Die petrographische Ausbeute der Schöller'sohen Expedition
in Aequatorial-Ostafrika (Massailand).
Von
Emil

An der Reise der Herren Schöller und Schillings durch
die Massailänder, welche vom Juni 1896 bis April 1897 dauerte,
nahm Herr Alfred Kaiser aus Arbon als naturwissenschaftlicher Forscher teil. Zu dem reichen Material, das diese Expedition sammelte, gehört eine von Kaiser angelegte Gesteinssuite,
die er samt einem Itinerarium in sehr verdankenswerter Weise
dem mineralog.-petrographischen Institut des Polytechnikums Zürich
zur nähern Bestimmung übergab und zum grössten Teil auch abtrat.
Dem Leiter desselben, Herrn Professor Grubenmann, der zahlreiche Präparate anfertigen liess und mir die Bearbeitung übertrug,
schuldei auchndiesrStlehrzicenDak.
Die Massailänder und ihre Umgebung sind insbesondere in
den letzten vier Decennien wiederholt bereist worden. Die Frage
naeh den Quellen des Nils, die Vulkanriesen Kilimandjaro
(6010 m), Meru (4460 m), Gelei (4200 m) und Kenia (5500 m) etc.
äusserten aussergewöhnliche Anziehungskraft.. Zudem ist die südwestliche Hälfte des Gebiets deutscher, die nordöstliche englischer
Kolonialbesitz. — Aus den Reiseergebnissen stellte sich heraus,
dass dasselbe auch in geologischer, speziell tektonischer Hinsicht
hervorragendes Interesse verdient; ist es doch von Nord nach Süd
durchzogen von der „grössten. und merkwürdigsten Dislokationslinie
der Erde"'), dem „ostafrikanischen Graben". Der petrographische
Aufbau zeichnet sich aus durch manche bis jetzt seltene Gesteinsart.
i) (Ed. Stiess : Beiträge zur geolog. Kenntnis des östlichen Afrika IV ; in
Denkscbr. d, K. Akad. d. W. 58. B. p. 555).

129

Die petrog. Ausbeute d. Schöller'schen Exped. in Aequatorial-Ostafrika.

Der Küste Pangani-Mombas entlang verläuft ein Saum von
Sedimenten (Kalken, Thonschiefern, Mergeln, Sandsteinen),
deren Alter und Metamorphose mit der Entfernung vom Meeresufer zunimmt. Weiter landeinwärts tritt dann vorherrschend das
krystalline Urgebirge zu Tage. Dieses eben ist durchzogen
und zerstückt von jener berühmten Bruchzone, die über mehr
als fünfzig Breitegrade sich erstreckt: Von Süden her über den
Manjara- zum Rudolfsee, zum Roten Meer und durch dasselbe
und den Golf von Akaba bis ins Tote Meer, durch das Jordanthal bis ans Taurische Gebirge. Dasjenige Stück dieser Grabenbildung, welches auf das Massailand fällt, zeichnet sich durch
besonders mannigfaltigen Verlauf der Bruchlinien aus, und die
Herausbildung der zahlreichen Horste, Schollen, Senkungsfelder, Graben- und Kesselbrüche war begleitet von umfangund zahlreichen Lavaausbrüchen, die sich zum Teil zu ungeheuren
Eruptivkegeln auftürmten. „In der nahen und weiten Umgebung
des Kilimandjaro wimmelt es förmlich von grossen und kleinen
Vulkanbergen" 1 ). Der Westrand des Einbruchsgebietes ist in der
Massairegion scharf ausgeprägt und durch die Linie NatronseeGuasso Nyiro bezeichnet. — Das Gesteinsmaterial, das im Massailand und. dessen nächster Umgebung anzutreffen ist, muss sich,
wenn man von den lokalen, ganz jungen sedimentären Niederschlägen in den Binnenseen absieht, nach dem Vorhergegangenen also zusammen fassen lassen in eine Reihe hochkrystalliner
Schiefer mit eingeschalteten oder aufgelagerten alten Eruptivas
und eine Serie jungvulkanischer Eruptivgesteine und Tuffe.
Die erstere Gruppe baut vornehmlich die Massaihochebene, und
die Hochländer von Sotiko und Kawirondo im Westen, das
Gebiet von Kikuyu und längs dem Athi- und Panganifluss
im Osten auf. In der Massaisteppe dazwischen haben mehr die
modernen Laven überhand genommen.
Da alle neuem Reisenden durch diese Länder Gesteinsproben
mitgebracht und den Fachinstituten übergeben haben, ist die einschlägige- petro graphische Litteratur verhältnismässig vielzählig
und umfangreich geworden. Für die Lokalitäten, aus denen die
Kaiser'sche Sammlung stammt (siehe die Route der Schöller'schen
') Prof. Hans Meyer in : Der Kilimandjaro p. 291
Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. XLVI. 1901.
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Expedition auf der beigegebenen Kartenskizze), kommen von neueren
Arbeiten besonders in Betracht (siehe auch 5. I70U. Gruben mann):
1. J. Thomson: Durch Massailand 1885.
2. O. Mügge: Ueber einige Gesteine des Massailandes (N. J.
f. Min. IV. Beilageband 1886). Das Material hatte Dr. G.
A. Fischer gebracht.
3. Shearson Hyland: Ueber die Gesteine des Kilimandjaro
und dessen Umgebung. (Tschermaks Min. u. Petrogr. Mitteilungen Band X.) Gesammelt von Dr. Hans Meyer.
4. Dr. C. A. Tenne,: Die Gesteine des Kilimandjarogebietes 1890. Anhang zu Dr. H. Meyers Werk über die
dritte Reise und seine mit Prof. Purtsch ell er ausgeführte
Besteigung des Kilimandjaro: „ Afrikanische Gletscherfahrten".
5. A. Rosiwal: Ueber Gesteine aus dem Gebiete zwischen
„Beiträge zur
Usambara und dem Stephaniesee.
geologischen Kenntnis des östlichen Afrika von v. Höhne],
Rosiwal, Toula und E. Suess (Denkschriften der kaiserl.
Akademie der Wissenschaften, mathem.- naturw. Klasse
58. Band, Wien 1891). Material durch v. Höhnel, Teilnehmer an der T el eki 's ch en Forschungsreise, gesammelt.
6. Stromer von Reichenbach: Die Geologie der deutschen
Schutzgebiete in Afrika, München 1896.
7. J. W. Gregory: The Geology of Mount Kenya (Quarterly
Journal G. S. Vol. LVI 2. 1900 i).
8. Prof. Dr. H. Meyer: Der Kilimandjaro. Berlin 1900. —
Bei Rosiwal findet man in jenem umfassenden Werk der
Wiener Geologen nicht nur die petrographische Litteratur über
das östliche Afrika bis 1890 zusammengestellt, sondern auch eine
„zusammenfassende Uebersicht über allein den Litteraturangaben
genannten oder beschriebenen Gesteinsvorkommnisse Ostafrikas
und Abessyniens". Aehnliche Gesteinsverzeichnisse hat gleichfalls Stromer von Reichenbach für die von ihm behandelten
Gebiete zusammengestellt.
A. Kaiser hat über seine geologischen Beobachtungen bereits
kurz berichtet in seiner Schrift : Die S ch ö Her' che Expedition
1 ) J. W. Gregory: The geilt Rift-valley, London 1896, war mir nicht zugänglich.
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in Aequatorial- Ostafrika. St. Gallen 1898. (Sep.-Abdr. a.
d. Jahresber. d. St. Gallischen Naturwissenschaftl. Gesellsch. 1896/97).
Wir werden daraus die für die einzelnen Gesteine wichtigen
geologischen oder petrographischen Angaben in Anführungszeichen
zitieren. In derselben Weise ist im folgenden hinter die Gesteinsdiagnose die Ortsangabe gesetzt, wie sie auf den Originaletiquetten
von Kaiser steht. Auf Grund derselben, des Sammeldatums und
Itinerariums, sowie des geologischen Abrisses, den Kaiser in
seiner oben erwähnten, inhaltreichen Mitteilung über das durchreiste Gebiet entworfen hat, sind die Eintragungen in die beigegebene Kartenskizze so gut es ging gemacht worden. Diese
will nicht sowohl die Fundpunkte genauer präzisieren, als es im
Text geschehen ist, sondern mir die Uebersicht erleichtern. Für
den vorliegenden Beitrag zur Kenntnis der petrographischen Natur
jenes Landes möchte eine solche Kartenskizze genügen und derjenige, welcher auf Grund von Autopsie oder doch vermehrten
Anhaltspunkten eine neue geologische Karte bearbeitet, wird diese
Skizze unter stetiger Zuhülfenahme der Originalortsangaben ver- wenden und ihre Ungenauigkeiten verbessern können. Diese
stellenweise Unsicherheit verhinderte auch die Eintragung mancher
im Text verwendeter Ortsnamen in die Skizze. Die unabsichtliche
Horizontalverschiebung, die bei der Eintragung der und jener
Fundstelle mangels einer ausführlicheren topographischen Unterlage
hat entstehen müssen, wird umso zahlreicher und störender sein,
als der petrographische Wechsel in solchen jungvulkanischen Erguss- und Bruchgebieten gewöhnlich nicht nur ein mannigfaltiger,
sondern auch verhältnismässig unberechenbarer, chaotischer ist.
Leider waren die Fundstücke zu wenig umfangreich und meist
ausserdem zu wenig frisch für eine mechanische und chemische
Analyse. Verwitterung hat auch die Anwendung der Becke'schen
Lichtbrechungsmethode bei den körnigen sauren Tiefengesteinen
eingeschränkt.
Es empfiehlt sich, das vorliegende Gesteinsmaterial in folgende
drei Gruppen zusammen zu fassen:
I. Gesteine des Grundgebirges.
II. Foyaitische bis theralithische Ergussgesteine.
III. Gabbroide bis peridotitische Ergussgesteine.
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L Gesteine des Grundgebirges.
(Tiefen- und Ganggesteine; krystalline Schiefer.)

Hornblende-Syenit (1). „Höhen um Viktoria-See, unterer
Horizont".
Grob- bis feinkörnig, durch besonders grosse, bis 3 cm lange,
von Albitspindeln durchwachsene Orthoklase leicht porphyrartig; die grösste Dimension der meisten Ortho- und Plagioklase
schwankt uni ca. 1 cm. Bei manchen Feldspaten ist das verwitterte Centrum (tief fleischrot beim Ortho-, grünlichweiss beim
Plagioklas) von einer weissen, im durchfallenden Licht farblosen
sauren Schale von Orthoklas beziehungsweise Albit umgeben. Die
Plagioklase sind albitisch bis oligoklastisch. Einige derselben
lassen durch ungleiche Intensität der -Verwitterungstrübung mehrere
concentrische Zonen unterscheiden. Die Regel ist stufenweises
Abnehmen von innen nach aussen, mit gelegentlichen Rekurrenzen.
