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n

beiden

Seiten des südlichen

Trondh jemgebietes treten

A sparagmitschieferähnliche und leptitähnliche

die

Gesteine auf,

Teils zu der sogenannten Sparagmitformation, teils zu den

Mylonitfacies des
eigenartigen

Grundgebirges gerechnet werden.

I diesem

Gesteinskomplex kommen an vielen verschiedenen

Stellen dicht an der Grenze des Trondh jemgebietes gang- o der
lagerförmige, typisch entwickelte A u g e n g n e i s e vor.

Auch

ausserhalb der eigentlichen Randzone, mehr als 50 km. südlich
des

Trondhje mgebietes, finden sich an einzelnen Stellen ähn

liche Augengneise, z. B. in der Gegend von Koppang-Storsjöen.
Überall

treten

aber die

Augengneise

in

metamorphosierten

Gesteinslagern auf; nie kommen sie mit klastischen

Gesteinen

zusammen vor 1•
Mit der

Petrogenesis der Augengneise haben sich seit den

letzten 50 Jahren eine grössere Zahl der skandinavischen Geo
logen beschäftigt.
graphischer

BYE,

Zuerst wurde der Augengneis als ein strati

Horizont der Sparag mitformation aufgefasst (H0R

ToRELL, TöRNEBOHM und

HöGBOM) später ist er aber

teils als

Grundgebirge (TöRNEBOHM und

als

jüngeres

ein

Eruptivgestein

HöGBOM), teils auch

( ScHI0TZ,

B J0R L YKKE und

Verfasser) erklärt worden.
Keine der verschiedenen Ansichten sind aber völli g durch
gedrungen.

Nirgends ist es nämlich bis

endgültigen

Beweis zu liefern.

1

Siehe auch

K. BJORLYKKE:

Norsk Geol. Tidsskr. VIII.

jetzt gelungen, den

Und deshalb steht noch heut-

Det centrale Norges fjeldbygning, S. 403.

fi
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zutage der Augengneis, wie ihn schon TöRNEBOHM vor 42jahren
nannte, als das eigentümlichste Gestein unserer ganzen Gebirgs
kette.
Während meiner Studienreisen in dem Trondhjemgebiet
bin ich auch manchmal in die angrenzenden Teile der Unterlage
hineingekommen. Hier habe ich an vielen Stellen den Au
gengneis kennen gelernt. Fast immer hat er dasselbe charak
teristische Aussehen: Grössere und kleinere ovoidförmige Ortho
klas- oder Mikroklinindividuen liegen in einem stark geschieferten
und zerquetschten Grundgewebe, hauptsächlich aus Feldspat
mineralien, Quarz und Glimmer bestehend. Das Nebengestein
ist entweder ein stark geschiefertes Sparagmitgestein, ein quarzit
ähnliches Gestein, ein Glimmerschiefer oder eventuell ein
mylonitisiertes Eruptivgestein. Die Verbandverhältnisse sind
auch fast immer dieselben: Aüsserst selten tritt der Augengneis
mit einer deutlichen Kontaktfläche zum Nebengestein auf, kon
tinuierliche Übergänge scheinen überall vorhanden zu sein.
Auch im Streichen machen sich dieselben petrographischen Über
gänge geltend. Der Augengneis hat somit eine auffallende Ähn
lichkeit mit lektonisierten Eruptivgesteinen; die verschiedenen
Vorkommnisse haben oft linsenförmige Begrenzung und liegen
an manchen Orten nach einander wie Perlen auf eine Schnur

gereiht.
Über die petrogenetische Natur des Augengneises gibt uns
wahrscheinlich das Vorkommen gleich nördlich von Drivstuen
die beste Auskunft. In der vorliegenden kleinen Abhandlung
wird nur der Augengneis dieser Lokalität unter Diskussion gesetzt.
Mit ungefähr N -S-Iicher Streichrichtung setzt hier der Au
gengneis anscheinend lagerförmig quer über das Flussbett. Die
Feldspataugen, die immer ellipsoidisch (ovoidisch) entwickelt
sind, bestehen aus graubraunem Orthoklas- oder Mikroklin
perthit, der in den Centralpartien des Gesteinslagers überall
von einem weissen Plagioklasmantel umgeben ist. Das Grund
gewebe besteht hauptsächlich aus Biotit, Granat, beiderlei Feld
späte und Quarz. E i n e n o r m a I e R a p a k i w i s t r u k t u r
I i e g t s o m i t v o r.
Die Durchmesser der F e I d s p a t e II i p s o i d e sind ·ge
wöhnlich 2-6 cm., zuweilen steigen sie sogar bis auf 10 cm.
herauf. Die Orthoklas- oder Mikroklinaugen bestehen meistens
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Individuu m, ausnah msweise sind

