. dass· anfänglich nur Olivin krystallisierte, nämlich zwi
schen etwa 1500" und hinunter zu der Temperatur an der 
zuerst erreichten eutektischen Grenzlinie. Die Zusammensetsung 
der letzteren mag aus I Teil Olivin : 2, 3 oder 4 Teilen Bronzit 
u. s. w. bestanden haben. Das heisst, anfänglich mag die aller
grösste Menge - nämlich mindestens 9/w, vielleicht gar 19/zo -

des Olivins allein krystallisiert haben. Hiermit stimmen die petro
graphischen Beobachtungen (S. 218). - Die fortgesetzte Kry
stallisation, von Olivin gleichzeitig mit etwas Bronzit u. s. w., 
den verschiedenen eutektischen Grenzlinien entlang, dürfte 
schätzungsweise bei ungefähr 1300-1250' angefangen haben, 
und bei etwas niedrigeren Temperaturen - vielleicht gar etwas 
unterhalb 1200' - abgeschlossen gewesen sein. - Zufolge 
dieser Erörterung mag somit entweder die ganze oder beinahe 
die ganze Menge der Silikatmineralien hinauskrystallisiert haben, 
ehe das Erstarrungs-Intervall des Sulfidgemisches erreicht wurde. 
Dies wird durch die petrographischen Beobachtungen bestätigt. 

Pyrrhotin-Gabbro mit porphyrischen Labradoritkrystallen 

(Fig. 10). - Der Temperatur-Punkt für An2 Ab1 an der Li
quidus-Kurve beträgt 1521°; hieraus folgt, dass die Krystallisa
tion von An2 Ab1 (mit erstem Mischkrystall An5 Ab1) in einer 
Silikatschmelse bestehend aus rund 85 °o An2 Ab1 : 15 Ojo Hy
persthen und Diallag (nebst ein wenig Biotit) bei ungefähr 
1400° anfangen wird. Von der Gesammtmenge 85 o_o Plagioklas 
wird zuerst rund 70 °·o krystallisieren, schon ehe die eutek
tischen Grenzlinie erreicht wird; späterhin Plagioklas und Hy-
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persthen nebst DiaHag u. s. w. gleichzeitig. - Und aus der 
Struktur (Fig. 10) folgt, dass jedenfalls der ganz überwiegende 
Teil der Silikatmineralien schon ehe der Verfestigung des Kieses 
hinauskrystallisiert war. 

- Zur Erörterung des Temperatur-Intervalls der üblichen 
Norite und Gabbros rekapitulieren wir die von BowEN ge
lieferten Daten, bezüglich der Krystallisation von An : Ab : 
Ca Mg Si2 06, bei vollständigem Gleichgewicht: 

A. 85 An, Ab,: 15 Diops. 

B. 90 An82 Ab18: 10 Diops. 

C. 50 An, Ab, : 50 Diops. 

Erste Stufe 
(bei A und B nur 
Plag., bei C nur 

Diops.) 

� { 1375-12168 
0:: 1480-!245c 

ui 
g- 1275-1235" 
Ci 

Zweite Stufe, 
Plag. + Diops., der 
eutekt. Grenzlinie 

entlang 

1216-1200" 
1245-12378 

1235--1200" 

Der Plagioklas der Norite und Gabbros führt in der Regel 
mehr An wie An1 Abt> nämlich in den meisten Fällen zwischen 
Ans Ab1 und An:l Ab2; dies bewirkt eine nicht unwesentliche 
Erhöhung der Anfangs- wie auch der Schluss-Temperatur.1 In 
der umgekehrten Richtung wirkt eine Ersetzung von Ca Mg Si2 06 
(Schmelzp. 139 n durch H ypersthen (Bronzit) oder Diallag, mit 
etwas niedrigeren Schmelzpunkten. 

Die Krystallisation der üblichen Norite (mit Plagioklas 
meist Ans Ab1 bis An3 Ab2) und mit einem Überschuss bald von 
etwas Plagioklas und bald von etwas Hypersthen, wird somit 
in der Regel bei ungefähr 1300'' beginnen und bei ungefähr 
1200° abgeschlossen gewesen sein, - in Gesteinen mit etwas 

I Die Punkte an der Liquidus-Kurve von An, Ab,, An2 Ab, und An5 Ab, sind 
bezw. 1450, 1490 und 1521"; und bei vollständigem Gleichgewicht findet 
die Erstarrung der Rest-Flüssigkeit von den betreffenden drei Plagi
oklasen bei bezw. 1287, 1372 und 1465" statt. 
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Ab-reicherem Plagioklas oder mit einem besonders eisenreichen 
rhombischen Pyroxen, jedoch bei etwas niedriger Anfangs- wie 
auch Schluss-Temperatur. 

Diese Erörterung besagt, dass die Verfestigung der Silikat
mineralien selbst bei den anchi-eutektischen Noriten jedenfalls 
grösstenteils abgeschlossen gewesen sein muss, ehe die Kry
stallisations-Temperatur der ganz überwiegend aus Magnetkies 
bestehende Sulfidschmelze erreicht wurde. - Hiermit stimmen 
die obigen struktuellen Angaben über die sehr späte Krystalli
sation des Magnetkieses der Pyrrhotin-Norite. 

-- Durch Druck werden die Schmelzpunkte, folglich auch 
die eutektischen Grenzlinien und damit das ganze Erstarrungs
Intervall, etwas erhöht, jedoch, bis zum Druck entsprechend 
einem oder einigen km. Tiefe, nur ziemlich unbedeutend (siehe 
meine frühere einschlägige Erörterung). Selbst ob die geringe 
Temperatur-Erhöhung sich nach einer etwas verschiedenartigen 
Skala einerseits in Betriff der Silikate und andrerseits in Be
triff der Sulfide geltend macht, wird somit der Unterschied 

zwischen den bei dem Druck von einer Atmosphäre berechneten 
Erstarrungs-Intervallen von Silikat, bezw. Sulfid nicht im we
sentlichem Grade beeinflusst werden. 

Üb er di e z w e i  f l ü s s i g e n  P h a s e n  - e i ne f lü s s i ge 
Si l i k a t - u n d  e i n e  f lü s s i g e  S u l fid- P h a s e .  

Zufolge den Erfahrungen bei dem Druck von einer Atmos
phäre steigt die Löslichkeit von Sulfid in geschmolzenem Silikat 
mit der Temperatur. Dies mögen wir auf die eruptiven Magmen 
bei hohem Druck übertragen. - Der normale Sulfidinhalt der 
Gabbrogesteine, nämlich in der Regel 0.25-1 % Sulfid (FeS 
nebst etwas Fe S2 , Cu2 S oder Cu Fe S2 , Ni S, Co S) mag folg
lich bei hoher Temperatur, wie z. B. 1500c und darüber in dem 
gabbroidalen Magma in üblicher Lösung vorliegen. 

Bei den Pyrrhotin-Oliviniten, -Hyperstheniten, -Noriten u.s.w. 
mit so viel wie 10-50 Ofo Kies mag es sich dagegen bei einer 
Temperatur gleich oberhalb dem Anfang der Krystallisation der 
Silikatmineralien und während des Erstarrung-Intervalls der
selben ganz anders verhalten. 
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Bei 1300� 1350� mögen Silikatschmelzen von der Zusam
mensetzung wie Norite, Hypersthenite u. s. w. bei dem Druck 
von einer Atmosphäre nur ungefähr 0.5 O;'o Fe S (und dabei 
nur eine Winzigkeit oder Null Cu2 S, Ni S u. s. w.) auflösen. 
Und die Löslichkeit von Silikat in einer aus Fe S nebst mehr 
oder minder Cu2 S, Ni S u. s. w. bestehenden Sulfidschmelze 
ist bei derselben Temperatur noch geringer, nämlich höchstens 
etwa 0.25 °/o. � Die gegerfseitige Löslichkeit von Sulfid und 
Silikat mag bei hohem Druck nicht ganz principiell verschoben 
werden. In den gabbroidalen Magmen mag somit die Löslichkeit 
von Sulfid in Silikat �- wie auch von Silikat in Sulfid - bei der 
oberen Grenze des Erstarrung-Intervalls der Silikate nur ziem
lich gering gewesen sein. In Betriff Fe S2 wird dies durch die 
frühzeitige Krystallisation von Schwefelkies in den Eruptivge
steinen bestätigt (s. S. 181). Und in Betriff dem überwiegend 
aus Fe S bestehenden Sulfidgemisch verweisen wir auf die 
gerade gelieferte Erörterung (s. S. 218�226), woraus folgt, dass 
die Krystallisation der Pyrrhotin-Norite u. s. w. sich durch das 
Vorhandensein zweier flüssiger Phasen erklären lässt. 