Doch lässt sich für die einzelnen Schalen weder eine Verschiedenheit der Auslöschungsschiefe noch der Brechung festhalten. Die
Acidität der Mutterlauge war offenbar schon von Anfang an zu
gross, als dass sie sich während des Krystallisationsprocesses in
bedeutendem Masse hätte ändern können. Damit geht auch das
Zurücktreten der farbigen Silikate zusammen. Auffallend ist., dass
die grossen Orthoklase und Perthite nicht nur kleine Oligoklase
umschliessen, sondern daneben und zugleich auch Quarzkörner.
Die Ausbildungsweise der Gemengteile und die Struktur sind im
übrigen die gewöhnlichen. Orthoklas und Plagioklas halten sich
ungefähr die Wage. Dagegen wiegt die Gesamtheit der Feldspate weit vor über die dunklen Gemengteile : gewöhnliche grüne
Hornblende, Magnetit, ziemlich zahlreiche grosse Titanite. Diese
letzteren drei erscheinen häufig nur wie zwischen geklemmt, oder
die Feldspate rahmenartig einfassend. Der porphyrartige Charakter
der Struktur wird unter dem Mikroskop auch dadurch bestätigt,
dass die grössern Feldspate von einem schmalen, zuweilen granophyrisch verwachsenen Kranz von kleinen Quarz-, Orthoklas- und
Albitkörnern umgeben sind. Nur sehr selten tritt der Quarz, von
blossem Auge kaum zu entdecken, aus dieser untergeordneten Rolle
heraus. 'Biotit und Augit fehlen.
G ranitaplit (2). „Höhen um Viktoria-See, oberer Horizont".
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Das mittelkörnige Gestein bildet in doppelter Hinsicht einen
Uebergang : 1. Steht es mineralogisch insofern auf der Grenze
zwischen dem Granit- und dem Syenittypus, als der Quarz vom
Feldspat an Raumeinnahme weit überragt wird, aber immerhin
noch in zahlreichen kleinen, doch auch vom blossem Auge noch
sichtbaren rundlichen Körnchen auftritt. Reichlicher, fast durchweg mikroperthitisch geflammter und geaderter Orthoklas (Mikroklin sehr selten) ist fürs blosse wie fürs bewaffnete Auge in erster
Linie massgebend für den Gesamteindruck. Selbst der albitische
und seltener oligoklastische Plagioklas übertrifft den Quarz noch
an Grösse, nicht aber an Zahl der Individuen. Feine Biotitblätt,
chen und -Säulchen sind in Wirklichkeit spärlicher als der Quarz,
treten aber im Gestein doch auffälliger hervor und tragen in die
fleischroten und weissen feldspatigen Gesteinsflächen grünlichschwarze Sprenkelung hinein. Sie sind alle bereits mehr oder
weniger in Chlorit und ristazit umgesetzt; die wenigen Orthitkrystalle dagegen sind idiomorph und primär. 2. Ist die Struktur
trotz der namentlich im Schliff ausgesprochenen Aplitnatur der
mineralogischen Zusammensetzung noch hypidiomorph, wenn dieser
Charakter auch bei der extremen Zusammensetzung des Gesteins
nur verschwemmen zum Ausdruck kommt. Buschig-federige Granophyraggregate und sonst zwischen den grossen Krystallen durchziehende, grundmasseartige Körnchenreihen von Quarz, Orthoklas
und Albit fehlen auch nicht völlig. Derselben zweiten kurzen
Erstarrungsperiode gehört wohl auch die dünne klare Schale an,
welche den verwitternden Plagioklas umgiebt, von diesem aber
in den optischen Eigenschaften nicht merklich abweicht. Die
innere mechanische Zertrümmerung, von der makroskopisch nichts
zu sehen ist, steigert sich von schmalen Bruchrändern um Quarz
und Feldspat, bis zur Auflösung grösserer Partien in desorientierte
Scherben.
Skapolith führender Biotitgneis (3), kleinkörnig. „Oberer
Horizont".
Bei diesem und dem folgenden Gestein liegt eine Originalortsangabe nicht vor ; allein nach dem Sammeldatum müssen beide
Stücke aus dem östlichen Teil des Hochlands von Kawirondo
stammen. Der makroskopische Eindruck des Gesteins, sowie die
massige Textur und teilweise der Mineralbestand neigen zum
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Syenit hin; die mikroskopische Struktur aber ist diejenige mancher
Gneise: Es ist keine bestimmte Sequenz der Mineralbildung ausgeprägt. .Die Gemengteile sind allotriomorph und das gegenseitige
Umschliessen bietet alle denkbaren Kombinationen zwischen Quarz,
Orthoklas, Plagioklas, Biotit und Skapolith. Die Biotite bilden
gelappte, ausgeschweifte und fensterartig durchbrochene Fetzen,
Ihr Pleochroismus, obwohl sie ganz frisch sind, zeigt tief grünlichbraun und strohgelb bis grünlichgelb, während die Biotite des
vorigen Gesteins immer rein braun und ganz blass strohgelb aufweisen. Dazu kommt die brecciöse Verzahnung mancher undulöser
Quarz-Feldspatpartien, die dadurch die mikroskopische Struktur
ins mechanisch Porphyrische hinneigen lassen. Andere, relativ
feinerkörnige Stellen sind frei von dynamischen Spuren und scheinen
schon primär die grössern Feldspate umbettet zu haben. Die
letzteren. erweisen sich als Orthoklase, Perthite und Albite bis
Andesine und manche von ihnen treten umso deutlicher augenartig
hervor, als sie von Biotitnestern umschalt sind. Unter den Plagioklasen speziell sind viele ganz wasserhell und haben deutlich
grössere Brechung als der Quarz, viele dieselbe. Strukturell die
nämliche Rolle wie die grössern Individuen unter den Feldspaten
spielen eine ziemlich grosse Anzahl von farblos durchsichtigen
Mineralkörnern, die man beim ersten Blick ins Mikroskop für
Orthoklas halten möchte ; insbesondere das krystallographische
Axenverhältnis, die Formentwicklung überhaupt und die Interferenzfarbe stimmen damit 'überein. Es zeigt sich indessen, dass die
Brechung bedeutend grösser ist als bei Quarz und dem vorhandenen
Plagioklas, aber lange nicht so hoch wie bei Calcit. Der Brechungsexponent wird schätzungsweise 1,57-1,58 betragen. Es liegen
vorwiegend nur Krystallkörner vor; aber diejenigen unter den
Durchschnitten, welche isotrop erscheinen, lassen sich gut als
Quadrate mit abgestutzten Ecken deuten. In diesen Schnittlagen
bemerkt man auch zwei Systeme von Spaltrissen, die sich unter
90° schneiden, während die andern von parallelen Rissen einer
guten Spaltbarkeit und von einer deutlichen Querabsonderung
durchzogen sind. Den ersteren parallel verläuft die grösste optische
Elastizität, Die Auslöschung ist gerade ; die isotrop erscheinenden
Schnitte ergeben kein diskutierbares Axenbild, noch weniger die
andern. Dieser sicher primäre Bestandteil kann kaum etwas
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andereres sein als ein Glied der Skapolithfamilie. Damit will nur
die geringe Doppelbrechung nicht stimmen, die über das Grau der
ersten Ordnung nie hinausgeht. Indessen halten sich die Töne
des Skapoliths im Schliff Nr: 83 der neuen Rosenbusch'schen
Sammlung (Skapolith-Hornblendegestein von Oedegarden, Telemarken) in ähnlichen Grenzen. Von den Spaltrissen aus .haben
sich Aggregate von Calcit, Muscovit und Kaolin gebildet. Manche
der Skapolithdurchschnitte sind von gedrängten, subparallelen oder
auch sich schief kreuzenden Scharen winzigster farbloser Pünktchen und Beloniten durchzogen. Die Struktur, zusammen mit
dem grossen Skapolithgehalt, scheint darauf hinzudeuten, dass dieser
Biotitgneis als dynamometamorpher Kontaktfels anzusprechen ist.
Biotitsyenit (4), mechanisch porphyrartig, von derselben
Lokalität wie das vorhergehende Gestein.
In sehr feiner, samtschwarzer „Grundmasse" stecken einzelne
rote bis weisse Orthoklase, die seltenen grössten mit etwa 1 cm
Durchmesser. Unter dem Mikroskop erscheint das schwarze
schimmernde „Grundgewebe" als ein äusserst feinschuppiger, brauner
Biotitfilz. Zonenweise treten an dessen Stelle individualisierte
Biotitfetzen von verschiedener Grösse und normalem Verhalten,
die offenbar völliger Zerteilung entgangen sind. In diesem Biotitaggregat liegen neben vielen Epidot- auch einige zerstückte Hornblendekörner (c blaugrün, b und a gras- bis gelblichgrün, c: c
20 ° ), sowie solche von Titanit, begleitet von Magnetit, der aus der
Verwitterung des Biotits hervorgegangen ist. Was die „Einsprenglinge" anbetrifft, so korrigiert das Mikroskop den makroskopischen
Befund nicht wesentlich. Die Orthoklase beherbergen viele Apatitnädelchen, auch Albitspindeln und nehmen stellenweise Mikroklinstruktur an. Plagioklas (vorzüglich Oligoklas) und Quarz sind
untergeordnet.
In Bezug auf den Grad der mechanischen Umformung steht
in der Mitte zwischen den beiden letzt angeführten Syeniten der
mechanisch porphyrartige Biotitgranit (5) aus dem östlichen
Kawirondo.
Die Rolle von Pseudoeinsprenglingen (Durchmesser 1--3 mm)
ist hier ausschliesslich den Orthoklasen zugefallen. Sie sind beladen mit Schnüren von Flüssigkeitseinschlüssen und mit Apatit-,
Biotit- und Hämatitkryställchen. Alle ebenso grossen Quarze sind
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zu den bekannten flammigen und zackigen Splitteraggregaten zerquetscht und treten daher weniger hervor als ihrer Menge entspräche. So hat das Gestein das makroskopische Aussehen eines
porphyrartigen Syenits erhalten. Die Plagioklase sind recht spärlich und klein, schmal und. klar, ihre Brechung erreicht nie den
Betrag des Quarzes. Der Biotit bildet kleine und zerstreute,
grünlichgelbe bis braune Schuppen. Die Druckspannung hat manchen
Orthoklasen auf einer Seite oder homogen durchweg die Mikroklinstruktur verliehen. Und unabhängig von der letzteren sind Albitstreifen eingelagert, sodass es also neben gewöhnlichem aueh zur
Bildung von Mikroklinmikroperthit gekommen ist, aber doch selten.
Wiederholt sind die Streifen am Rand des Wirts am kräftigsten
und keilen sich nach innen aus. Anderseits findet man Stellen,
wo sie in einer bestimmten Entfernung vom Centrum des Orthoklaskrystalls, also auf einer gewissen Schalenfläche besonders dicht
gehäuft sind. — Der Anfang eines Gegensatzes zwischen Einsprenglingen und Grundmasse war schon vor der dynamischen
Inanspruchnahme vorhanden ; darauf deuten auch die gelegentlichen
Orthoklas-Quarz-Granophyraggregate hin.