sie aber auch als Karlsbaderzwillinge entwickelt . Die Plagioklas
mäntel

Dicke von 3-4 m m. treten auf der Verwit

mit einer

terungsfläche als

weisse

Ringe hervor ; sie verleihen, wie aus

der Photographie ersichtlich ist, dem Gestein ein höchst charak
teristisches Aussehen.
In einigen wenigen

Fällen, wo der Orthoklas- oder Mikro

klinkern als Karlsbaderzwilling entwickelt ist, habe ich gefunden,
Plagioklas mantel als 2 einheitliche Individuen dem zu

dass der
gehörigen

Kernkrystall anscheinend parallelorientiert sind; ge

wöhnlich ist er a ber aus unregelmässig orientierten ku gelsector
ähnlichen Teilen zusam mengesetzt.
Unter de m
ländischen

Mikroskop sieht

man, ganz wie in den finn

Rapakiwigesteinen, dass

der

Orthoklasperthitkern

( Mikrokiinperthitkern) gewöhnlich aus zahlreichen kleinen, un
regelmässig begrenzten Körnern von Plagioklas, Quarz, Pyroxen,
Hornblende und
eingeschlo ssenen

Biotit erfüllt ist.

wie

Perthitkernen

Plagioklasindividuen zeigen gar keinen Idio

morphis mus, sie sind aber
setzung

Die in den

die

von genau derselben Zusa m men

Plagioklaskörner der

auch ganz wie diese teilweise in

Randzonen und sind

Muscovit und

Klinozoisit u m

gewandelt worden .
Die

Pyroxenkrystalle sind gewöhnlich, wie aus Tafel

II

ersichtlich ist, von eine m Aggregat, aus Quarz und Hornblende
körnern bestehend, u mkränzt.
eine Grösse von
grüne

Der

Pyroxenkern, der bisweilen

1-2 mm. Duchmesser besitzt, hat eine blass

Far be und einen sehr schwachen

Doppelbrechung ist stark

1•

Die

Wahrscheinlichkeit nach diopsidisch.
haben y

=

grasgrün,

IX =�

Pleochroismus.

Die

Zusam mensetzung ist aller

hellgel b, die

Die

Hornblendekörner

Doppelbrechun g scheint

a ber hier etwas niedriger zu sein.
Das Quarz-Horn blendeaggregat ist wohl mit Sicherheit aus
dem

Pyroxenmineral

eine gewöhnliche
reicherung
auch
1

entstan den.

Uralitbildung,

die

Die

U mwandlung

ja i mmer mit

verbunden ist, zu bezeichnen.

Calcit unter den Aggregatkörnern vor.
In

scheint

Quarzan

Bisweilen
In vielen

ko m mt
Fällen

10 Dünnschliffen des Augengneises von Drivstuen treten nur ver

einzelte, zur Messung unzweckmässige, Pyroxenschnitte auf.
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fehlt der Pyroxen, zum Teil ist er dann mit Calcit ersetzt, zum
Teil aber auch mit
Biotit mit den
Die

Hornblende. Ausnahmsweise kommt auch

Hornblendekörnern zusammen vor.

Begrenzung der

Perthitkerne gegen die

Plagioklas

mäntel sind gewöhnlich nicht eben, sondern unregel mässig, bo
genförmig oder gezackt .

Dieses

Verhältnis geht unmittelbar

aus der Textfigur hervor.
Die

Plagioklasindividuen

der

Ovoidmäntel

dem Mikroskop ein etwas trübes Aussehen.
ziemlich stark von ganz kleinen

Querschnitt durch ein Feldpatovoid.

haben

unter

Sie sind teilweise

Klinozoisitnadeln und Sericit-

Nur die eine Hälfte ist eingezeichnet.

Der Plagioklasfeldspat ist durch Schraffierung bezeichnet.

schüppchen

durchspickt

Besonders

sind die

Zermalmungs

zonen an Klinozoisitnadeln angereichert. y > n (Kanada balsam),
rx == n.