In einer aus Silikat und Sulfid bestehenden Schmelze, 
z. B. mit der H älfte jeder Art, wird das Silikat bei der oberen 
Grenze des Erstarrung-Intervalls wahrscheinlich nur ungefähr 
I 010 Sulfid - und das Sulfid wahrscheinlich noch weniger 
Silikat� in Lösung halten. Diejenige Sulfid-Menge, die während 
der Erstarrung der Silikatmineralien in flüssigem Zustande ab
geschieden wird, spielt somit quantitativ gerechnet nur eine 
ganz unterordnete Rolle, nämlich bei den gewählten Zahlen
werten nur 0.5 ° o, gegen 50 °/o anfänglich vorhandenes Sulfid. 
Und diejenige Silikatmenge, die zuerzt während der Erstarrung 
des Kiesgemisches aus demselben abgeschieden wird, dürfte 
nur eine Winzigkeit betragen. - Ich verweise diesbezüglich 
darauf, dass die grösseren reinen Kiesmassen der Nickei-Mag
netkies-Lagerstätten in der Regel ein oder ein Paar Pct. Ilmenit 
enthalten, während sie im allgemeinen gänzlich frei von Silikat
mineral sind. Das letztere mag darauf beruhen, dass bei dem 
Anfang der Krystallisation des Sulfidgemisches nichts oder nur 
eine Winzigkeit von Silikat in dem geschmolzenen Sulfid in 
Lösung hineinging. 

Norsk Geol. Tidsskr. IV. 16 
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Üb e r  s a u re , l eukakr a t e  G ä n g e  a l s  h ä u f i g e  B e g le i t e r  
d e r  N i c k e l -M a g n e t k i e s - L a g e r s t ät te n .  

Saure, bisweilen quarzdioritische, meist aber granitische 
Gänge treten bekanntlich einigermassen häufig innerhalb vieler 
N orit- und Gabbrofelder auf. Besonders reichlich sind solche 
Gänge an mehreren unserer Erzgebieten in der unmittelbarer Nähe 
der Erzvorkommen vertreten. Mel1rorts sind diese Gänge selber 
Kies-führend und bilden dann einen integrierenden Teil der Erz
lagerstätte. - Die Grubenleute haben diese saure Gänge ge
legentlich als den "Bruder des Erzes" bezeichnet, indem die 
empirische Erfahrung gelernt hat, dass wenn man bei Versuchs
arbeiten solche Gänge angetroffen hat, so befindet man sich 
in der Nähe des Erzes. 

Bei den Gruben zu Dyrhaug in Värdalen (innerhalb eines 
Diallag-führenden Norits, bezw. Olivinnorits) haben wir die fol
gende Serie von leukokraten, mehr oder minder sauren Ge
steinsgängen : 

Glimmer-führender Hornblendediorit, quarzfrei; 
Hornblende-führender Glimmerdiorit, mit einer niedrigen Quarzmenge; 
Quarzglimmerdiorit; 
Quarzglimmerdioritporphyrit (mit porphyrischem Plagioklas), die zwei 

letzteren ohne Hornblende, dagegen mit ziemlich viel Quarz. Der Plagioklas 
der letzterwähnten drei Gesteinen, von schmalen und somit ziemlich schnell 
abgekühlten Gängen, zeigt oftmals eine schöne Zonalstruktur (mittelmässig 
basisch im Kern, ziemlich sauer am Rand); 

Biotit-führende, an Oligoklas reiche Granitgänge, oftmals von pegma
titischer Struktur; die letzgenannten Gänge sind hier in bedeutender Menge 
vorhanden. 

- Die Struktur der sauren Gänge wechselt an den ver
schiedenen Lokalitäten ziemlich stark. Die Gänge sind bis
weilen feinkörnig aplitisch oder feinkörnig porphyrisch, bis
weilen eugranitisch feinkörnig; die Biotit-führenden, an Quarz 
ziemlich reichen "Oligoklas-Granitgänge" zeigen andrerseits 
sehr oft eine pegmatitische Struktur. In diesen "Oligoklas
Pegmatit-Granitgängen" ist der Plagioklas durchgängig ziemlich 
Ab-reich und ohne Zonalstruktur. Zu Romsaas handelt es sich 
um An32 Ab68 (mit ca. 60.6% Si 02) und zu Erteli z. T. 
um einen noch Ab-reicheren Plagioklas, An25 Ab75 (mit ca. 
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62.4 Si 02). In einigen ziemlich Quarz-reichen Gängen kommt 
auch etwas Mikroklin vor. - Ferner hebe ich hervor, dass 
ich in diesen Biotit-führenden Gängen von pegmatitischer Struktur 
nirgends ein Pyroxenmineral gefunden habe. 

Die gerade beschriebene schrittweise petrographische Serie, 
- die intime Verknüpfung zwischen den leukokraten Gängen 
und den Erzlagerstätten - und der oftmals wahrgenommene 
primäre Inhalt von Nickel-haltigem Kies an den Gängen, ergibt, 
dass die sauren Gänge besondere Spaltungsprodukte der nori

tischen Magmen darstellen. Und zwar entsprechen sie in che
mischer Beziehung dem Schluss-Magma bei der Verfestigung 
von Quarz-haitigen N oriten. 

Wie wir schon oben besprochen haben, konzentriert sich 
in das Schluss-Magma der anfängliche Gehalt von freier Kiesel
säure. Ferner nimmt der Ab-Gehalt des Plagioklases in dem 
Schluss-Magma immer zu, - bei vollständigem Gleichgewicht 
einigermassen stark, und bei teilweisem oder fehlendem Gleich
gewicht noch stärker. Ein ursprünglicher Gehalt von Or wird 
ebenfalls in das Schluss-Magma angereichert. Die unten er
wähnte Erfahrung von Romsaas zeigt, dass Hypersthen in dem 
sauren Schluss-Magma gar völlig verschwinden mag, indem er 
durch Biotit ersetzt wird. 

Als Beispiel von dem Schluss-Magma nehmen wir die 
Zwischenmasse zwischen den Bronzit-Kugeln in dem bekannten 
Kugel-Quarznorit (Anal. Nr. 5-7, s. auch S. 197) zu Romsaas. 
Die Zusammensetzung des Schluss-Magmas beträgt, zufolge 
BuGGE, wenn die kleinen Gehalte von Apatit, Rutil und Kies 
abgezogen werden. 

10 o;o Biotit 
15 o,o Quarz 
75 Oo Plagioklas, 

der letztere schwankend von An60 Ab40 (zuerst ausgeschieden) 
bis An45 Ab55 ,  gelegentlich gar bis An40 Ab60 (zuletzt ausge
schieden) und mit Durchschnitt, wenn auch Or berticksichtigt 
wird, ca. Anöi\ Ab42 Ora. - Die hiesigen "Oligoklas-Granitgänge" 
zeigen beinahe dieselbe chemische Zusammensetzung, jedoch 
mit ein wenig mehr Quarz und mit etwas Ab-reicheren Pla-
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gioklas (An32 Ab68 oder rund An1 Ab2). 1 Charakteristisch sowohl 
für die Zwischenmasse zwischen den Kugeln wie auch für die 
"Oligoklas-Granitgänge" ist dabei eine kleine Beimischung von 
Granat In der Zwischenmasse zwischen den Kugeln zu Roms
aas finden wir bisweilen ein wenig Magnetkies und in den 
sauren Gängen tritt ebenfalls mehrorts Kies, hauptsächlich Ni
Magnetkies, lokal gar in beträchtlicher Menge auf. 