Hornblende führender Biotitgranit (6), von „Mumia
Kawirondo".
Feinkörnig, grauweiss und schwarz gesprenkelt. Orthoklas
macht gegen zwei Drittel des Gesteins aus und umschliesst in den
meisten Fällen einen ziemlich grossen, in Sericit, Pistazit und
Zoisit umgewandelten plagioklastischen Kern. Unter den selbständigen Plagioklasen liess sich saurer Oligoklas bestimmen. Die
Verwitterung ist fast allenthalben weit vorgerückt und hat auch
die Biotite schon stark alteriert in der Richtung der Chloritbildung.
Die Hornblende ist noch frisch. Grosse, klumpige und unregelmässig gezackte, deutlich von blassgelb nach bräunlich pleochroitische Titanite sind von Magnetit begleitet und umso mehr als
von sekundärer Natur anzusehen, als sie nebst Apatit, der reichlich
vertreten ist, und Magnetit auch Plagioklas und Biotit umgreifen
und umschliesen. Primärer Titanit ist sehr spärlich. Quarz ist
in ungefähr gleicher Menge vorhanden wie Mikroklin. Das selbständige Vorkommen des letzteren, zusammen mit der nicht selten
zu beobachtenden Granophyrstruktur und der geringen Korngrösse
sprechen für randliches Auftreten des Gesteins. Das relative
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Mengenverhältnis der Gemengteile ist im allgemeinen das für einen
Granit normale.
Verwandt damit, wohl auch genetisch mit No. 6 zusammenhängend, ist ein ebenfalls fein-, dazu aber sehr lockerkörniges
Glied, in dem neben den vorwiegend grauweissen und schwarzen
Farben auch gelbliche, und rötliche Streifen (von den Feldspaten)
erscheinen. Es handelt sich um einen
Augit führenden Biotit-Amphibolgranit (7). Nähere
Ortsangabe fehlt.
In der Reihenfolge abnehmender Individuenzahl folgen sich
Orthoklas, Quarz, Plagioklas. Die Basicität des letzteren geht bis
zu basischem Oligoklas. Pleochroismus der Hornblende : c blau,
b gelb, a schmutzig gelbgrün; c c = 23°. Der spärliche Augit
ist farblos bis blass gelbgrünlich ; Pleochroismus an ihm kaum
wahrzunehmen. Auslöschungsschiefer bis 36 0beobachtet. Reichlicher sind grosse Titanitkörner, noch reichlicher solche von Epidot.
Auffallend ist, dass die meisten Hornblenden poikilitisch bis granophyrisch mit Quarz durchwachsen sind. Die vielen Körner des
letzteren greifen gern bucklig in den Rand der Nachbargemengteile hinein und sind, wie übrigens auch viele Orthoklase und
Plagioklase, von klaffenden Rissen kreuz und quer durchzogen.
Dadurch ist natürlich die sandsteinartige Lockerheit des Granits
bedingt, welche vielleicht als eine Wirkung des heimatlichen Klimas
auf die Felsoberfläche anzusehen ist.
Ophitisch feinkörniger Uralitdiabas (8), „nordöstlich vom
Athifluss" (Kifaroschun? Orthogr.).
Das frische Innere des Gesteins ist grünlich schwarz, nur
schwach weiss meliert; gegen den Rand hin treten die durch
Verwitterung erdig weissen Feldspate kräftiger aus dem Gefüge
heraus und machen die ophitische Struktur deutlich. Die äusserste,
1-2 mm dicke Rinde des Gesteins ist rauh und gelb bis braun
gefärbt. Die Paramorphose Augit-Hornblende ist in allen Stadien vorhanden; doch herrschen die weit fortgeschrittenen vor. Die Axenfarben der Hornblende sind: a hellgelblichgrün, b blaugrün, c bräunlichgrün ; c: c = 18 0 . Der Augit, von gewöhnlicher Natur, ist zart
rosa bis violett. Fast durchweg an Uralit geknüpft ist schwarz
opakes Erz: Dessen stabförmige oder gitterig skelettartige,
zackige und gefranste Körper sind mit feinkörneligen Leukoxen-
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Streifchen und -Häufchen verbunden. Die Lamellenstruktur, wie
sie für Ilmenit charakteristisch, ist nirgends deutlich; es liegt also
titanreicher Magnetit vor. Olivin oder seine Umwandlungsprodukte
fehlen; dagegen sind an zahlreichen Stellen kleine, braune Biotitblättchen, mit der Hornblende verwachsen, den Uralitnestern eingestreut. Auch Quarz fehlt nicht ganz, füllt Interstitien aus,
umgiesst Plagioklasecken und bildet mit kleinen, sauren Feldspätchen von deutlich geringerer Brechung (Orthoklas oder Albit)
zierlich stenglige Granophyraggregate, die sich gern an die Ränder
der kompakten Feldspate anheften. Die Plagioklase sind schmal
zwillingslamelliert und haben geringe Auslöschungsschiefe. Zuweilen
liess sich auch mit Hülfe der Lichtbrechungsunterschiede gegenüber
Quarz Oligoklas und Andesin nachweisen. In der Mehrzahl der
Fälle ist der idiomorphe centrale IIauptteil von einem Saum umgrenzt, der keine Zwillingslamellen zeigt und willkürlich ein- und
ausgezackt ist, indem der Augit, beziehungsweise die Uralithornblende sowohl wie der Quarz in ihn eingreifen. Ein deutlicher
Unterschied von Saum und Kern in der Brechung wie bei den
zonar struierten Tonalitplagioklasen ist nicht zu erkennen. Die
Plagioklase enthalten viel Verwitterungscalcit- und Epidotkörnchen, sowie Hornblendestäbchen eingeschlossen, sind aber frei von
den Anzeichen erheblicher mechanischer Inanspruchnahme.
Hornblende-Quarz-Granatfels (9). „Ngare Dabasch beim
Aufstieg nach Sotiko".
In dieser spezifisch schweren, mittelkörnigen Gesteinsprobe
erkennt man von blossem Auge leicht als Hauptgemengteile:
rabenschwarze Hornblende, grauen Quarz und feuerroten Granat.
Man wäre geneigt, sie etwa für einen granatreichen Quarzdiorit
zu halten ; aber das mikroskopische Bild leugnet diesen Charakter.
Zwar würden die Uebergemengteile nicht dagegen sprechen ; denn
es treten ausser den oben genannten Hauptbestandmineralien nur
noch auf: Plagioklas, Orthoklas, Magnetit, Apatit, Hämatit, Limonit und grosse Titanite. Aber die Struktur, wenn aueh körnig
(bei massiger Textur, soweit der geringe Umfang des Handstücks
einen Schluss zulässt) ist nicht diejenige eines Tiefengesteins,
sondern eines regional- oder kontaktmetamorphen krystallinen
Schiefers. Alle Gemengteile, insbesondere Hornblende, Granat, Orthound Plagioklas, sind skelettartig durchbrochen und poikilitisch in-
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einander gedrungen, selbst Quarz und Magnetit. Am Rand sind
sie zackig und pseudopodienartig ausgefranst. Besonders häufig:
und bezeichnend sind die Einschlüsse von Quarz und Feldspat in
Hornblende, Quarz in Plagioklas. Auch der im durchfallenden
Licht zart rosafarbene Granat umrankt oft die Nachbarkomponenten. Der Feldspat spielt allenthalben die Rolle eines Bindemittels
und verkittet kleinere Körnergruppen der andern Gemengteile,.
während Quarz in grossen selbständigen Körnern vorkommt. Der letztere nimmt allein einen grössere Raum ein als die Feldspatsubstanz als Ganzes. In die letztere teilen sich Orthoklas und
Plagioklas (Albit bis saurer Oligoklas) ungefähr zur Hälfte. Die.
Hornblende ist die gemeine.
Biotitgranitgneis (10), kleinkörnig, mit hellrötlichem. Orthoklas, fand sich auch bei „Ngare Dabasch am Aufstieg nach
Sotiko", ferner ein
Körniger Quarz (11), bald feuerrot, bald weiss, als „Gang.
in der Hügelkette von Ngare Dabasch", offenbar dem altkrystal- lineTra(No.9ud10)eingschalt
Porphyrartiger Hornblendegranit (12) in Kamassia.
Aus derselben Gegend, aber eine Tagreise westlicher, stammt
ein sehr verwitterter,
Biotit führender Hornblendediorit (13),
aus Kwa Mumia ein zweiglimmeriger, streifig feinkörniger
roter Gneis (14),
und endlich von „Ndi nach Mombasa", weit entfernt von
allen andern Fundstellen, ein ebenfalls gestreckter, klein- und locker-,
körniger Biotitschiefer (15).
Foyaitische bis theralithische Ergussgesteine,
Darunter sind durch die grösste Stückzahl phonolithische
Trachyte vertreten. Von ihren zwei Verbreitungsgebieten liegt
das eine entlang dem Thal des Guasso Nyiro („Hügelzug südöstlich Langata Langatun, Guasso Nyiro"), das andere südlich vom
Naiwaschasee am Westrand des Kikuyuplateaus („ Kedonglager
vor dem Aufstieg nach Kikuyu"). Die beiden Vorkommnisse sind
nach Struktur und Farbe schon makroskopisch, mikroskopisch noch
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durch Einzelheiten im Mineralbestand leicht von einander zu unterscheiden.