Die

Die

Zusammensetzung

Plagioklasindividuen

Orthoklas-

oder

ist somit ungefähr A bH,1 An18•
(zu einem geringeren Teil auch die

Mikroklinindividuen) sind

kleinen, unregelmässig

verlaufenden

Albitkörnern bestehend, durchwoben.
Quarz in diesen

Adern vor.

Aller

gewöhnlich

von

Adern und Nestern, aus
Zuweilen kommt auch
Wahrscheinlichkeit

repräsentieren wohl die Quarz-Al bitadern

nach

Hisse und Sprünge,

die während der Gebirgsmetamorphose in den Krystallindividuen
entstanden sind, und die gleichzeitig mit Quarz-Albit substanz
ausgeheilt wurden.
Die Zusammensetzung der Albitkörner in den Albitadern
cheint ungefähr gleich der Zusammensetzung der Perthitstreifen
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brechungsindices).
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(wegen der fast identischen Licht

Bedeutend

basischer

sind

mit

Sicherheit

sowohl die Mantelplagioklase als auch die in den Ovoidkernen
eingeshlossenen unregel mässig begrenzten

Plagioklaskörner.

Das G r u n d g e w e b e besteht hauptsächlich aus Biotit, Quarz,
Granat, Titano magnetit un d Titanit.
pisch ganz schwarz.

�

gelb,
Das

Unter de m

= y = dunkelbraun.

Mineral ist aller

(FeO-reicher
milchblaue

Biotit).

Farbe

Der

Biotit ist

Der

2V

Achsenwinkel

Wahrscheinlichkeit nach ein
Der

makrosko

Mikroskop zeigt er

Quarz

zeigt

:x �= hell

= ca.

Oe.

Haughtonit

makroskopisch

eine

(wie z. B. die Granit quarze von Trysil). Nur

selten sieht man einen deutlichen Idio morphis mus.

Der grösste

Teil des Quarzes ist in unsere m Gestein den anderen Ge meng
teilen eingewachsen, besonders tritt er oft in grösserer Menge
in den Ovoidkernen auf.

Der

Granat zeigt i m

Dünnschliff

einen schwachen rötlichen Farbenton und Rho mbendodekaeder
begrenzung. Er ist wohl mit Sicherheit ein Al mandin. Schwarze,
opake

Körner von

Titano magnetit

mit

Leukoxenrand sind in

allen Dünnschliffen verbreitet.
Neben den hier enwähnten
Apatit und

Hauptge mengteilen sind noch

Zirkon zu besprechen.

Besonders

Apatit ko m mt

zie mlich reichlich vor. Sowohl der Apatit als auch der

Zirkon

zeigen deutliche idio morphe Krystallbegrenzung, sie sind beide
häu fig in den
Eine
vo m

Feldspatovoiden eingeschlossen.

Durchschnittsprobe von der Lokalität gleich nördlich

Bahnhof Drivstuen wur de einer che mischen Analyse unter

worfen.

Das

Resultat dieser Analyse, die von M. R ÄD E R aus

geführt wurde, war:
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P205••••••• 0,49
co2 . . . . . . . o,25
S. . . . . . . . . . Spur
H20 + 105o• 0,24
H20-105o. 0,11
100,44
Dichte 18° C

=

2, 742.

Durch die Molekularwerte nach NIGGLI wird das Gestein
Folgendermassen charakterisiert:
si
238

al
36

fm
21, 5

c
14
qz

alk
28,5
=

k
0,38

mg
0, 23

c/fm
0,63

+ 24.

Das Gestein ist also, nach der Definition von NIGGLI,
"schwach sauer" .
Der Analytiker hat keine Mühe gescheut, um ein ganz
zuverlässiges Resultat zu bekommen.
Die hier aufgeführten
Posten sind alle Durchschnittswerte von 4 (2 x2) sehr gut
übereinstimmenden Werten.

Die Mineralberechnung, die mit den Quantitätsbestimmungen
im Dünnschliff im grossen und ganzen gut übereinstimmt, zeigt
folgende Zusammensetzung (auf 100% umgerechnet):
0, 15 %
0,50 0,56 0, 83 0,99 I ,07 1,14 1,49 2,48 2,97 6,93 14,13 21,86 -