Aus allen diesen Gründen betrachte ich es als festgestellt, 
dass die sauren Gänge durch eine Ansammlung von dem 
Schluss-Magma entstanden sind. - Nebenbei bemerke ich, dass 
Quarz-haltige Norite, freilich nur mit ein oder ein Paar Pct. 
Quarz, sehr verbreitet sind. Innerhalb der N oritfelder - und 
zwar auch innerhalb ganz kleiner Noritfelder - ist die Zusam
mensetzung des Gesteins beinahe durchgängig gewissen Schwan
kungen unterworfen. Bei den allermeisten von mir unter
suchten N oritfeldern, von denen ich viele Gesteinsproben mit
gebracht habe, zeigen jedenfalls einige Proben eine geringe 
Quarzmenge. Beispielsweise erwähne ich das Erteli-Feld (Bey
schlag-Krusch-Vogt, Erzlagerstätten I, 2te Aufl. , 1914, Fig. 192); 
hier dominieren Quarz-freie Norite (Anal. Nr. 44) und Olivin
norite; unter einer Reihe kürzlich hergestellter Dünnschliffe 
habe ich aber auch einige Noritvarietäte mit etwas Quarz an
getroffen. 

Wie schon oben erwähnt, wird das Schluss-Magma z. B. 
des Kugel-Quarznorits zu Romsaas (Nr. 5-8 und S. 229) wie 
auch die pegmatitisch struierten " Oligoklas-Granitgänge" inner
halb der Noritfelder dadurch gekennzeichnet, dass Hypersthen 
fehlt, während andrerseits Biotit, bisweilen in einer Menge von 
10% hineintritt. Der Mg 0-Gehalt gibt somit hier nicht Ver
anlassung zu der Bildung von Hypersthen, sondern von Biotit 
(zufolge einer Analyse von BuGGE aus der Zwischenmasse des 
Kugelgesteins zu Romsaas aus 37. 64% Si 02, 1.57% Ti 02, 
20.15%AI2 03, 9.83% Fe203 + FeO, 0.49°/oMnO, 16.44%Mg0 
0.70 °/o Ca 0, 7.01 % K2 0, 2.57% Na2 0, 1.70 °/o H2 0 be
stehend). 

I ner Plagioklas ist übrigens oftmals Andesin und nicht Oligoklas. 
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Diese Ersetzung von Hypersthen durch Biotit mag - in 
Übereinstimmung mit der von BowEN in seiner kürzlich er
schienenen Arbeit "The later stages of the evolution of the igneous 
rocks" (journ. of Geol., XXIII, 1915) gelieferten Erörterung
darauf beruhen, dass das Schluss-Magma wie auch die pegma
titischen Gänge einen nennenswerten Gehalt von H2 0 enthielt. 
und dass ein solcher Gehalt die Entstehung von Hypersthen 
entgegenwirkt oder gar unmöglich macht, während dagegen die 
Bildung von Biotit dadurch befördert wird. Und die pegma
tische Struktur der grobkörnigen Granitgänge wird bekanntlich 
durch die wegen des hohen Gehaltes von "magnetischem Wasser 
u. s. w. '' bewirkte Dünnflüssigkeit erklärt. 

- Die pegmatitischen Gänge unserer Ni-Magnetkies-Gruben 
führen oftmals etwas Kies, und zwar von derselben Zusammen
setzung wie das übliche Kiesgemisch. - In dem Kies liegen 
an mehreren Gruben (Erteli und anderen) bisweilen grosse, 
idiomorph begrenzte tafelförmige Biotitkrystalle eingebettet. Ge
legentlich sieht man gar Schwefelkies an den Biotit ange
wachsen. Der Biotit war somit hinauskrystallisiert schon früher 
als die Ausscheidung von Schwefelkies (ungefähr an Punkt L 
auf Fig. 6) aus der hauptsächlich von Magnetkies bestehenden 
Sulfidschmelze. 

An den pegmatitischen Gängen zu Erteli erscheint Oligoklas, 
An1 Ab3, oftmals in grossen, dick-tafelförmig nach 010 ent
wickelten Krystallen (von Dimensionen bis 13 cm 4 cm x 

10 cm.), und mit idiomorpher Kontur gegen den Magnetkies. 
Die Oberfläche dieser in Magnetkies eingebetteten Oligoklas
krystalle (mit einer dünnen sekundären Hautzone von Chlorit 
und Epidot) ist ein wenig abgerundet und ähnelt im Aussehen 
die Oberfläche der im Magnetkies von Bodenmais einge
betteten Krystalle von Cordierit und Hypersthen. C. W. CAR
STENS (Norsk geol. Tidsskr., 1915) hat an diesen von Magnet
kies begrenzten Krystallen von Oligoklas die folgenden Flächen 
bestimmt: (001), (010), (110), (1l0), (130),· (1JO), (101), (201), 
0 11), (1l1), (221), (221), an einigen auch (100), (021) und (021). 

Die centralen Teile dieser oftmals auffallend grossen Oligo
klaskrystalle sind frei von Kies. In der äusseren Schale der-
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selben findet man dagegen oftmals eine Zone mit kleinen 
Schwefelkies-Krystallen, die in dem Oligoklas eingelagert sind. 

Wir begegnen somit, wenn wir nur die Krystallisations
beziehung zwischen dem Oligoklas und dem Kies berück
sichtigen: 

1. Zuerst nur Oligoklas, mit demselben Verhältnis zwischen 
Ab und An im Kern und in der Perepherie, also mit Gleich
gewicht zwischen der festen und der flüssigen Anm Abn-Phase. 

2. Krystallisation von etwas Schwefelkies, in der äusseren 
Zone des Oligoklases abgesetzt, und fortgesetztes Wachstum 
des Oligoklases. 

3. Zum Schluss Ni-Magnetkies nebst etwas Schwefelkies 
und Kupferkies. 

Zufolge BowEN liegt der Beginn, bezw. der Schluss der 
Krystallisation von einer An1 Aba-Schmelze (bei vollständigem 
Gleichgewicht und bei dem Druck von einer Atm.) bei: 

Beginn. . . . . . . . . 1362° + 2o 
Schluss . . . . . . . . . 1175 ± So 

Und der Knickpunkt K auf Fig 6 im System Fe S : Fe S2 
liegt bei 1183'. 

Hiermit stimmen unsere Beobachtungen über die Krystal
lisationsfolge: 

Zuerst die Hauptmenge des Oligoklases; 
dann der Rest (äussere Zone) von Oligoklas nebst etwas 

Schwefelkies; 
Zum Schluss Magnetkies. 
Die Krystallisationsfolge bei hohem Druck zwischen Oligo

klas einerseits und Magnetkies nebst ein wenig Schwefelkies 
andrerseits lässt sich somit aus den Temperatur-Bestimmungen 
bei einem Atm.-Druck ableiten. Dies bedeutet, dass die be
treffenden Temperatur-Punkte bei hohem Druck ungefähr nach 
derselben Skala für Silikat (Plagioklas) und für Sulfid (Fe S 
plus etwas Fe S2) verschoben werden. 

Die eben besprochenen idiomorphen Oligoklas-Krystalle 
werden nur von ganz wenig Quarz begleitet, was eine geringe 
Erniedrigung besonders der Schluss-Temperatur des Oligoklases 
bewirkt haben mag. 
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Üb e r  d i e  B e z i eh u n g  z w i s c h e n  d e m  N i c k e l g e h a l t  
de s K ie s g e m i s c h e s  u.n d d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  

M u t t e  r g e s t e i  n s .  

An den verschiedenen Stellen einer und derselben Lagerstätte 
ist Nickel (oder Nickel plus ein ganz wenig Kobolt) in dem Kies
gemisch nicht konstant, sondern schwankt innerhalb gewissen 
Grenzen, jedoch nur innerhalb ziemlich engen Grenzen; so 
beispielsweise an einer norwegischen Grube zwischen ca. 2.6 
und ca. 3.5% Ni+ Co, mit Durchschnitt ca. 3 Ofo Ni+ Co oder 
ca. 2.7 °/o Ni, - und an einer anderen norwegischen Grube 
zwischen ca. 4 °/o und ca. 5.5% Ni + Co, mit Durchschnitt 
4.5--5 Ni +Co 0/o oder 4-4.5% Ni. - Die Angaben über 
den durchschnittlichen Ni + Co- oder Ni-Gehalt des Kiesge
misches in der· ganzen Lagerstätte können nie absolut genau 
ausfallen; beträchtliche Fehler sind jedoch ausgeschlossen, wenn 
eine genügende Anzahl von Analysen vorliegen. 