Die Trachyte vom Guasso Nyiro (16) haben makroskopisch
einen ungewohnten Habitus: Dunkelgraue Farbe, die an der äussersten Oberfläche, wo das sonst sehr feste Gestein mürbe wird, in
braun übergeht ; stark und grob poröses Gefüge. Sehr viele dieser
rauhwandigen und sehr unregelmässig geformten Poren haben
wenigstens einige Millimeter, die grössten über ein halb Centimeter
Querdurchmesser; auch sie sind mit einer limonitischen Rinde ausgekleidet. An Gemengteilen vermag man nur die zahlreichen und
wie die Grundmasse grauen, - noch glasigen Sanidineinsprenglinge
wahrzunehmen. Ihr Durchmesser geht bis über 1 cm. Manche
derselben sind ebenfalls fein porös, indem sie wie von winzigen
Nadelstichen durchsetzt erscheinen. Die Grundmasse erscheint von
blossem Auge fast ganz dicht, mit starker Lupe äusserst feinkörnig und -faserig. Auch im Schliff erscheinen als Einsprenglinge
vorzugsweise die sehr frischen, rissigen Sanidine, dazu noch die
Umwandlungsprodukte von Olivin in Form der lichtgelblichen bis
rostbräunlichen, parallelfaserigen oder tupfig flockigen, limonitischen
Pseudomorphosen. Sie zeigen schwachen Pleochroismus, nämlich
innerhalb derselben Farbe etwas stärkere Absorption, wenn das
Licht parallel der Spaltbarkeit schwingt, als quer dazu. Alle
Schnitte zeigen gerade Auslöschung und parallel der Faserung
verläuft die grössere Elastizität. Brechung und Doppelbrechung
ist mittel. Die Substanz ist von Serpentinadern durchsetzt und
fast immer von Magnetit als Körnerhaufen oder einsprenglingsartig grossen Einzelindividuen begleitet. Infolge der geringen
Festigkeit der Substanz ist von manchen der grössern Pseudomorphosen beim Schleifen nur der Rand übrig geblieben. Sie
stimmen überein mit denjenigen, welche z. B. die Olivine der Limburgite von Sasbach erfüllen. Um die Iddingsitpseudomorphose
dagegen scheint es sich an einer andern Stelle zu handeln. Da
liegt mit der Olivinform ein 2 mm langer und 1 mm breiter, leider
nicht vollständig erhaltener glutroter Körper. Er zeigt insofern
etwas Zonarstruktur, als die Farbe gegen den Rand hin allmählich
an Tiefe zunimmt. Bei gekreuzten Nicols wird die Farbe nicht
merklich anders. Die Auslöschung scheint gerade zu sein; ist
aber schwer zu fixieren, die Brechung ist sehr stark. Eine durch-
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gehende Spaltrichtung ist zwar in dem einzigen Schnitt nicht ausgesprochen ; sie ist ersetzt durch klaffende Risse, die zum Teil
annähernd parallel, zum Teil netzartig verlaufen. Der Pleochroismus ist auch nur sehr schwach. Trotzdem wird eine Iddingsitpseudomorphose, die selber wieder Eisenoxyd ausgeschieden hat,.
vorliegen, wie sie die Navite zeigen. No. 269 der neuen Dünnschliffsammlung von Rosenbusch (Navit von der Asweiler Brücke
im Nahethal) weist identische Schnitte auf. —
Die Grundmasse ist hypokrystallin. Der krystallisierte Teil
besteht, abgesehen von wenigen Magnetitchen, aus lauter klaren
Sanidintäfelchen; dieselben sind durch ein schmutzig braungrünes
Glas in eckigen Zwickeln verkittet. Bei starker Vergrösserung
sieht man die amorphe Basis erfüllt mit einem dichten, buschigen
Filz von hell- bis dunkelgrünlichen oder blaugrünlichen Stäbchen,
Nädelchen und •Pünktchen. Die Dimensionen derselben sind ohne.
untere Grenze und führen nach oben zu winzigen, aber deutlich
individualisierten, stark lichtbrechenden Säulchen. mit Pleochroc, (Aegirin). Viele Sanidindurchismus: clunkelgrün c, hellgrün
schnitte der Grundmasse sind quadratisch, die meisten kurz rechteckig. Und da ihr regelloses Durcheinander nichts von Fluidaltextur
erkennen lässt, ähnelt die Struktur der orthophyrischen bei den
holokrystallinen Trachyten. Manche der intratellurischen Sanidine
haben Resorbtion erlitten ; die Grundmasse greift in sie vor in
Form von Buchten, deren Rand im kleinen fein getreppt ist, im
Gegensatz zu der einfach geschwungenen Linie, welche man so.
häufig bei den Resorbtionswülsten der Quarze trifft. Anderseits
weist die durch eingeschlossene Grundmassepartikel hervorgerufene
Zonarstruktur mancher dieser Einsprenglingsfeldspäte auf zonenweises Fortwachsen in der Effusivperiode hin. Sehr viele derselben
sind mit Glasstriemchen und -pünktchen durchadert und durch
stäubt. Plagioklas fehlt.
Die Trachyte, welche vom Westrand des Kikuyu-Plateaus (17) vorliegen, repräsentieren unter sich wieder verschiedene
Typen, ungleich nach mineralogischem und strukturellem Aufbau.
Alle führen Na-Fe-Hornblende in der Grundmasse. Sie bildet,
Säulchen, gezackte Körnchen und Fetzchen, die in einer Richtung
stark gerieft sind. Pleochroismus: parallel der Spaltbarkeit tief
blau, dazu grünlich- bis bläulichgelb. Die Auslöschungsschiefe
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ist ziemlich gross, mehrmals wurden bis 14" gefunden gegen die
Spaltrisse. Die Auslöschung ist übrigens unscharf, undulös. Es
kann sich nur um Arfvedsonit oder Riebeckit handeln, und die
Vergleichung mit dem Riebeckittrachyt von Hockenburg bei Berkum (Nr. 224 des neuen Rosenbusch'schen Sammlung) ergiebt den
Ausschlag zu Gunsten des letzt genannten, trotz der etwas zu
grossen Auslöschungsschiefe. Das eine Stück enthält in der Grundmasse keine weitern farbigen Silikate, die andern aber enthalten
alle noch Cossyrit. Der reine Riebeckittrachyt führt Quarz
als Einsprengling und in der Grundmasse und weicht auch sonst
von den andern ab. Seine Farbe ist im ganzen weisslichgrau,
doch löst sich dieser Ton bei scharfer Betrachtung in weiss und
grünlichschwarze Sprenkelung auf. Obwohl sehr feinkörnig holokrystallin, ist die Grundmasse doch fein porös und infolge davon
etwas locker. Als Einsprenglinge fungieren zahlreiche dicktafelige,
bis 1 /2 cm lange, gelblich grauweisse Sanidine; nur selten blitzt
ein starkglänzendes schwarzbraunes Augit- oder Amphibol-Säulchen auf. Im ganzen erinnert das Gestein, insbesondere die Grundmasse, aus einiger Entfernung habituell auffallend an gewisse
Muschelsandsteine der schweizerischen Meeresmolasse, z. B. an die
Varietät von Mägenwil „im Berg". Die als Einsprenglinge auftretenden Mineralien mehren sich unter dem Mikroskop nicht wesentlich. Die glasklaren, strukturlosen Sanidin-Feldspäte beherrschen
fast allein das Gesichtsfeld und finden sich gern zu Knäueln zusammen mit plump radiärer Anordnung. Karlsbaderzwillinge sind
häutig, und überall jene bogenförmigen Absonderungsrisse, die im
grossen und ganzen einer Richtung, der Spur der Querfläche gehorchen. Quarz (sechseckiger Umriss mancher Schnitte, unregelmässiger Verlauf der Risse, Fehlen der Spaltbarkeit, Verhalten
im konvergenten Licht, etwas höhere Brechung und Doppelbrechung!)
ist daneben auch vorhanden. In mehreren Belegbeispielen tritt
als farbiger Einsprengling neben spärlichem Riebeckit noch eine
-andere Alkalihornblende auf, mit typischer enger und kräftiger
Spaltbarkeit und grünlich gelbbrauner Farbe. Absorbtion c > > a.
•Sie ist umhüllt mit einem Besatz von Riebeckitblättchen und begleitet von Magnetitkörnern in einer Weise, dass es scheint, die
blaugrüne (Riebeckit) habe sich aus der grünlichbraunen Horn
blende gebildet. Die Grundmasse ist ärmer an dunklen Bestand-
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teilen als bei den gewöhnlichen, eigentlichen Trachyten, zudem
sind dieselben schwarmweise verteilt, sodass sie stellenweise fehlen,
stellenweise aber die farblosen Bestandteile fast ganz verdrängen;
im ganzen nehmen sie ca. 1/4 des Raumes ein und bestehen nur
aus Riebeckit. Ursprüngliches Erz fehlt. In den übrigen Raum
teilen sich Quarz und Sanidin je ungefähr zur Hälfte, sodass das
Gestein vielleicht besser zu den Lipariten zu stellen wäre. Mannigfaltig ist die Struktur der Grundmasse: Die normale Ausbildungsweise ist die mikrogranitische. Die idiomorphen, vorwiegend
schmal leistenförmigen Feldspäte sind ungeordnet gemengt mit
allotriomorphem Quarz. Lokal begegnet man einheitlichen Quarzfeldern, die eine Menge kreuz und quer liegender Sanidine verkitten. Dieses Verhältnis führt über zu mikropegmatitischem Gewebe, wie es an isolierten Stellen sich flndet und als Aureole die
Quarz- und Sanidineinsprenglinge umsäumt. Eine andere ebenso
häufige Variation besteht darin, dass die Sanidinchen im Quarzkitt
sich lose radiär gruppieren und schliesslich zu geschlossenen Feldspatsphärolithen zusammenordnen. Da und dort drängt sich noch
etwas Quarz zwischen die Feldspatradien hinein, häufiger sind
Riebeckitsäulchen interradienartig dazwischen gestellt. Endlich findet sich auch die Kombination, dass die Elemente der Feldspatsphärokrystalle selbst mit Quarz, eisblumenartig durchsetzt sind.
Im Centrum der Sphärolithe liegt fast durchweg ein Häufchen
kleiner, bis mikrolithischer Riebeckite, zuweilen eingebettet in
grünlichbraunes, körneliges Glas. Auch am Aufbau der Aureolen
nehmen sie teil als Einschlüsse in Quarz und Feldspat. Chemische
Korrosionen haben in diesem Gestein nur geringe Verbreitung und
Ausdehnung.
Die Cossyrit führenden Ergussgesteine sind typische Alka
-litrachyte. Der Cossyrit selbst tritt nur in der Grundmasse auf
und bildet drei- bis vieleckige, oder ganz unregelmässig lappige
oder zackige Körnchen, Blättchen oder Säulchen; häufig sind auch
spitz dreieckige Stacheln. Bei schwacher und mittlerer Vergrösserung erscheint er opak, bei zweihundertfacher ist der Pleochroismus deutlich: braunschwarz undurchsichtig parallel der Spaltbarkeit, kaffebraun bis leicht violett und etwas durchsichtig senkrecht
dazu. Die Bestimmung der Auslöschungsschiefe liefert wegen der
geringen Aufhellung und unvollendeten Krystallausbildung nur
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unsichere Resultate ; manche längliche Schnitte weisen über 30 0
NeigundrtfsDkleungzrLäsaxf.,AKier
hat bei diesem Gestein in der Fundortsangabe unterschieden zwischen einem „unteren Horizont" und einem „obern Horizont".
Es scheinen also hier zwei, vielleicht nicht ganz gleich alte Ergüsse über einander zu liegen. Die Vertreter der beiden Horizonte
sind indessen mikroskopisch nicht wesentlich von einander abweichend. Nur ist die Grundmasse desjenigen vom untern Horizont.
mit Limonit durchstäubt, diejenige des obern frisch. Aber der
makroskopische Gegensatz ist deutlich : Das Stück vom untern
Horizont ist schlackig durch in die Länge gezogene, nahezu
parallel angeordnete Hohlräume. Die Grundmasse hat äusserst
feines Korn, hellgrau grünliche Farbe und umschliesst nicht reichliche,
aber bis 1 cm lange, sanidinartig glasige Feldspateinsprenglinge.