Zirkon
Klinozoisit
Calcit
Ilmenit
Muscovit
Titanit
Apatit
Magnetit
Almandin
Uralit
Biotit
Quarz
Kalifeldspat
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38,47 %Albit
6,43 - Anorthit
100,00 °/o
Der Gehalt an Zirkon, Klinozoisit und Muscovit wurde,
Quantitätsbestimmungen in I 0 Dünnschliffen zufolge, beziehungs
weise auf etwa 0, 15, 0, 50 und I ,00 geschätzt. Der Calcitgehalt
ging aus dem C02-gehalt unmittelbar hervor. Der Ti02-gehalt
wurde auf Ilmenit und Titanit gleichmässig verteilt. Der Apatit
gehalt ergab sich aus dem P205-gehalt. Der Gehalt an Biotit
wurde auf etwa 7 (6-8) 0/o geschätzt und seine Zusammensetz
ung gleich der Zusammensetzung des Haughtonits 1 gesetzt.
Das Hornblendemineral scheint mit Sicherheit aus einem diop
sidischen Pyroxen hervorgegangen zu sein. Die chemische
Zusammensetzung ist wohl deshalb wenigstens annähernd gleich
der Zusammensetzung des Uralits von Grua 2. Der Gehalt
wurde im Dünnschliff auf etwa 3 °/o geschätzt. Der Rest des
Fe2Ü3-gehalts wurde mit einem entsprechenden Gehalt an FeO
als Magnetit gerechnet. Der Almandingehalt wurde auf etwa
2,50 geschätzt. Dieser Gehalt ist doch vielleicht durchschnitt
lich etwas zu hoch. Der Rest des K20-gehalts und des Na20gehalts wurde beziehungsweise als Kalifeldspat (Orthoklas-Mi
kroklin) und Albit gerechnet. Endlich wurde der Rest der
Tonerde als Anorthit in Rechnung gezogen. Für den Quarz
blieb dann mehr als 14 Ofo übrig. Dieser Gehalt ist doch wahr
scheinlich eher etwas zu hoch als zu niedrig.
Bei dieser Berechnungsmethode wird der CaO-gehalt der
Analyse bis auf einige Zehntel nicht verbraucht. Einen kleinen
Überschuss zeigt ebenfalls der FeO-gehalt. Ob diese Unstimmig
keiten, die allerdings innerhalb der gewöhnlichen Analysenfehler
liegen, von der Berechnungsmethode (in Verbindung mit den
Untersuchungen im Dünnschliff) oder, trotz der angewandten
Vorsichtsmassregeln, gleichwohl von der Analyse herrühren,
mag dahingestellt werden. Die ungleichmässige Struktur des
t
2

DANA: The System of Mineralogy, S. 630.

V. M. GoLDSCHMIDT:

s. 347.

Die

Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet

C. W. CARSTENS.

88

Gesteins macht selbstverständlich die
sicher.

Für

unsere

Berechnungen etwas un

Hauptfrage, den

quantitativen

Mineral

bestand, sind aber diese kleine Unstimmigkeiten ganz belanglos.
Der wirklich

vorhandene

Mineralbestand weicht auf alle

Fälle

ganz unwesentlich von dem berechneten ab .
Wenn wir die oben angeführten
Molekularwerten

der

Nigglischen

Molekularwerte

Magmentypen

mit den

vergleichen,

finden wir, dass das Gestein von Drivstuen keinem der Durch
schnittstypen

(Idealtypen) genau entspricht.

Die grösste

Über

einstimmung zeigen ein Trachyt von Mont Dore, Auvergne1, der
dem granosyenitischen

Magmentypus angehört, und ein Quarz

banakit

Range 2 von dem monzonitsyenitischen

von

Absaroka

Magmentypus.

Die

Molekularwerte

dieser

Gesteine

2

unten beziehungsweise unter I und II angeführt.
sind die Molekularwerte des

Gesteins von

sind

Zum Vergleich

Drivstuen unter III

wiederholt.
si

al

237

fm

36,5

21

c
12,5

alk

k

30

0,38

mg
0,36

II

224

37

20

14

29

0,46

0,33

III

238

36

21,5

14

28,5 0,38

0,23

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass das Gestein
von

Drivstuen in d i e

reihen
von

K aIi r e i h e der 3 magmatischen Haupt

hineinfällt, gleich wie die eigentlichen

Finnland.

Wegen des syenitischen

stein petrographisch als
Der

Rapakiwigranite

Charakters ist das Ge

R a p a k i w i s y e n i t zu bezeichnen.