Vorkommen in Peridotit. Der fein imprägnierte Kies in 
Peridotit zu Bruvand in dem Raandal-Gebiet, Ofoten (s. Fig. 7) 
enthält ca. 9 O/o Ni. 

Von der Alexo-Mine, Ontario, in serpentinisiertem Peri
dotit ("marginal deposit" ) ergeben zwei Analysen (siehe CoLE
MAN, The Nickel Industry, 1913, S. 114) bezw. 5.79 und 
7.08 °/o Ni; wahrscheinlich enthielten die analysierten Proben . 
ein wenig SilikatmineraL 

Horbach im südlichen Schwarzwald; in einem stark um
gewandelten, mutmasslich feldspatfreien Bronzit-Olivin-(?) Ge
stein; Ni-Gehalt des Kiesgemisches hoch, ungefähr 8-10 °/o. 

- Das in dem sogenannten "Pikrit" (mit einem geringen 
Plagioklas-Gehalt, s. S. 217) zu Insiswa, Süd-Afrika auftretende 
Erz enthält (s. CoLEMAN, S. 112) zufolge kleinen Probenver
schiffungen bezw. 4.90% Ni + Co, 3.40 °/o Cu und 5.25 o;o 
Ni + Co, 3.50 °io Cu; wahrscheinlich war hier ein wenig Sili
katmineral beigemengt. - Darch Flotation mag man ein Kon
centrat mit 6 Ofo Ni ( + 6% Cu) liefern. Der Ni-Gehalt des 
Kiesgemisches mag somit 6-6.5 % oder vielleicht ein wenig 
mehr betragen. 
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Nebenbei erwähnen wir das eigentümliche Vorkommen von 
Los jarales bei Malag�:, in einem serpentinisiertem Olivin-Py
roxengestein, mit Chromit und Rotnickelerz, Ni As. 

Vorkommen in den verschiedenen Noritvarietäten. Die
jenige unter den grösseren norwegischen Lagerstätten, die durch 
den höchsten Ni-Procent in dem Kiesgemisch, nämlich 6-
6.5 0/o Ni, gekennzeichnet wird, erscheint als "marginal deposit" 
an der liegenden Grenze von einem Hypersthenit-Norit, bestehend 
aus rund 0.75-0.8 Mg, Fe-Silikat (zu einem wesentlichen Teil 
Hypersthen): 0.25-0.2 Labradorit. - Bei den vielen anderen 
Lagerstätten - in Bronzit-reichem Quarznorit, in üblichen 
Quarznoriten und Noriten (bald mit einem nicht unwesent
lichen Überschuss· von Hypersthen und bald von anchi-eu
tektischer Zusammensetzung), dabei auch in uralisierten Gab
brogesteinen, dessen Pyroxen vollständig zu Hornblende um
gewandelt ist - schwankt der Gehalt des Kiesgemisches 
in der Regel zwischen ca. 2.5 und ca. 4.5 °/o Ni; nur aus
nahmsweise steigt er zu ungefähr 5 °/o, und meist handelt 
es sich um ungefähr 3.5 °/o. Eine sich konstant wiederholende Be
ziehung zwischen dem innerhalb einigermassen engen Grenzen 
schwankenden durchschnittlichen Ni-Gehalt des Kies-Gemisches 
und dem schwankenden Verhältnis zwischen Hypersthen (oder 
Bronzit) und Labradorit - 0.73 Bronz. (Hyp.): 0.27 Labr. und 
ca. 0.35 Hyp. : 0.65 Labr. - lässt sich nicht aufstellen. Jedoch 
ergibt sich, dass der Ni-Gehalt des Kiesgemisches in mehreren 
an Hypersthen (oder Bronzit) relativ reichen Gesteinen ver
hältnismässig hoch ist, während er andrerseits in mehreren an 
Labradorit reichen Gesteinen verhältnismässig niedrig ist. Es 
scheint somit, dass der Ni-Gehalt des Kiesgemisches in den 
grossen Zügen, obwohl mit vielen Ausnahmen, innerhalb der 
üblichen Norite mit steigender Hypersthen- (oder Bronzit-) 
Menge des Norits zunimmt. 

An den vielen, ebenfalls zu Norit gebundenen Gruben in 
dem Sudbury-Gebiet ist der durchschnittliche Ni-Gehalt des 
Kies-Gemisches ebenfalls ziemlich variabel, hinunter zu ca. 
2.5 OJo, ausnahmsweise (an der Creighton Lagerstätte) hinauf 
zu ca. 6.5 OJo. Meist handelt es sich um 4-4.5 %, statt durch-
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schnittlieh ca. 3. 5 °/o an den vielen norwegischen Vorkommen. 
- Die Sudbury-Vorkommen erscheinen bekanntlich an und in 
der Nähe der liegenden Grenze eines bedeutenden Lakkolits, 
mit einem relativ basischen Norit im unteren Teile des Lakko
lits. Zwei Analysen zufolge enthält dieser Norit 47.7-47.8 o;o 
Si 02 und 15. 2- 16.6 Ofo Al2 03, was einen Überschuss von 
Hypersthen, über die eutektische Grenzlinie Hyp. : Labr. , er
giebt. 

- Ausser den hier erwähnten Lagerstätten, die ein wirt
schaftliches Interesse darbieten mögen, finden sich innerhalb 
Norit hie und· da auch Magnetkies- Aussonderungen mit etwas 
niedrigerem Ni-Gehalt, nämlich hinunter bis zu 2 oder vielleicht 
1.5 °/o Ni. 

Auch in den (Diallag- ) Gabbros treten bisweilen Vorkom
men von Ni-Magnetkies auf. Hier sei zuerst erwähnt, dass 
das ursprüngliche Pyroxenmineral des Muttergesteins einiger 
norwegischen Vorkommen völlig zu Hornblende umsetzt ist. 
Es lässt zieh dann durch die mikroskopische Untersuchung 
nicht entscheiden, ob anfänglich ein Norit oder ein Gabbro 
vorlag. An einer der hier besprochenen Vorkommen ergibt 
jedoch das Gestein von anderen Stellen innerhalb desselben 
Eruptivgebiets sich als typischer, gar Dia!Iag-freier Norit. -
Aber auch in Gabbrogestein mit überwiegend Diallag neben 
etwas Hypersthen kennt man in Norwegen übliche Ausschei
dungen von Ni-Magnetkies - jedoch, insofern meine Erfahrung 
reicht, keine Lagerstätte mit mehr als etwa 2.5 oder vielleicht 
3 °/o Ni in dem Kiesgemisch, und überhaupt keine bedeutende 
Lagerstätte. - Und in den Beschreibungen der vielen sonstigen 
Nickelerzgruben der Welt wird in der Regel gerade das Vor
herrschen von rhombischem Pyroxen in dem Gabbrogestein 
betont. 

Ferner gibt es hie und da auch Magnetkies- Ausscheidungen 
in Labradorfels, mit überwiegend Labradorit und nur ganz wenig 
Pyroxenmineral (hauptsächlich H ypersthen). Beispielsweise er
wähne ich eine kleine Lagerstätte in Labradorfels bei Mykle
bostad, Ekeröen, in der Nähe von Ekersund, - aber nur mit 
I oder 1.25 °/o Ni + Co in dem Kiesgemisch. 



236 J. H. L. VOGT 

Innerhalb der ziemlich ausgedehnten Gebiete von Labra
dorfels (oder Anorthosit) in Norwegen 1 sind Ni-reiche Magnet
kies-Ausscheidungen nirgends bekannt. Auch nicht werden Vor
kommen von Ni-reichem Magnetkies innerhalb Labradorfels in 
der von CoLEMAN ( 1913) gelieferten Übersicht über die Ni
Magnetkies Lagerstätten erwähnt. 

-- Die Si 02-reichsten Norite oder Quarznorite, welche Ni
Magnetkies-Lagerstätten beherbergen, führen rund 55% Si 02• 
Auch in noch saureren Eruptivgesteinen kommen hie und da 
Magnetkies-Ausscheidungen vor, aber zufolge unseren bisherigen 
Erfahrungen, nirgends mit einem nennenswerten Nickel-Gehalt. 
- So sind von Nord-Amerika zwei hauptsächlich aus Magnet
kies bestehenden Lagerstätten in Syenit beschrieben, - mit 
einer nicht unwesentlichen Beimischung von Kupferkies, aber 
nur mit einem winzigem Nickel-Gehalt. 