Der obere Horizont hat frischeres Material geliefert mit phonolithisch grünlicher, ziemlich dunkler Farbe. Es ist etwas schimmernd
und kompakt bis auf wenige winzige Poren. Die Sanidine erscheinen
in gleicher Anzahl eingesprengt, sind aber etwas kleiner. Die
mikroskopische Betrachtung bringt keine weitere Einsprenglings
art ausser Feldspäten hinzu, weder beim höhern, noch beim tiefern
Niveau. Aber es zeigt sich, dass nicht lauter Sanidine vorhanden
sind, sondern ausserdem noch nach dem seitlichen Pinakoid tafeliger, stark albitisch und hie und da dazu noch nach dem Periklingesetz verzwillingter, aber nicht mikroklinartiger Mikrotin mit
gerader oder nahezu gerader Auslöschung. Er weist, insoweit er
überhaupt regelmässig umgrenzt ist, die gewohnte Flächenkombination P, M, 1, T, x, y auf und gehört der Oligoklasreihe an.
Ferner kommen sehr sanidinähnliche Durchschnitte vor, von denen
auch die, welche nach ihrem ganzen übrigen Verhalten als basal
sich ergeben, doch immer eine Auslöschungsschiefe von wenigen
Grad positiven Charakters zeigen. In diesem Fall dürfte sich's
um Anorthoklas handeln, Mügge und Rosiwal haben denselben
in Alkalitrachyten, beziehungsweise Phonolithen dieses Gebiets
nachgewiesen. Vielleicht sind von derselben Natur auch jene Feldspateinsprenglinge, die bei schwacher Vergrösserung fleckig undulös auslöschen, bei 200-300-facher aber äusserst feine albitische
Lamellierung zeigen, die bis ins Submikroskopische übergeht.
Die Grundmasse ist holokrystallin und sehr einheitlich einfach
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.trachytisch struiert. Der Sanidin (plus sehr wahrscheinlich Albit und
Anorthoklas) macht darin etwas über die Hälfte aus. Den übrigen
Raum nehmen die farbigen Silikate in Anspruch in der Weise,
dass mit abnehmender Häufigkeit Akmit und Aegirin, Cossyrit,
Riebeckit auf einander folgen. Das grünliche Beispiel weist in
ganz spärlichen Zwickeln, welche die Abgussformen der Feldspatecken darstellen, Quarz auf, oder in granophyrischen Büscheln, die
sich an die Sanidinecken anheften. Der Sanidin wiegt nicht nur
der Menge nach vor, sondern seine Täfelchen und schmalen Leistchen sind auch in der Struktur tonangebend. Sie liegen ungeordnet,
und die farbigen Silikate sind ihnen zwischengestreut. Nur um
den Rand der grossen Einsprenglinge vermochte sich zuweilen
eine Andeutung von Fluktuationstextur auszubilden. Etwas deut,
licher fluidal dagegen ist die Struktur eines andern, Riebeckit
und Cossyrit führenden Aegirintrachyts, dessen genauere Herkunft
mir nicht bekannt, der aber vermöge seiner mit den eben behan,
delten Gesteinen übereinstimmenden mineralischen Zusammensetzung
wohl auch hieher zu stellen ist. Seine Sanidine (Plagioklas fehlt)
lassen sieh nach der Grösse in drei wohl auseinander zu haltende
Gruppen einreihen, die vielleicht ebenso viele Generationen darstellen. Alle sind leistenförmig nach der Klinoaxe. Am wenigsten
zahlreich sind die grössten, das heisst 1— . 2 mm langen, viel häu,
figer die mittleren mit 0,1-0,4 mm — diese beiden Sorten bilden
die Einsprenglinge des Gesteins — während die Mehrzahl der kleinsten, der eigentlichen Grundmassefeldspate, von 0,02-0,05 mm
variiert. Aehnliche Dimensionen wie diese letzteren halten die
Cossyrite und Riebeckite inne ; für den Aegirin bezeichnen sie
die obere Grenze ; ganz wenige nur kommen den mittleren Sanidinen nahe. Bei solchen Aegirinen ist besonders deutlich zu beobachten, wie eine hellgrüne Rinde einen rotgoldenen Kern mit
stärkerer Auslöschungsschiefe umschliesst. Grösser als in allen
andern Belegen von dieser Lokalität ist in diesem Schliff die Menge
der farbigen Silikate in der Grundmasse ; besonders massenhaft
der Aegirin. Die Cossyrite liegen im Gegensatz zu den Aegirinen
gern in wolkigen Häufchen beisammen, die durch eingelagerte
oder hineinragende Leistchen von Sanidin zerschlitzt und gegliedert
sind. Selbst Cossyritsphärokrystalle fehlen nicht. Glas tritt nur
als vereinzelte, kleine, braune Wölkchen auf.
Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges, Zürich. Jahrg. XLVI. 1901.
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Noch zwei andere phonolithoide Trachyte sind wahrscheinlich
auch dieser Lokalität entnommen worden. Der eine ist auch als
Aegirintrachyt, der andere als
Sodalithtrachyt
zu bezeichnen.
Der erstere, fein schlackig porös, dunkelgrau, lässt in dichter
Grundmasse reichlich Sanidineinsprenglinge erkennen. Das Mikroskop fügt zu denselben noch blassgrünen, ganz schwach pleochroitischen Diopsid in ziemlich schlanken Säulen (c : c= bis 45°. Das
vordere und das seitliche Pinakoid vorherrschend). Die Grundmasse besteht aus lauter mehr oder weniger deutlich entwickelten
Sanidinsphärokrystallen, deren schwarzes Kreuz den Koordinatenläden parallel geht. Alle einzelnen schmalen Sanidinindividuen
sind mit grauem, pulverigem Glas imprägniert, doch nur so, dass
fast immer ein durchsichtiger, reiner Rahmen den trüben centralen
Streifen umschliesst. Die Erscheinung erinnert an die Struktur
des Chiastoliths. Bei einzelnen Sanidineinsprenglingen ist, wie
leichter verständlich, das Verhältnis umgekehrt: Der stark korrodierte Rand ist mit Glas beladen und in ihm wurzeln ringsum
mehr oder weniger radiär gestellte, aureolenartige Grundmassebüschel. Die spitzen Dreiecke zwischen den Sanidinradien der
Sphärokrystalle sind von Glas in Beschlag genommen, das lokal
auch grössere Ausdehnung gewinnt. Schon die makroskopische
Betrachtung des Schliffes zeigt deutlicher als das Handstück, dass
die Grosszahl der Poren auf parallelen Streifen angeordnet ist.
In diesen helleren, lockeren Partien sind die Sphärokrystalle
grösser, besonders schön zur Entwicklung gelangt und ragen in
die Hohlräume vor. Die kompakteren Streifen sind selbst wieder
schlierig aus helleren und dunkleren Bändern zusammengesetzt,
durch deren geschwungenen, die Einsprenglinge umziehenden Verlauf Fluktuationstextur sich kundgiebt. An der Zusammensetzung
der Grundmasse beteiligen sich auser den Sanidinen, dem Glas
und sehr wenig Magnetit nur noch Aegirine und Cossyrite, beide
gelegentlich auch als Bestandteile der Sphärokrystalle, die dadurch
zu zusammengesetzten oder nach der Rosenbusch' schen Nomenklatur zu Pseudosphärolithen werden.
Der Sodalithtrachyt ist matt graugrünlich. Kompakte Lagen
wechseln ab mit fein porösen. Makroskopisch blitzen nur spärliche,
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winzige Sanidine auf, und ihre Zahl mehrt sich auch mikroskopisch
nicht. Der Sodalith gehört der Grundmasse an und bildet unregelmässig gestaltete, isotrope, farblos klare, schwach brechende,
quadratische, rechteckige oder vieleckig umgrenzte Krystalle mit
deutlich schief sich kreuzenden Spaltrissen. Hauptgemengteil der
Grundmasse ist sehr schön entwickelter Aegirin, nicht begleitet
von Riebeckit, nur von wenig Cossyrit. Die Feldspatsubstanz der
Grundmasse hat sich nur selten über mikrolithisch faserige Gebilde
hinaus entwickeln können; sie erstickt in der reichlichen, globulitisch körneligen, grauen Glasbasis.
Eine zweite Gruppe dieser foyaitischen Gesteine aus dem
Massailand ist als trachytoide Phonolithe ausgebildet. Sie
stammen von drei Lokalitäten: Von der „Höhe vor dem Viktoriaseelager, Ugowe Bay" (18), von Kamassia (19) und vom
„Oberlauf des Athiflusses" (20). So gross der Abstand ihrer
Fundorte ist, sind sie doch makro- und mikroskopisch kaum von
einander zu unterscheiden. Mit graulich schwarzer Farbe verbindet die Grundmasse Dichtheit; auf dem flach muscheligen bis
splitterig unebenen Bruch liegt eine unbestimmt feinfaserige, gewissermassen eine makrofelsitische Struktur. -Von dieser Grundmasse heben sich ab: 1. Nicht sehr reichliche, aber bis über
1 cm2 grosse Sanidintafeln 2. ebenso grosse, hell grünlichgelbe,
fettige Nepheline 3. weisse, dichte, aber doch concentrisch feinfaserige Sekretionskugeln mit bis 2 mm Durchmesser. Die bei
solchen Gesteinen sonst gewohnte plattige Absonderung fehlt und
die Grundmasse ist matt und muschelig brechend, ohne öligen
Glanz. Trotzdem sind die Nepheline ziemlich zahlreich in der
Grundmasse, aber ihre klaren hexagonalen und rechteckigen bis
quadratischen, schwach brechenden und doppel brechenden kleinen
Durchschnitte sind versteckt zwischen den andern Komponenten;
die Apatite sind grösser und auffälliger. In der Grundmasse sind,
insbesondere nach dem Eindruck bei schwacher Vergrösserung,
die farblosen Gemengteile (Sanidin, Nephelin und Apatit) durch
die Hornblenden und Pyroxene relativ zurückgedrängt, wie auch
schon aus der schwarzen Gesteinsfarbe zu schliessen ist; aber
trotzdem ist der zu erwartende Eintritt von Plagioklas damit nicht
verbunden. Die Grundmasse ist besonders reich an hellbraunen
bis grünlichgelben Akmiten und an schwarzbraunen, halb opaken,
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dünnen Cossyritblättchen, die hier die schönste Entwicklung gefunden haben und bei gekreuzten Nicols rotgolden aus dem Gesichtsfeld aufleuchten. Diesen beiden Komponenten gegenüber
treten die grünen Aegirinsäulchen etwas zurück ; Riebeckit fehlt.
Obwohl also die dunkeln Gemengteile verhältnismässig sehr reich
lich vorhanden sind, nehmen doch die Feldspäte noch mehr als.
die Hälfte des Raumes ein in der Grundmasse. Ihre Anordnung
drückt der Struktur einen mikroophitartigen Charakter auf. Zu
eigentlichen Sphärokrystallen ist es nicht gekommen. Die grünen
und braunen Gemengteile erscheinen vielfach durch Feldspateinlagerurig in skelettartige Gebilde zerschnitten. Ein schmutzig
grünlicher Glashauch ist über diejenigen Partien gebreitet, in welchen die basischen Mineralien angereichert sind. Neigung zu fluidaler
Anordnung findet sich nur im Gestein von Kamassia.