Rapakiwisyenit von

Drivstuen ist jedoch, wie aus der

Beschreibung hervorgeht, kein unverändertes
sondern von den
Sowohl

Uralitisierungs- als

haben stattgefunden.
gneisähnlichen

auch

Saussuritisierungsprozesse

Gleichzeitig hat

Charakter bekommen.

wohl wahrscheinlich
aber unter

Eruptivgestein,

Faltungskräften strukturell stark beeinflusst.

auch ein

die
Das

metamorphes

Grundmasse einen
Granatmineral ist
Mineral, es kann

Umständen auch als primäres Eruptivmineral auf

treten. Eine primäre Almandinbildung findet aller
I

NIGGLI, l. c. S. !74

2

NIGGLI, l. c. S. !82.

Wahrschein-
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Iiehkeil nach bei einem
Entstehung

des

Überschuss an

FeO statt, wenn die

Biotits durch den Mangel an

H20 oder

K�O

gehemmt wird 1•
Die Zusammensetzung und die Art der auftretenden Feld
spatmineralien haben in diesem

Gestein besonderes Interesse.

Aus dem berechneten prozentualen Mineralbestand des Gesteins
erhellt

( Seite 87), dass die Zusammensetzung des

feldspats gleich etwa

Ab;wAnu wird. In dem Gestein treten aber

2 verschieden zusammengesetzte
lich

der

in den

Plagioklas

Perlhitstreifen

Plagioklasfeldspäte
des

au f, näm

Kalifeldspats auftretende

Plagioklas mit einer fast albitischen Zusammensetzung und der in
den Ovoidhüllen auftretende Plagioklas mit einer etwas basische
ren

Zusammensetzung. Das Mittel dieser 2 Plagioklas feldspäte

entspricht wohl ungefähr dem berechneten Wert Ab86An14.
Das Verhältnis

Kalifeldspat: Plagioklas irn Gestein ist nach

unserer Berechnungsmethode
und

�

32: 68. Wenn der ganze K20-

Na20-gehalt und der ganze

(der in dem
ist) für die

CaO-gehalt weniger 0,64 °o

frühzeitig auskrystallisierenden

Apatit gebunden

Feldspatmineralien in Anspruch genommen werden,

wird das Verhältnis Kali feldspat: Plagioklas gleich falls

c

32 : 68.

Ein gemeiner, charakteristischer Zug sämtlicher Rapakiwi
gesteine scheint der Einschlussreichtum der Feldspatovoiden zu
sein.

In diesem eigentümlichen Verhältnis glaubt sogar SEDER

HOLM 2 die

Ursache der eigentlichen Ovoidstruktur zu sehen:

" Könnte man vielleicht in der auffallend unreinen
heit des

Orthoklases dieser Ovoide die

Beschaffen

Ursache dafür suchen,

dass die Substanz sich nicht zu ebenflächig begrenzten Krystal
len, sondern zu rundlichen, obwohl gleichmässig orientirten In
dividuen entwickelt hat?". Aus der Beschreibung SEDERHOLMS
geht weiter hervor, dass die
t

Siehe

auch

Grenzflächen zwischen dem

HEIKKI VÄYRYNEN:

Petrologische

Kali-

Untersuchungen

der

Granito-dioritischen Gesteine Süd-Ostbotniens, Bull. Comiss. Geol. Fin
lande, N o. 57.
2

SEDERHOLM:

Über die finnländischen Rapakiwigesteine, T. M. P. M.

Bd. 12, S. 4. In seiner jüngst erschienenen Arbeit: O n Migmatites and
associated pre-cambrian Rocks of southwestern Finland,
Geol. Finlande, N o. 58, S. 78 sagt er ebenfalls;

Bull. Comiss.