In basischen Gang- und Deckengesteinen kennen wir 
mehrere Ausscheidungen von Nickel-haltigem, gelegentlich gar 
Nickel-reichem Magnetkies, der jedoch nur in ziemlich unter
geordneter quantität vertreten sein dürfte. Beispielsweise er
wähnen wir: 

Sohland, an der sächsisch-böhmischen Grenze; Gang von 
"Olivin-führendem Proterobas"; Ni-Gehalt 5.5-6 °/o. 

Lundörren, zwischen jämtland und Herjedalen; an der 
unteren Grenze von Olivindiabas; Ni + Co-Gehalt 3-4 °/o. 

Basaltgang zu Igalokugnak, Grönland; Magnetkies-Masse von 
Gewicht 28 t; Gehalt 3. 1 1  % Ni, 0.78 °/o Co (und 2.43 °/u Cu). 
Der Magnetkies (Troilit), der das metallische Eisen zu Uifak 
begleitet, enthält 5.5 °/o Nickel (nach K. j. V. STEENSTRUP, Vid. 
Medd. Nat. For. 1875 und Medd. om Grönland, 1900. S. 279). 

Wir werden die obigen Ergebnisse kurz rekapitulieren. 
Sulfidische, hauptsächlich durch Magnetkies charakterisierten 

Erzausscheidungen treten innerhalb vieler Eruptivgesteine auf, 
- nicht nur in N oriten (und einigen Peridotiten), sondern auch 

I Die bekannten Lagerstätten zu Espedaien ( Gausdal) treten in besonderen 

Ausscheidungen von Pyroxen-Olivin-Fels innerhalb eines Labrador

reises auf. 
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in Gabbro, Labradorfels, Syenit, wohl auch in noch mehreren 
Tiefengesteinen, dabei hie und da auch in Gang- und Decken
gesteinen. - Die durch einen einigermassen hohen, wie min
destens 2 oder 2.5% Nickel gekennzeichneten Magnetkies-Aus
scheidungen sind vorzugsweise zu den Noriten geknüpft; einige 
Lagerstätten, gar mit auffallend hohen Ni-Gehalten, treten hie 
und da in Peridotiten auf. In (Diallag-) Gabbros sind Ni
Magnetkies-Lagerstätten spärlicher vertreten und kennzeichnen 
sich, der bisherigen Erfahrung zufolge, nie oder jedenfalls nur 
ausnahmsweise, durch einen hohen Ni-Gehalt. Ferner finden 
wir hie und da Ni- Magnetkies-Ausscheidungen, gar mit einem sehr 
hohen Ni-Gehalt, in einigen basischen, Olivin-führenden Gang
und Deckengesteinen. - Die einerseits in Labradorfels und 
andrerseits in Eruptivgesteinen mit mehr wie ca. 55 °/o Si 02 
auftretenden Magnetkies-Aussonderungen werden der bisherigen 
Erfahrung zufolge nie durch einen hohen Ni-Gehalt gekenn
zeichnet. 

Der durchschnittliche Ni-Gehalt des Kiesgemisches der 
Lagerstätten beträgt: 

In Peridotit und Olivin-reichem "Pikrit" ( 4 Vorkommen 
in Europa, Amerika und Afrika) . . . . . . . . . . . . . . 6-10 Ofo Ni. 

In einem norwegischen Hypersthenit-Norit (mit ca. 0.75-
0.8 Mg, Fe-Si!. : 0.25-0.2 Labr.) . . .. . . ... ... .. 6-6.5 °/o Ni. 

In Norit nebst Quarznorit, seltener Olivinnorit; über
aus zahlreiche Vorkommen; der Ni-Gehalt zwischen ca. 2 °/o 
(oder vielleicht 1. 5 °;o) und ca. 6.5 °/o schwankend; meist un
gefähr. 3-4 Ofo. - In den grossen Zügen, obwohl mit vielen 
Ausnahmen, scheint der Ni-Gehalt des Kiesgemisches der zu 
Noriten geknüpften Lagerstätten mit steigendem Inhalt von Hy
persthen (oder Bronzit) zuzunehmen. 

Besonders heben wir hervor, dass die bisher bekannten, 
freilich nicht vielen Lagerstätten innerhalb Peridotit sich alle 
durch einen besonders hohen Ni-Gehalt auszeichnen. 
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Üb e r  d i e  M o r p h o l o g i e  d e r  N i c k e l -M a g n e t k i e s 
L a g ers t ä t t en .1 

Wir mögen die folgenden, freilich mit vielen Zwischenstufen 
verknüpften Fälle von einander aushalten: 

1. Ausscheidungen von Pyrrhotin-Norit, -Hypersthenit u. s. w. 
in situ innerhalb der Eruptivgebiete, meist einigermassen nahe 

der Eruptivgrenze, und nur ausnahmsweise in den centralen 
Teilen von grösseren Eruptivgebieten. Derartige Ausscheidungen 
sind den bisherigen Erfahrungen zufolge in den meisten Fällen 
ziemlich unbedeutend. 

2. Schlierenjörmige Gänge von Pyrrhotin-Norit u. s. w., 
mit etwa 15 bis 50 Ofo Kies und oft sehr mächtig; innerhalb 
der Eruptivgebiete, jedoch in der Regel in der Nähe der Erup
tivgrenze. 

3. Grenzjaciesbildungen oder "marginal deposits"; überaus 
verbreitet (siehe z. B. meine Abh. in Z. f. prakt. Geol, 1893, Tafel 
V, VI, Fig. 1-6 und 8; Beyschlag-Krusch-Vogt, Erzlagerstätten, 
I, 2te Aufl., 1914, Fig. 184, 186, 188, 190 und 192); sowohl 
bei steilstehenden wie bei flach liegenden Eruptivkörpern, und 
zwar bei den letzteren besonders an der unteren Grenze; oft-

. mals sehr bedeutend. 
4. "Offset-deposits" und Fahlbänder in angrenzendem 

schieferigem Nebengestein; bisweilen bedeutend. 
Wissenschaftlich sehr interessant und wirtschaftlich sehr 

wichtig sind die Grenzjacies-Vorkommen der unteren Lakko
lit-Grenze entlang. Hierher hören mehrere der bedeutendsten 
Vorkommen (z. B. Creighton mit Fallwinkel von 33°) in dem 
Sudbury-Gebiet, mehrere Vorkommen in Norwegen (darunter 
z. B. Meinkiär in Bamle, Litland in Hosanger, Eiteraadalen in 
Ofoten, mit Fallwinkel bezw. ca. 32°, ca. 20° und ca. 30°) eben
ebenfalls in Norit, - ausserdem u. a. die Alexo Mine in Northern 
Ontorio in serpentinisiertem Peridotit (mit Fallwinkel ca. 60°) 
und mehrere Vorkommen in dem Olivin-reichem "Pikrit" in 
dem lnsiswa-Gebiet in Süd-Afrika. - Bei den Vorkommen an 

t Wir begrenzen uns hier zu einer kurzen, z. T. schematischen Über

sicht. In meiner zukünftigen Hauptarbeit beabsichtige ich die Mor

phologie der Lagerstätten durch eine Reihe von Beispiele zu erleuchten. 
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der unteren Lakkolitgrenze findet man gern teils ganz reines 
und teils einigennassen reines Erz unmittelbar der Grenze ent
lang; dann folgt nach oben zu Pyrrhotin-Norit u. s. w., der 
nach und nach in das übliche Eruptivgestein hinübergeht (s. Bey
schlag- Krusch- Vogt, 19 14, Fig. 184). 