Als Einsprengling gesellt sich unter dem Mikroskop zum Sanidin sehr spärlich auch ein Diopsid. Viele intratellurische Sanidine
weisen Resorbstionsbuchten auf, begrenzt von einer Glasschnur,
an die sich ein verästelter und durchbrochener Fortwachsungssaum angeheftet hat.
Die Sekretionen in den Poren sind von zweierlei Art: Im
Gestein von K am assia bestehen sie aus farblosen Säulchen, roh
concentrisch und büschelig angeordnet, mit geringer Brechung und
sehr geringer Doppelbrechung. In der Längsrichtung der Durchschnitte verläuft die grössere Elastizität ; inbezug auf diese geht
die Auslöschungsschiefe bis auf 30°. Die Substanz ist löslich in
HCl. Diese Eigenschaften weisen auf Harmotom hin. Die Poren
des Phonoliths von der Ugowebay dagegen sind erfüllt mit
einem quadratisch bis polyedrisch zerklüfteten farblosen Aggregat.
Die' Brechung gering: Analcim.
Hier schliesst sich ein Gestein an, das als nephelinitoider
Phonolith zu bezeichnen ist und vom Duenio Ngai (21) südlich
vom Natronsee stammt, von einem „jungen Vulkan, der noch
Sodadämpfe exhaliert". Es weicht in allen Teilen. ab von den
bis jetzt besprochenen phonolithoiden Typen: Die Grundmasse
ist dunkel, etwas fettig, sehr feinkörnig bis dicht und makroskopisch dicht besät mit Einsprenglingen. Diese erkennt man leicht
als glasige, graue Sanidine, weit zahlreichere grünlich fettige Nepheline und schwarze, schlanke Augitsäulchen. Die grösste Dimen-
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sion einzelner Nepheline und Sanidine geht bis auf 1 cm, während
sie bei der Mehrzahl der Individuen 5 mm nicht übersteigt. Die
Menge der Einsprenglinge bringt es mit sich, dass der Bruch fast
körnig aussieht. Das Handstück ist massig: von plattiger Absonderung oder Fluktuationstextur ist nichts zu sehen. Die Schlifffläche wird ca. zur Hälfte von den Einsprenglingen, zu denen sich
bei mikroskopischer Betrachtung auch noch einige grosse, schwach
rötlich violette Titanite fügen, (säulig nach (011), mit quadratischem
oder rhomboidalem Querschnitt und nach (001) verzwillingt), zur
andern Hälfte von der Grundmasse eingenommen. Eigens muss
der Einsprenglingsaugit erwähnt werden: Die Querschnitte bilden
Quadrate bis kurze Rechtecke mit wenig abgestutzten Ecken. Aus
dem Verlauf der •Spaltrisse in diesen Schnitten ist zu entnehmen,
dass das Prisma die Hauptfläche liefert. Die Schnitte mit parallelen Spaltrissen haben in der Richtung der letzteren die grössere
Elastizität. Die Auslöschungsschiefe geht inbezug auf dieselbe in
seltenen Schnitten bis auf 41°, -beträgt aber meist viel weniger.
Das Schema für die Verteilung der Elastizitäten und die
.Axenfarben ergiebt sich wie folgt:
: a = bis 41° blaugrün
•
b=6=
ebenso
ca. a = c =
bräunlichgelb, schwach grünlich. •
Die Brechung ist höher als beim gewöhnlichen Augit, aber
nicht so gross wie beim Aegirin, die Doppelbrechung eher etwas
niedriger. Im ganzen genommen scheint das Mineral also am
ehesten mit Aegirinaugit verwandt zu sein. Es ist zonar gebaut;
der hellere, nicht immer scharf begrenzte und oft auch excentrisch
gelegene Kern, hat um einige Grade grössere Auslöschungsschiefe
als der Hauptteil. Das krystallographische Axenverhältnis hat
sich während des Wachstums, bei diesem Uebergang vom Kern
zur Schale nicht geändert.
Dieselben Mineralien, die als Einsprenglinge auftreten, finden
sich auch in der Grundmasse ; aber da haben die Feldspate die
grösste Verbreitung. Ihre Durchschnitte sind hier auffallend schmal
und sinken bis zu mikrolithischen Dimensionen hinab. Die Augitsubstanz der Grundmasse, von derselben Art wie die Einsprenglinge, vermochte nur in geringem Grad sich zu individualisieren.
Sie blieb auf dem Stadium wolkig verteilter Mikrolithenhaufen
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zurück in der auffallend reich entwickelten Glasbasis, und verlieh
derselben ihre warme, grasgrüne Farbe. Das Gestein erinnert vermöge seines ziemlich basischen Charakters im Habitus an einen
Nephelinit.
Von Dalalani am Natronsee, also aus der Nähe des eben
charakterisierten Phonoliths, und mit ihm vermutlich genetisch
zusammen hängend, ist ein Nephelinit (22) hergenommen. Der
Habitus ist derselbe wie beim oben besprochenen Phonolith, insoweit er durch Struktur und Textur, den Bruch des Gesteins, durch
die Grösse der Einsprenglinge, ihre Zahl und Anordnung bedingt
ist. Aber diese sind lauter grünlich- bis gelblichgraue, im Schliff
natürlich farblose Nepheline. Die Grundmasse ist durch Verwitterung schon ziemlich gebräunt und etwas pulverig. Sie ist auch
von kreis- bis eirunden. Sekretionen durchbrochen mit ziemlich
kompliziertem Bau: Dem Rand derselben entlang zieht ein Saum
von hellgelblichem bis fast farblosem Gesteinsglas mit erheblichem
Brechungsvermögen. Von diesen Poren aus setzt es sich in die Gesteinsmasse hinein fort und wird dort zum Bindemittel für die
Grundmassemikrolithen. Eine innere, zeolithische Zone mit geringerer Brechung zeigt stenglige Entwicklung. Diese Stengel sind
gern divergent gestellt, zeigen Quergliederung und in der Längsrichtung etwelche Spaltbarkeit. Am freien Ende sind sie flach
dachförmig abgegrenzt. Die Doppelbrechung ist sehr gering, aber .
doch deutlich ;.in der Längsrichtung verläuft die minimale Elastizität. Das Mineral ist optisch zweiaxig und zwar geben sowohl
die quadratförmigen Quer-, wie die rechteckigen Längsschnitte
ein Axenbild mit sehr kleinem Axenwinkel. — Die centrale Partie
der Sekretionsräume ist meistenteils mit Calcit als jüngstem
Niederschlagsprodukt ausgefüllt. Natürlich ist diese Dreiteiligkeit
der Ausfüllung nicht überall vorhanden. Der Rand des Glassaumes
ist stellenweise, unter Beibehaltung derselben Farbe und Brechung,
äusserst feinfaserig, chalcedonartig geworden. In den Fasern liegt
die grössere Elastizität in der Längserstreckung. Sie stehen senkrecht auf dem Rand ihrer Ansatzfläche und da dieser wulstigen
und. lappigen Verlauf nimmt, kommt nicht selten ein deutliches Kreuz.
der sphärischen Aggregatpolarisation zu Stande. Die Interferenzfarben sind hellgrau bis weisslich.
Das Glas der eigentlichen Grundmasse wächst stellenweise
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bis zur Hälfte des Raumes derselben an und weist in der Farbe
alle Uebergänge auf von blass hellgelb bis glutrot. In ihm liegen
ausser den reichlichen Augitmikrolithen Nephelintäfelchen, Augit-undPerowskityälch.DAuge,siblantchg
manchmal am einen Ende ausgepinselt, vereinigen mit hellgrüner
Farbe grosse Auslöschungsschiefe und geringen Pleochroismus. Die
Umrisse der Perowskite sind roh dreieckig bis quadratförmig; ihre
Farbe ist grau bis leicht violett. Die grössern erweisen sich bei
gekreuzten Nicols als inhomogene Verwachsung mehrerer Krystalle
mit wechselnder optischer Orientierung von Individuum zu Individuum.
Eine andere Probe dieses Nephelinits von D al alani, ein
„Ganggestein", hat nicht braune, sondern schwarze Grundmasse
und seine Nephelineinsprenglinge sind alle am Rande intensiv
ockergelb verwittert. Sie umschliesst „Bruchstücke des Borgoterrassenbasaltes".
Ebenfalls vom Duenio Ngai stammt ein Nephelin-Tephrit
bis Nephelinit (23). Er tritt speziell am Fuss desselben „als
älterer Erguss" zu Tage und gehört also offenbar demselben Eruptionsherd an wie jener Nephelinphonolith (21) und unterlagert
diesen als ebenfalls jung vulkanischer Erguss nach der Angabe
Kaisers. Dieses Gestein ist auf dem frischen, unebenen bis körnigen Bruch dunkelgrau und weist sehr viele kleine Einsprenglinge
von Nephelin und Augit auf. Der erstere ist weit zahlreicher und
zeigt unter dem Mikroskop zierliche Zonarstruktur durch feine
rillenartige Linien, die der Umgrenzung parallel gehen, und durch
nadelige grünliche Augitmikrolithen, die aber die Nephelinkrystalle
auch ungeordnet durchschiessen. Jene Linien werden erst unter
schief einfallendem Licht deutlich und zeichnen sich vor der übrigen
Nephelinsubstanz durch nichts anderes als durch deutlich höhere
Brechung aus. Sie stören in keiner andern Hinsicht die Homogenität der Krystalle, welche sie umziehen. Entweder handelt
sich's dabei um concentrisch gelagerte, äusserst dünne Einschlüsse
oder um isomorphe Schichtung. Gegen das letztere, so sehr das
Bild im ganzen daran erinnert, spricht, dass bis dreissig und mehr
solcher Rillen, immer durch eine schmale bandartige Depression
von einander getrennt, parallel neben einander herlaufen, und dass
ganze Systeme derselben auskeilen, indem an diesen Stellen der
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rillenfreie Kern eine Ausbuchtung bildet bis nahe an den Rand
des Nephelinkrystalls. Dem gegenüber ist die Homogenität der
Rillen in ihrer Längsrichtung auffallend. Häufig ist nur noch eine
ganz kleine centrale Partie der Nepheline von dieser Rillenstruktur
frei. Die Augite, basaltisch und diopsidisch, sind schlank säulenförmig, im auffallenden Lichte schwarz, im durchfallenden hellgrün
mit sehr geringem Pleochroismus. Es wechseln zudem in den
einzelnen Krystallen blasser und satter grüne Flecken und Bänder
mit einander ab. Dazu kommt bei mikroskopischer Betrachtung
noch eine grosse Zahl tief brauner Melanite und nebst Magnetit
auch einige Perowskite als Produkte der ersten Erstarrungsperiode.