"The author regards

the ovoids as imperfect crystals, whose impurity accounts for the defec
tive development of their crystal forms".
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Feldspatkern und der Plagioklashülle der Feldspatovoiden der
finnländischen Rapakiwigesteine regelmässig gekrümmt ist, ohne
Einbuchtungen oder Spuren irgendwelcher Korrosionsprozesse.
Das entsprechende Bild in dem Gestein von Drivstuen ist aber
ganz anders gestaltet und kommt auf der Textfigur deutlich zum
Vorschein (siehe auch Tafel III, Fig. 1). Hier scheint im Ge
genteil Korrosionsprozesse im grossen Massstab stattgefunden
zu haben. In dem Gestein von Drivstuen existieren auch
nicht, wie in den finnländischen Gesteinen, eine r e g e Im ä s s i g e
Anordnung der in den Feldspatovoiden eingeschlossenen Mine
ralien; ein grosser Reichtum solcher Einschlüsse ist doch, wie
schon früher erwähnt, vorhanden.
Von diesen Einschlüssen haben die unregelmässig geform
ten Plagioklaseinsprenglinge bei weitem das grösste Interesse.
Sie zeigen, dass Auskrystallisation von Plagioklas während der
ganzen Bildungszeit des Kalifeldspats zeitweise stattgefunden
hat. Diese Tatsache spricht wohl dafür, dass die Zusammen
setzung des Gesteins zu Anfang des Krystallisationsprozesses
sich in der Nähe des Eutektikums Kalifeldspat: Plagioklas
befand.
Die finnländischen Rapakiwigranite zeigen im allgemeinen
einen viel höheren K20-gehalt als der Rapakiwisyenit von Driv
stuen. Nun haben die finnländischen Gesteine aller Wahr
scheinlichkeit nach ihren Krystallisationsprozess bei einer tiefe
ren Temperatur angefangen als das norwegische Gestein. Eine
tiefere Krystallisationstemperatur setzt aber bekanntlich gleich
zeitig auch eine kleine Änderung der eutektischen Grenze gegen
den Kalifeldspat voraus. Ob jedoch die Rapakiwistruktur im
allgemeinen eine anchieutektische Feldspatzusammensetzung be
dingt, scheint gleichwohl ziemlich zweifelhaft.
Die finnländischen Rapakiwigesteine werden meistens als
postjatuliche Gesteine zusammengefasst. So lange wir aber die
Ursache dieser eigenartigen und seltenen Struktur nicht genau
kennen, scheint es vielleicht zu kühn, das Rapakiwigestein von
Drivstuen als eine gleichaltrige Bildung aufzufassen.
Doch
vieles spricht wohl auch dafür, dass der Altersunterschied nicht
sehr gross ist.
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Augengneise mit untergeordneter Rapakiwistruktur habe ich
auch an einigen anderen Stellen an der Westgrenze des Trond
hjemgebietes beobachtet, z. B. in der Gegend von Kjör, Gjeite
strand (Rektangelblatt Trondhjem), auf dem östlichen Abhang
des Gebirges Grönlihammeren (Rektangelblatt Troldhätta) und
an der Strasse dicht bei Vangsäter (Rektangelblatt Opdal). Die
Rapakiwistruktur ist somit eigentlich keine Seltenheit in der
U nterl�ge des Trondhjemgebietes.
Nur in dem kleinen Vor
kommen von Drivstuen scheint aber diese Struktur ganz all
gemein entwickelt zu zein, an den anderen Stellen ist die Rapa
kiwistruktur mehr eine Ausnahme.
Die N e b e n g e s t e i n e der Augengneise haben, wie schon
eingangs erwähnt, an den verschiedenen Orten ein ziemlich
verschiedenartiges Aussehen. Teils sind sie deutlich myloniti
sierte Gesteine, deren Ursprung in vielen Fällen schwer zu
entscheiden ist, teils sind sie auch anscheinend metamorpho
sierte Sedimentgesteine, Sparagmitschiefer, Quarzite oder nor
male Glimmerschiefer. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass
viele dieser Gesteine der sogenannten Sparagmitformation gehören.
Da die Plagioklasmäntel der Feldspatovoiden in den stark
tektonisierten Partien (Randpartien) des Rapakiwisyenits von
Drivstuen verschwunden sind, und da es ferner überall Über
gänge gibt zwischen den normal entwickelten Augengneisen und
den glimmerschieferähnlichen (oder gneisähnlichen) Nebenge
steinen, fasse ich die meisten Augengneise an der Westseite des
Trondhjemgebietes als Reste eines tektonisierten Porphyrge
steins auf, der vielleicht an vielen Stellen als Rapakiwisyenit
(Rapakiwigranit) entwickelt war. Da der Augengneis immer
unterhalb oder innerhalb der Sparagmitformation auftritt, und
da er mit verschiedenen Facies des Grundgebirges in dem
"Westrand" petrographisch stark verwandt ist, scheint das Alter
prekambrisch zu sein. Der Umstand, dass der Rapakiwisyenit
in chemischer Beziehung, wie die meisten prekambrischen
Eruptivgesteine, der Kalireihe gehört und nicht, wie die kale
donischen Gesteine, der Kalk-alkalireihe, ist eine Bestätigung
dieser Annahme. Durch eine ziemlich gewaltige Tektonisierung
(im Sinne von B. SANDER) scheint also ein grosser Teil dieses
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