-Wenn die an Kies ganz armen Pyrrhotin- Norite u. s. w. 
ausgenommen werden, ist eine weitgehende Brecciestruktur bei
nahe durchgängig höchst charakteristisch. Innerhalb der Lager
stätten findet man überaus häufig eine Menge grössere und 
kleinere Bruchstücke des Nebengesteins, und diese Bruchstücke 
wie auch das Nebengestein rechts und links sind im allge
meinen kreuz und quer von Kiesadern - von allen möglichen 
Dimensionen, von Papier- Dicke bis Meter-Dicke - durchsetzt. 
- Dies ergibt eine Bewegung, und zwar in vielen Fällen eine 
besondere Aufpressung des flüssigen Sulfids, und wir erinnern 
uns in dieser Verbindung, dass das Sulfid sich noch in der 
flüssigen Phase befand, nachdem die Krystallisation des Erup
tivgesteins schon gänzlich - oder in einigen Fällen beinahe 
gänzlich - abgeschlossen war. Ferner mag auf die ausge

prägelte Dünnflüssigkeit der Sulfidschmelzen hingewiesen wer
den (s. S. 153). 

In Verknüpfung mit der besonderen Aufpressung oder In
jektion der Sulfid-Magmen muss auch die örtliche Begrenzung 
der Lagerstätten bedacht werden. 

- Bezüglich der Beziehung zwischen Eruptivgrösse und 
Kiesquantität verweise ich auf meine früheren einschlägigen 
Erörterungen. 

Übe r  d i e  E n t s te h u n g  d e r  Ni c k e l - M a g n e t k i e s 
L a g e r s t ä t t e n .  

Die in den Ausscheidungen vorhandene Kiesmenge ent
spricht, selbst bei relativ grossen Erzvorkommen innerhalb 
kleiner Eruptivkörper, bezogen auf das ganze Eruptivgebiet, nur 
selten mehr wie 0.5-1 % Kies. Addieren wir hierzu den Ge
halt von Kies in dem üblichen Norit, nämlich ebenfalls in der 

• 

Regel 0, 5- 1  %, so ergibt sich, dass das ursprüngliche Magma 
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ungefähr 1-2 °/o Sulfid enthielt. Nur in Ausnahmefällen kom
men wir zu einen etwas höheren Gehalt, wie ungefähr 3 Ofo. 

Gestützt einerseits auf den geologischen Beobachtungen 
und andrerseits auf den Kenntnissen zu der Löslichkeit von 
Sulfid in Silikatschmelze bei dem Druck von l Atm. , mögen 
wir den Schluss ziehen, dass das in dem N oritmagma vor
handene Sulfid sich noch bei einer Temperatur wie einige 
Hundert Grad oberfalls des Erstarrung-Intervalls des Silikat
gesteins in üblicher Lösung befand. 

Bei der Abkühlung des Magmas wurde etwas Sulfid nach 
und nach abgeschieden, und zwar -- weil das Sulfid über
wiegend aus dem durch relativ niedrigen Schmelzpunkt gekenn
zeichneten Fe S bestand - in der flüssigen Phase. 

Das ziemlich häufige Auftreten des Sulfids gerade an der 
unteren Lakkolitgrenze (s. S. 238) ergibt ein Hinuntersinken 

der flüssigen Sulfid- " Kügelchen", die sich allmählig zu grösseren 
Sulfidmagmen ansammelten. 

Die verschiedenen Silikate (nebst Ferraten und Aluminaten) 
sind - wie ich schon längst hervorgehoben habe, und wie es 
kürzlich von N. L. BowEN 1 betont worden ist - unbegrenzt 
in einander löslich. Bei der Spaltung der üblichen Eruptiv
magmen handelt es sich somit nur um das System flüssig, bezw. 
flüssig : fest, - bei der Abtrennung der sulfidischen Erzaus
sonderungen erhalten wir dagegen zwei flüssige Phasen. Diese 
Art von magmatischer Differentation nimmt somit eine Aus
nahmestellung ein. 

In dem abgetrennten Sulfid geht ausser Fe S auch etwas 
Fe S2, Cu2 S, Ni S u. s. w. ein. Das flüssige Sulfid löst ausser
dem ein wenig Eis�n- oder Titaneisen-Oxyd (s. S. 189). Dagegen 
scheint die Löslichkeit von Silikat in dem hauptsächlich aus Fe S be
stehenden Sulfidmagmen nur ganz gering zu sein (s. S. 162 u. 227 ). 

- Die Erfahrungen über die Löslichkeit der Sulfide in 
Silikat bei l Atm. Druck - wie auch die frühzeitige Krystalli
sation von Schwefelkies in Eruptivgesteinen - ergibt eine ziem
lich geringe Löslichkeit von Sulfid in den rund 50 Ofo Si 02 

t The Iater stages of the evolution of the igneous rocks. journ. of Geol., 

1915. 
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enthaltenden noritischen Magmen an der oberen Grenze des 
Erstarrung-Intervalls der Silikatmineralien. Teils aus diesem 
Grunde und teils wegen des gelegentlic]len Auftretens von be
deutenden und ganz reinen Kiesmassen ist es höchst wahr
scheinlich, dass die Abtrennung des Sulfids jedenfalls bei den an 
Sulfid reichen Magmen zu einem wesentlichen Teil noch vor 

dem Anfang der Krystallisation der Silikatmineralien statt fand. 
Aber noch bei dem Anfang dieser Krystallisation muss jedenfalls 
etwas Sulfid noch in der silikalischen Lösung vorhanden gewesen 
sein. Dieses Sulfid wurde allmählich während der Krystallisation 
der Silikatmineralien ausgeschieden, -- und der letzte Rest zuerst 
auf einer sehr späten Stufe des Erstarrung-Intervalls, nämlich 
wenn beinahe die ganze Gesteinsmasse ein festes Gitterwerk 
bildete. Dieses sehr spät abgeschiedene Sulfid dürfte nicht 
oder jedenfalls nur z. T. entwichen haben können, sondern blieb 
jedenfalls z. T. in dem Gestein zurück. Hierdurch erklärt sich 
der normale kleine Gehalt hauptsächlich von Magnetkies in den 
Noriten u. s. w. 

�- Die Peridotite werden in der Regel durch eine ausge
prägelte Armut der üblichen telechemischen Mineralien, dar
unter auch Kies gekennzeichnet. Hierdurch erklärt sich, dass 
Nickel-Magnetkies-Lagerstätten innerhalb Peridotite nur ziem
lich selten sind. 

Ob das Sulfid bei den in geringer Anzahl bekannten Nickel
Magnetkies-Lagerstätten in Peridotit ursprünglich in dem Peri
dotit-Magma gelöst war, - oder ob das Sulfid anfänglich aus 
einem Norit- oder Gabbromagma ausgeschieden wurde und 
späterhin in das Peridotitmagma hinunter sank, ist schwierig 
zu entscheiden. Ziemlich sicher dürfte der erstere Fall in der 
Regel vorliegen. 

- Aus dem Gleichgewicht zwischen den R-Metallen in 
dem - in der festen oder flüssigen Phase ausgeschiedenen -
Sulfid und den R-Metallen in der Silikatlösung (s. S. 171) folgt, 
dass beinahe die ganze anfängliche Cu-Menge und ein überaus 
wesentlicher Teil der Ni- wie auch der Co-Menge des ursprüng
lichen Magmas in das Sulfidmagma übergeführt werden müsste 

Der Ni-Gehalt in dem Kiesgemisch unserer Lagerstätten 
mag von mehreren Faktoren abhängig sein, - darunter dem 
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Ni-Gehalt des ursprünglichen Magmas und der Fe S-Menge 
desselben. Bei steigender anfänglich in Lösung vorhandener 
Fe S-Menge resultiert, unter Voraussetzung von demselben mag
matischen Ni-Gehalt, ein Kiesgemisch mit abnehmendem Ni
Gehalt. 

Unter den Eruptivgesteinen sind es die Peridotite, welche 
durch den relativ höchsten Ni-Gehalt gekennzeichnet werden.1 
Dies gibt sich u. a. kund durch die bekannten sekundären 
Gänge von Garnierit in Peridotit und aus diesem entstandenen 
Serpentin. - Durch den relativ hohen Ni-Gehalt der Peri
dotitmagmen erklärt sich der hohe Ni-Gehalt der in Peridotiten 
auftretenden Kiesaussonderungen, - und zwar gleichgültig, ob 
das Sulfid aus dem Peridotitmagma ausgeschieden oder z. T. 
in dasselbe hinuntergesunken wurde. 