Die Melanite haben concentrisch schaligen Bau durch isomorphe
Schichtung, indem helle und dunklere Zonen mit einander abwechseln, oder es ist doch der hellere Kern, der aber nicht immer
central liegt, von einem dunkleren, holzbraunen Rand umgeben.
Einige Krystalle enthalten zwei solche Jugendindividuen in sich
eingeschlossen. Fast durchweg gehen die Schalengrenzen der
heutigen Umrandung parallel. An fremden Einschlüssen erkennt
man im Melanit Augitkörner und Magnetit. Die Grundmasse besteht zum grössten Teil aus graubraunem körneligem Glas, Sie
ist ausserdem sehr reich an Magnetit, ziemlich reich an Nephelintäfelchen, enthält auch einige Augite von der Natur der Einsprenglinge und ist zudem durchstochen von einem Gitter feinster, sehr
blass grünlicher Augitmikrolithnädelchen. Die Augit- und Nephelineinsprenglinge sind an manchen Stellen mit der Grundmasse verflösst, nur selten der Melanit. Nicht im Schliff', wohl aber am
Handstück treten auch Plagioklase auf als Einsprenglinge, von
Nephelin durch Spaltbarkeit, Glanz, Form unschwer zu unterscheiden.
Makroskopisch ähnlich ist ein Nephelinit (24) von der
„Ebene zwischen Mabuni und Meruberg". Indessen treten darin
die Einsprenglinge weniger hervor, nicht so sehr wegen ihrer
etwas geringern Zahl, als weil sie nur aus schwarzem, wenig
glänzendem Augit bestehen. Der letztere ist vorherrschend tafelig
nach dem Vordern Pinakoid oder schmal säulig, farblos bis ganz
zart violett, der Pleochroismus schwach und zeigt eine mehr grünliche Nuance parallel der Spaltbarkeit, eine mehr rötlich gelbliche
in den -Richtungen senkrecht dazu. Spitztrichterige Sanduhrstruktur,
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nachträgliche chemische Korrosion, isomorphe Schichtung und undulöse Auslöschung sind sehr verbreitet. Die Sanduhrform ist nur
bei gekreuzten Nicols erkennbar, an der bis 20° verschiedenen
Auslöschungsschiefe von Trichter und scheinbarer Füllmasse. Die
Grundmasse ist fast oder ganz holokrystallin und gebildet aus
Nephelintäfelchen, Augitchen, hellgrünlichen oder farblosen Augitmikrolithen und einzelnen sanidinartigen Feldspätchen.
Gabbroide bis peridotitische Ergussgesteine.

Mit zwei einzigen Ausnahmen .rühren diese Gesteine vom
Thal des Guasso Nyiro und dessen südlicher Fortsetzung über
den Natronsee bis Ngaruka her. Eines wurde etwas westlich
von Meru gesammelt und ein letztes stammt, vom Ostufer des
E Im enteitasees. Obwohl sie in chemischer und mineralischer,
struktureller und textureller Hinsicht mannigfaltig sind, bewegen
sie sich doch in dem Rahmen, der durch die vielen klassischen
und altbekannten europäischen Vorkommen dieser Gesteinsfamilie
gegeben ist. Statt einer einlässlicheren Beschreibung genügt eine
kurze Skizzierung, gleich wie in der ersten Gruppe.
Wir verfolgen die Funde. von Süden nach Norden:
In der Nähe des Meru, am Lol Diani-Rücken, fand sich
ein Glied (25), das an der Grenze steht von Augitandesit zu
Basalt.
Es ist hell aschgrau, mit roten Punkten, sehr feinkörnig bis
dicht. Bis 1 mm lange Feldspateinsprenglinge glänzen allein auf
aus dem matten Grunde. Die roten Punkte ergeben sich bei mikroskopischer Betrachtung als in Iddingsit umgewandelte Olivineinsprenglinge. Die Pseudomorphose ist in allen Stadien zu beobachten:
fast in allen Fällen sind ein oder mehrere kleine Körner des
Mutterminerals insel- oder tupfenförmig in das grünlichgelbe bis
tiefrote Feld eingebettet und immer zunächst von einem dunkleren
feinfaserigen, aus concentrisch gekräuselten, feinen Linien bestehenden Hof umgeben, •der von derselben Natur ist wie der ebenfalls tief gefärbte äussere Rahmen, welcher die meisten dieser
Einsprenglinge umschliesst. Die Umwandlung begann an andern
Individuen im Innern und sparte den Rand verhältnismässig lange
aus. Zeugen sekundärer Veränderung des Iddingsits sind die Mag-
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netite, welche einzeln oder gehäuft diese braunen Körper begleiten.
Als Pseudomorphosen erweisen sich diese letztem Gebilde auch
durch die undulöse Auslöschung, die von einem oder mehreren
Punkten im Innern aus radial nach aussen schreitet, erinnernd an die Erweiterung und Verengung einer Irisblende. —
Der Pyroxen, farblos bis licht grünlich, in der Grundmasse nur
in Körnerform vorhanden, gehört zum gewöhnlichen Augit. Die
grössern Feldspateinsprenglinge (Andesin bis Labrador, auch Oligoklas) lösen sich am Rand auf zu einem schwammartigen Gerüst,
dessen Poren mit Magnetit- und Augitkörnchen und trübem Glas
erfüllt sind. Unabhängig vom Iddingsit treten nur wenige grosse,
idiomorphe Magnetite auf. Umso grösser, basaltisch, ist ihre Zahl
in der Grundmasse. In der letzteren erzeugen die vorwiegenden
Plagioklasleistchen mit von den Einsprenglingen nicht deutlich
verschiedener Natur, Fluktuationstextur mit schönen Stauchungen
um die Einsprenglinge, wie man sie noch bei den Andesit en
und Porphyriten trifft. Für die Zuweisung in diese Region
sprechen auch die Gesteinsfarbe und das navitartige Vorherrschen
der Plagioklase unter den Einsprenglingen, wo sie, abgesehen vom
pseudomorphosierten Olivin, nur noch von spärlichem Augit und
wenig Magnetit begleitet sind. Dagegen aber und mehr für die
Zugehörigkeit zu den Feldspatbasalten fällt ins Gewicht die
doch sehr bedeutende Menge von Augit und namentlich Magnetit
in der Grundmasse, ferner die ansehnliche Zahl der Olivine, denen
dadurch mehr als zufälliger Charakter zukommt. Die graubraun
körneligen Glashäufchen sind für die Beantwortung dieser Frage
neutral.
Makroskopisch sehr ähnlich, aber durch die grössern und auch
frischeren Olivineinsprenglinge zu unterscheiden ist der feinkörnige
Feldspatbasalt vom „Hügelzug bei Marago ia Simba"(26)
westlich vom Meru, zwischen Gross Aruscha und Ngaruka.
Darin treten als Einsprenglinge lediglich gewöhnlicher Augit ,und
viel Olivin auf. Die grösseren Augite sind nicht selten nestartig
gehäuft, zudem buchtig und ruinenartig korrodiert, bis zum
Krystallskelett und umkränzt und durchsetzt von kleinen Olivinen,
was den Eindruck macht, die letzteren seien an diesen Stellen
durch Wiederauflösung und auf Kosten des ersteren gebildet worden.
In den Fugen anderer Augitskelette hat sich Grundmasse-Plagio-
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klas festgesetzt. Trotz der starken Korrosion haben manche dieser
Augite in der Effusivperiode ihre Entwicklung stürmisch fortgesetzt, wie die reichliche Einlagerung von Grundmassemikrolithen
in diesem Teil beweist. Die äusserste Zone ist wieder rein von
Einschlüssen, und damit der Beweis für schliesslich wieder ruhig
gewordenes Wachstum. Die Iddingsitisierung der Olivine, insbesondere der grössern, bewegt sich hier noch in den Anfangsstadien.
Die Struktur der Grundmasse ist deutlich diabasisch. Der Augit,
an Menge die Plagioklase darin etwas überragend, bildet nurtraubige, unregelmässige Körnergruppen oder margaritenähnliche
Reihen. Der Plagioklas bildet schmale Leisten, die trotzdem sehr
intensiv albitisch verzwillingt sind. Dadurch sowie durch die Auslöschungsschiefe erweisen sie sich als von mittlerer Basizität.
Ein dritter Typus findet sich in Gestalt „grosser Brocken als
Einschluss" in gleich nachher zu besprechendem Tuff in einem
„Kesselbruch bei Ngaruka" (27). Er giebt sich schon im
Handstück sofort als Basalt zu erkennen, da er den bekanntesten
unserer europäischen Ausbildungsformen, z. B. den Höhgauern
ähnlich sieht : Von schwarzer, dichter Grundmasse heben sich
Augite und einige durch Limonit gerötete Olivine ab. — Selbst
in der Grundmasse spielen die Feldspate nur eine untergeordnete
Rolle. Bei vielen derselben konnte nach dem Betrag der Auslöschungsschiefe und deren Charakter auf Labrador geschlossen werden.
Ihre winzigen Fäserchen und Leistchen, die nur Einzel- oder Doppelindividuen sind, verstecken sich in der glasgetränkten Menge
der Augite und Magnetite. Die letzteren sind um die Augiteinsprenglinge, namentlich die kleinem, herum besonders dicht gehäuft. Im Gegensatz zu den nach dem vordern Pinakoid dicktafeligen oder isometrischen Formen der Einsprenglingsaugite erscheinen
diejenigen in der Grundmasse stabartig verlängert. Die ersteren
sind rötlichviolett, durch isomorphe Schichtung ohne Farbwechsel
zeigen sie concentrisch undulöse Auslöschung, wobei das Zentrum
bis 15° grössere Schiefe aufweist als der Rand. Der Olivin ist
von geringerer Bedeutung. In den lichteren Partien der Grundmasse entwickeln sich aus dem regellosen Durcheinander, das sonst
herrscht, Strömungsstreifen. — Die Gesteinsporen sind ausgekleidet
mit Delessit. Bei gekreuzten Nicols erinnert derselbe nach Farbe
und Struktur au die Bilder, welche die Natrolithsekretionen der
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Hohentwieler Phonolithe makroskopisch weisen; nur ist die Farbe
noch etwas leuchtender, heller gelb. Diese Delessitsekretionen
bestehen aus lauter nebeneinandergestellten fächerartigen Ausschnitten aus Sphärokrystallen, dio konform der Porenwand wieder
fortlaufend gebändert sind. Das Zentrum der Sekretionsräume ist
mit Opal, andern Zeolithen oder Calcit erfüllt.