Das Fehlen von Ni-reichen Kiesaussonderungen in Erup
tivgesteinen mit oberhalb 55-56 Ofo Si 02 mag hauptsächlich 
auf den nur winzigen Ni-Gehalt dieser Eruptivgesteine beruhen. 

- Ein kleiner in Silikatverbindung hineingehender Ni
Gehalt ist bekanntlich oftmals in dem Mineral Olivin nachge
wiesen; ein noch geringerer Ni-Gehalt ist bisweilen auch in 
rhombischem Pyroxen- wie auch in Biotit - aus Eruptivge
steinen festgestellt; dagegen hat man meines Wissens nie Nickel, 
selbst nicht in winziger Menge als Konstistuent in Plagioklas 
vorgefunden. Auch aus allgemeinen chemisch- mineralogischen 
Gründen darf es vorausgesetzt werden, dass das Ni- Silikat der 
Magmen bei der magmatischen Spaltung in Pyroxen- und Plagio
klas- Komponenten, nicht in die Plagioklas- , sondern in die Pyroxen
Komponenten koncentriert wird, - und unter den letzteren ziem
lich sicher relativ stärker in (Mg, Fe) Si 03 wie in (Mg, Fe) Ca Si2 06• 

Wir mögen folglich voraussetzen, dass der an und für sich 
geringe Ni-Gehalt nicht unwesentlich höher in den Noriten wie 
in den Labradorfelsen ist, - dabei durchschnittlich etwas höher 
in den Noriten wie in den Gabbros, - und dass unter den 
Noriten die an Bronzit-Hypersthen reichsten durchschnittlich 
durch den relativ höchsten Ni-Gehalt gekennzeichnet werden. 

t Siehe meine Arbeit über Anchi-monomineralische und Anchi-eutektische 

Eruptivgesteine, S. 25-26. 
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Durch diese Voraussetzungen erklärt sich, dass die Lager
stätten mit relativ viel Nickel in dem Kiesgemisch vorzugs
weise zu den Noriten geknüpft sind, während sie in den Gab
bros nur selten vertreten sind, - dass die in den Labrador
felsen vorhandenen Magnetkiesvorkommen nur einen ziemlich 
niedrigen Nickelgehalt führen, - und dass der Nickelgehalt der 
Ausscheidungen durchschnittlich in den an Hypersthen-Bronzit 
sehr reichen Noriten etwas höher zu sein scheint wie in den 
an Hypersthen-Bronzit relativ armen Noriten. 

An vielen norwegischen, innerhalb Bronzit oder Hyper
sthen reichen Noriten auftretenden Lagerstätten begegnen wir 
einer Anreicherung von dem rhombischen Pyroxen zusammen mit 
dem Kies (s. S. 2 15, 2 16 und Fig. 8, 9) . Andrerseits finden wir 
an einer Lagerstätte innerhalb eines Diallag-führenden N orits 
mit frühzeitiger Ausscheidung von Labradorit eine Anreicherung 
von Labradorit zusammen mit dem Kies (s. · S. 2 16 und Fig. I 0). 
- Es scheint somit berechtigt den Schluss zu ziehen, dass im 
allgemeinen das zuerst ausgeschiedene Silikatmineral zusammen 
mit dem Kies angereichert wurde. 

Bei den i n t r u s i v e n  K i e s l a g e r s t ä t t e n  I 

fehlen die Zwischenstufen zwischen Eruptivgestein und Lagerstätte. Zur Er

örterung der Einzelheiten in Bezug auf Genesis sind wir somit nur auf das 

Studium des Endproduktes der magmatischen Differentation hingewiesen. 

In Bezug auf der Zusammensetzung des Kiesgemisches lassen diese 
Lagerstätten sich in mehreren Gr uppen einteilen: 

I. Mit überwiegend Schwefelkies, oftmals gänzlich ohne Magnetkies, 

dabei mit wechselnder Menge (Null bis ca. 15 o o) von Kupferkies, häufig 

auch mit etwas Zinkblende. 

II a. Mit überwiegend Magnetkies, bisweilen ohne, in der Regel aber 

mit etwas Schwefelkies, dabei Kupferkies (und Zinkblende) in wechselnder 

Menge. 

II b. Nickel-haltiges Kiesgemisch, mit überwiegend Magnetkies, ein 

wenig Schwefelkies und etwas Kupferkies (dabei Eisennickelkies). 

Von der letzterwähnten Kategorie kennen wir bisher nur einen einzigen 

Repräsentant, nämlich die höchst eigentümliche Lagerstätte zu raö in der Nähe 

von Haugesund. Dieses Vorkommen - in gerade Linie nur 6 km. von der 

I Ich verweise diesbezüglich auf den AbschnittS. 331-341 in Beyschlag
Krusch-Vogt Erzlagerstätten, I, 2te Auf!., 1914. 

Norsk Geol. Tidsskr. IV. 17 
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bekannten Vigsnäs Kiesgrube entfernt - erscheint auf einer Pressungszone 

innerhalb eines ziemlich stark gepressten Gabbrogesteins. Morphologisch und 

struktuell stimmt Fäö mit den üblichen intrusiven Kieslagerstätten überein. 

Das Erz führt aber 2.25-2.5 Ofo Ni+ Co und ebenfalls 2.25-2.5 0/o Cu (dabei 

in der Regel nur 2 bis 5 o;o Quarz nebst ein wenig Glimmer und Horn

blende) und schliesst sich somit in chemischer Beziehung 1 zu den oben be

sprochenen N i-Magnetkies-Lagerstätten.2 

Die üblichen intrusiven Kieslagerstätten führen - gleichgültig ob 

Schwefelkies oder Magnetkies das vorherrschende Erzmineral bildet - nur 

einen minimalen Ni + Co- Gehalt, nämlich nur 0.05-0.1, selten bis 0.2 o;o 
Ni + Co, und oftmals rund 100- oder !50-mal so viel Cu wie Ni. Im Ge

genteil hierzu steht Fäö, mit einem hohen Ni-Gehalt und dabei mit ziemlich 

genau gleich viel Ni und Cu. 

Die Fäö Lagerstätte mag durch beinahe genau dieselben chemischen 

und physikalischen magmatischen Ausscheidungsvorgänge gebildet worden 

sein wie die üblichen Ni- Magnetkies-Lagerstätten. Nach der Abtrennung des 

Sulfid-Magmas wurde dasselbe - in ähnlicher Weise wie bei den sonstigen 

intrusiven Kieslagerstätten - auf einer Schiefrigkeitsfläche injiciert. 

Die sonstigen intrusiven Kieslagerstätten mögen freilich ebenfalls durch 

magmatische Ausscheidungsprocesse entstanden gewesen sein. Der ausge

prägelte chemische Unterschied, wo namentlich das Vorherrschen in den 

meisten Fällen von Schwefelkies und dabei auch die charakteristischen Ge

halte von Kupfer und Zink zu betonen sind, besagt aber, dass der magma

tische Ausscheidungsprocess bei den üblichen intrusiven Kieslagerstätten in 
Betriff gewissen Einzelheiten von der oben für die Ni-Magnetkies-Lager

stätten erörterten magmatischen Spaltung abgewichen haben muss. 

Einige der in den Gebirgsformationen auftretenden Gabbro- (oder Norit-) 

felder, z. B. zu Raandal in Ofoten, kennzeichnen sich durch die beide 

1 Der Gehalt an Platinmetallen ist in dem Fäö- Erz ungefähr derselbe 

wie in den üblichen norwegischen N i-Magnetkies-Vorkommen; auch 

diesbezüglich begegnen wir somit einer Übereinstimmung. - Andrer

seits fehlt ein Platingehalt in dem Erz von Sulitjelma, Röros u. s. w., 

oder der Gehalt mag so winzig sein, dass el' sich nicht mal in dem 

dargestellten metallischem Kupfer mit den üblichen Metoden nach

weisen lässt. 

2 Nachdem ich die Fäö Lagerstätte besucht hatte und auf den auffallen

den Nickelgehalt aufmerksam geworden war, zog ich den Schluss, dass 

diese Lagerstätte, die ein geologisches Verbindungsglied zwischen den 

"Ni-Magnetkies-Vorkommen" und den "Kiesvorkommen" bildet, und da

mit auch die sonstigen Kieslagerstätten als sulfidisch-magmatische Bil

dungen aufgefasst werden mussten. Siehe meine Arbeit "Om Nikkel" 

(Vortrag gehalten II. jan. 1901 und II. Febr. 1901, S. 14-15). 
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Arten von sufidiseben Erzvorkommen, nämlich N i-Magnetkies-Lagerstätten 

innerhalb und als Grenzfacies des Eruptivgesteins, während die umgebenden 

Schiefer übliche intrusive Kieslagerstätten beherbergen. 

Ein und dasselbe Eruptivmagma mag somit zu den beiden Arten von 

sulfidischen Erzaussonderungen Veranlassung gegeben haben. 

Die Bildung der intrusiven Kieslagerstätten setzen einen besonders 

hohen Druck voraus; aber auch die N i- Magnetkies-Lagerstätte mögen bei 

demselben hohen Druck gebildet worden sein. Der Unterschied zwischen 

den zwei Aussonderungsvorgängen mag somit nicht durch Druck erklärt 

werden. 

- In Betriff der begleitenden Mineralien begegnen wir einem charakte

ristischen Unterschied zwischen den beiden Arten von Lagerstätten. Das 

Ni-Magnetkies-Erz ist hauptsächlich mit den üblichen gabbroidalen Mineralien 

( Hypersthen, Olivin, Labradorit u. s. w.) vermengt; an den intrusiven Kies

lagerstätten dagegen erscheint ganz überwiegend Quarz, oftmals gar aus

schliesslich Quarz, bisweilen neben Quarz etwas Hornblende, Biotit, Gra

nat u. s. w. 

Der vorherrschende Si 02-Gehalt an den intrusiven Kieslagerstätten 

möchte vielleicht (?) darauf beruhen, dass das abgetrennte Sulfidmagma neben 

Sulfid und Kieselsäure auch ziemlich viel magmatisches Wasser enthalten 

hatte. Diese Vermutung, die ich schon längst ausgesprochen habe (s. S. 14--

15 in der oben S. 244 Anm. 2 citierten Abhandlung), mag jedoch nur als 

eine unsichere Arbeitshypolese betrachtet werden. 

- Ein weiterer Unterschied zwischen den Ni-Magnetkies-Lagerstätten 

und den meisten, aber nicht allen intrusiven Kieslagerstätten liegt darin, 

dass die letzteren in der Regel durch gan z überwiegend Schwefelkies gekenn

zeichnet werden. Schwefelkies hat - bei dem in den Magmen herrschenden 

Druck - einen viel höheren Schmelzpunkt als Magnetkies. Die aus über

wiegend Fe S bestehenden Magmen mögen sich somit viel länger in der 

flüssigen Phase halten, wie es mit den aus überwiegend Fe S2 bestehenden 

Magmen der Fall sein mag. Und mit der längeren Zeit in der flüssigen 

Phase mag auch eine mehr intrusive Einwirkung auf den Silikatischen Ni

Gehalt des Magm& folgen. -- Hierdurch scheint jedoch nicht das essentielle 

in dem Unterschied zwischen den zwei Arten von sufidischen Aussonde

rungen getroffen zu sein. Die durch überwiegend Fe S2 gekennzeichneten 

Kieslagerstätten f ühren freilich durchgängig nur einen minimalen Ni- oder 

Ni + Co-Gehalt. Unter den durch überwiegend Magnetkies gekennzeichneten 

Vorkommen begegnen wir einen hohen Ni- oder Ni+ Co-Gehalt bei den 

oben besprochenen Ni-Magnetkies-Lagerstätten, dabei auch bei Fäö, während 

andrerseits die üblichen intrusiven Kieslagerstätten mit überwiegend Magnet

kies (wie z. B. Muggruben bei Röros und die Birkavarre-Gruben) nur einen 

minimalen Ni + Co-Gehalt zeigen. 

-- Die Ursache zu dem chemischen und mineralogischen Unterschied 

zwischen den zwei verschiedenartigen Aussonderungsvorgängen - einerseits 

der Nickel-haitigen Magnetkies-Magmen und andrerseits der beinahe Nickel-
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freien, aber oftmals ziemlich Kupfer- und Zink-reichen Magmen mit über

wiegend Schwefelkies, bisweilen aber auch mit überwiegend Magnetkies -

ist noch eine offene Frage. 

E i n i g e  B e me r k u n g e n  ü b e r  d i e  m a g m a t i sc h e 
D i f f e r e n t a t i o n .  

Wir haben oben nachgewiesen: 
I .  dass die Entstehung der Ni-Magnetkies-Lagerstätten sich 

durch die für das System flüssig : flüssig geltenden Gesetze er
klären lässt ; 

2. dass die sauren leukokraten, oft Kies-haitigen Gänge 
dem S c hI u s s-Magma bei der Erstarrung der ein wenig Qu ent
haltenden Noritmagmen entsprechen (s. S. 229); 

3. und dass das häufige Auftreten von einem an Kupfer
kies reichen Kiesgemisch auf besonderen Adern u. s. w. nament
lich in der Pheripherie der Lagerstätten darauf beruht, dass 
die Kupferkies-Komponenten bei der vorwärts schreitenden 
Erstarrung des Sulfidmagmas in das Schluss-Magma angereichert 
wurde (s. S. 188). 

Alle drei Spaltungsvorgänge Jassen sich somit durch die 
für die Phasen flüssig : flüssig, bezw. flüssig : fest generel gel
tenden physikalisch-chemischen Gesetze deuten. 

In meiner im Jahre 1908 veröffentlichten Arbeit "Ueber 
anchi-monomineralische und anchi-eutektische Eruptivgesteine" 
hob ich als Resultat hervor, dass man "die Zusammensetzung 

der Eruptivgesteine - oder mit anderen Worten, den Verlauf 

der magmatischen Dijferentation - unter der Voraussetzung 

erklären kann, dass diejenigen physikalisch-chemischen Ge

setze, welche die Differentation regeln, zu demselben Resultat 

führen wie diejenigen, welche für die Phasen flüssig :fest gel

ten". -- U. a.lag ich ein bedeutendes Gewicht darauf, dass man die 
Zusammensetzung der anchi-monomineralischen, aus Mischkry
stallen bestehenden Eruptivgesteine, wie z. B. die Labradorfelse 
und die Peridotite, durch Anwendung der für die Krystallisation 
der Mischkrystall-Komponenten geltenden Gesetze erklären 
konnte. 
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Aus geologischen Gründen betrachtete ich die magmatische 

Spaltung als einen Trennungsvorgang in der flüssigen Phase. 

Gleichzeitig betonte ich, dass man diese Spaltung der Silikat
Magmen in der flüssigen Phase durch die zu der Zeit be

kannten physikalisch-chemischen Gesetze - bezüglich der Ein
wirkung von dem osmotischen Druck (als Funktion der Tempe

ratur) und von der Schwere -- nicht erklären konnte, und ich 
hegte die Hoffnung, dass man späterhin neue Gesetze ent
decken konnte. 

Diese Hoffnung oder Annahme ist nicht erfüllt worden. 

In der Tat scheint es nicht zwei verschiedenartigen Reihen 
von Gesetzen zu geben, welche zu demselben Resultat führen -
die eine Reihe für die flüssige Phase und die andere für das 
System flüssig : fest. Dies ist schon von mehreren früheren 

Forschern hervorgehoben worden, und in der späteren Zeit 

namentlich von BowEN, in seiner schon oben citierten Abh. in 
j ourn. of Geol., 1915. - Er mag Recht haben, 1 wenn er 
schreibt, dass die Ursache zu dem - von BRöGGER aufge
stellten- Satz über den Parallellismus zwischen der Krystallisa

tionsfolge und der Differentationsfolge ganz einfach darauf be

ruht, dass die "differentation entirely is controlled by crystalli
sation". 

Dazu kommen freilich gerade für die Abtrennung der 
Sulfid-Magmen, die in Bezug auf dem Verhalten gegen die 
Silikatmagmen eine ganz isolierte Ausnahmestellung einnehme.n, 

die für das System flüssig :flüssig geltenden Gesetze. 

1 Dagegen kann ·ich mehrere andere seiner theoretischen Schlussfolge
rungen nicht beitreten. 