„Von den dem Massaiplateau vorgelagerten Basaltkuppen
.geniesst man eine herrliche Rundsicht." —
Der Tuff (28), in den diese basischen Basaltauswürflinge eingebettet wurden, ist ziemlich stark erdig verwittert, porös, doch
reich an frischen und an verwitterten Krystallen. In dem matten,
grauen, ursprünglich trachytisch rauhen Kitt erkennt man von
blossem Auge leicht: 1. mehlige, ockergelbe Körperchen, 2. eckige,
mehrere cm grosse Brocken von schwarzem bimssteinartigem Glas,
3. dunkelgrüne bis schwarze Augite und 4. silberweissen bis
bräunlichen Glimmer. Deutlicheren Aufschluss über die Entstehung des Gesteins giebt der Dünnschliff, bei dessen Herstellung
die stark erdigen Partien allerdings verloren gegangen sind. Da
stecken in dem trübgrauen, calcitischen Cement dunkel graubraune
Tupfen und Streifen von Glas; dann mehrere Arten Pyroxene;
nämlich: Der eine ist farblos bis ganz blass violett und stimmt
überein mit demjenigen im letzt erwähnten Basalt; ein anderer,
mit starker Brechung und Pleochroismus von bläulichgrün bis
bräunlichgelb, ist gleich dem Aegirinaugit, den wir im nephelinitoiden Phonolith vom Duenio Ngai angetroffen haben. Eine
dritte Art ist fleckig hellgrün und entspricht derjenigen im Nephelinit vom Duenio Ngai. Auch Aegirinsäulchen fehlen nicht.
Die Glimmertafeln haben schwachen Pleochroismus von hellbraun
nach farblos, sind also (etwas ausgebleichter) Biotit. Es kommen
ferner vor: Perowskite mit schwach anomaler Doppelbrechung,
erinnernd an den Nephelinit vom Dalalanibach, und Melanite
wie im Nephelinit vom untern Horizont des Duenio Ngai.
Der Magnetit ist verhältnismässig spärlich, aber in sehr grossen
Individuen vorhanden. Wenn nun auch die Mineralien eines Eruptivtuffes nicht genau übereinzustimmen brauchen mit den Komponenten der entsprechenden Lava, so darf man aus der mineralogischen Zusammensetzung des Tuffes aus dem Kesselbruch bei
Ngaruka doch wohl den Schluss ziehen, dass der grösste Teil
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seines Materials von den benachbarten Phon olith- bis Nepheliniteruptionen des Duenio Ngai herrührt. Dass Nepheline
und Feldspate fehlen, ist im Hinblick auf die Natur einer tuffbildenden Eruption, zusammen mit der späten Ausscheidung jener
farblosen Gemengteile, nicht sehr zu verwundern. Die Basaltbrokken werden mit der Bildung desjenigen Basaltergusses zusammen
hängen, von dessen schaumiger Oberfläche wir nachstehend ein
Stück anführen.
Von „Ngaruka, an der westlichen Grabenwand" brachte
Kaiser nämlich ein Stück basaltische, schlackig poröse, rotbraune
Fladenlava (29) mit. Ihre Substanz besteht aus den bekannten,.
gewundenen, wulstigen und knotigen Seilen und Schnüren, in denen
bis 1 cm grosse, zum Teil scharf ausgebildete grünschwarze Augite
mit ordinärer Flächenkombination sitzen. Der Querschliff durch
die Lava stellt ein bald weit-, bald engmaschiges Netz dar. Die
meisten Maschen sind leer, oder es haben sich an deren Rand
doch erst vereinzelte Zeolithfächer oder äusserst zierliche Calcitsäumchen angesiedelt; drum ist das Gestein noch rauh und frisch..
Die Maschensubstanz bleibt auch bei starker Vergrösserung in der
Hauptsache opak, löst sich aber doch an manchen Stellen auf zu
einem dunklen Glasfilz, der, vermöge der niederigen Schmelztemperatur des Magmas, mit reichlichen Augit- und Magnetitmikrolithen beladen ist. Manche der Gasporen sind von einem Ring
aneinander stossender Augite eingerahmt, gewiss infolge deslateralen
Druckes der sich aufblähenden Gasblase. Von Poren und Maschen
wurde selbst der farblose, basaltische, krystallisationskräftige Augit.
durchlöchert. Ausserdem ist er von einem Glasnetz dicht erfüllt,
sodass er ein schwammartiges Krystallskelett darstellt, das hur
am Rand homogenere Struktur annimmt. — in ähnlicher Weise
hat sich als Einsprengling auch Olivin, spärlich, ausgeschieden.
Eine andere, ebenso gefärbte basaltische Schlacke (30),.
ebenfalls von der westlichen Grabenwand aus dieser Gegend —
„Der Weg von Ngaruka bis zum Natronsee bietet nur dem Geologen Unterhaltung; er führt meist über nacktes Lavagestein" —
ist durch noch grössere Zahl von Poren bienenwabenähnhch geworden, und schon auf dem Wege von Aruscha her sah der
Reisende „Bomben einer porösen vulkanischen Schlacke"
herumliegen.
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Völlig kompakt dagegen ist die Probe von diabasisch körnigem
Olivinbasalt oder Melaphyr (31), die vom „Monibach, untere
Terrasse" herrührt und die „archäischen Gesteine deckenartig
überlagert". Mit von blossem Auge äusserst feinem Korn verbindet
sie schwarze Farbe, die etwas ins Grünliche spielt.
Die gabbroiden Ergussgesteine, welche dem GuassoNyiro (32) selbst entlang anstehen, haben im allgemeinen nicht
mehr die Frischheit der eben besprochenen, in der südlichen Fortsetzung liegenden Gesteine. Sie sind stark verwittert, haben im
Innern dunkelbraune Farbe, die an der Oberfläche sich ins Kirschrote steigert. Parallel damit haben sich die Poren der bimssteinartigen Formen fast alle ganz oder doch zum grossen Teil mit
Sekretionen gefüllt (Calcit oder Zeolithen), wodurch sie zu eigentlichen Mandelsteinen geworden sind. Es liegt infolgedessen
nahe, sie nicht mehr als Basalte, sondern als Melaphyre anzusprechen. Indessen kann diese Altersfrage ja nach dem Habitus
und dem Grad der Verwitterung, der durch zufällige lokale Ursachen bedingt sein kann, und aus der mikroskopischen Untersuchung
nicht entschieden werden. Kaiser spricht von Melaphyr, denn
er giebt an, „die westliche Grabenkante, welche vom Manjarasee
bis zum Nordende des Natronsees als ausgeprägte Steilkante
sich hinzieht, verliert von Ngurum an weg bedeutend an relativer
Höhe und ein mächtiger Melaphyrmandelsteinerguss, der sich
über sie ausbreitet, trägt dazu bei, das tektonische Bild der Grabenversenkung, auf oberflächlichen Blick wenigstens, zu verdecken.
Dieses Melaphyrlager endet erst am Oberlauf des Guasso-Nyiro."
Es steht nichts im Wege, uns dieser Bezeichnung vorläufig anzuschliessen. — Die schlackig poröse Textur muss auf dieser NordSüd-Linie weit verbreitet sein, Nur von „Langata Langatun
am Guasso-Nyiro" stammt ein kompakter, dichter, doleritischer Olivin-Melaphyr (33).
Ein Olivinmelaphyrmandelstein aus der „Guasso-Nyiroschlucht" (34) hingegen enthält entsprechend der Textur noch
einen Glasrest. Die Struktur ist intersertal; doch verraten einige
Plagioklase (Labradore und Bytownite) und serpentinisierte Olivine
Neigung zum Einsprenglingscharakter. Die rotbraunen Glaszwickel
sind durchwuchert von flederigen und knotigstengligen Magnetitskeletten.
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An diese Melaphyre schliessen sich verwitterte, dichte, dunkelgraue bis dunkelbraune Mandelsteine (35) an, die keine Feldspäte mehr zu erzeugen vermochten, die daher petrographisch als
Pikritporphyrite bezeichnet werden müssen. Grünlich violette
basaltische Augite bilden darin ein enges Gewebe, dicht durchstreut von Magnetit. Zur Seltenheit findet man einen eisenreichen
Olivineinsprengling. In den Winkeln und Lücken zwischen den
Augitsäulchen, die eine Anordnung zeigen ähnlich derjenigen der
Feldspäte in den Ophiten, liegt eine nicht stark brechende, zum
Teil isotrop strukturlose, zum Teil faserig stenglige, häufig fächerig
geordnete Substanz. Die Doppelbrechung derselben ist gering bis
sehr gering, die Auslöschungsschiefe klein (10°, ausnahmsweise
bis 20') (Phillipsit? Epistilbit?). Dieselbe Substanz füllt die
Mandelräume. Der Durchmesser der weissen bis erbsengelben
Mandeln geht von weniger als 1 mm bis zu 1 cm.
Anscheinend nicht weit von Langata Langatun, in der
„Thalschlucht von Mabukoni", ist ein modernes basaltisches
Ergussgestein (36) ausgebreitet. Sein Inneres ist frisch grauschwarz, aufgelockert durch dicht gedrängte, rauhwandige, bis
1 1 /2 mm Durchmesser haltende Poren, die oft zusammenfliessen.
Die Wandung der Poren ist gelb bis rotbraun. An der Oberfläche
des Gesteins, wo schaumig fluidale Textur überhand genommen
hat, herrscht dieselbe gelbe bis braune Farbe, bis über 1 cm tief
eindringend. Kreuz und quer durch dieses Porenfeld, auch wo es
am lockersten ist, liegen bis 1 cm lange, schmale Tafeln von Labrador, Bytownit und benachbarten Gliedern, jedes Individuum
durch eine Schar von begleitenden Blasenräumen in seiner Lage
gewissermassen verankert. Ausserdem vermochten sich, aber makroskopisch kaum erkennbar, noch eine Anzahl Olivine als Einsprenglinge auszuscheiden, zuweilen von den Plagioklasen entzwei
geschnitten; ferner ganz spärliche Augite und Magnetite. In der
Grundmasse dagegen halten sich Plagioklas (viel Labrador), Augit
und Magnetit ungefähr das Gleichgewicht. Die Struktur derselben
ist ausgesprochen intersertal; nur an den Rand der Feldspate ist
ein trüber Glashauch geheftet. Am Rand der Poren haben die
Augitkörnchen ihre sonst blass rosa bis violette Farbe in leuchtendes
grünlich- und bräunlichgelb vertauscht und ihre Auslöschungsschiefe
ist dann von der gewohnten Höhe über 40° auf ca. 30° gesunken.
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Bei Mabukoni liegt „oben auf dem Höhenzug" ziegelroter,
harter Verwitterungsthon, der vermutlich aus der Melaphyrunterlage entstanden ist.
Ganz unverwittert rauh, wie frisch geflossen und erkaltet, ist
eine andere Olivinbasaltschlacke (37), die wahrscheinlich auch
dieser Region entnommen ist. Sie hat etwas hellere Farbe, grössere und weniger regelmässige Poren. Die Struktur bildet einen
Uebergang vom Doleritischen ins Porphyrische. Statt des Plagioklas, wie im vorigen Beispiel, wiegt ein nahezu farbloser Augit
vor, der stellenweise zu Augitaugen angehäuft ist. Auf weite
Strecken fehlt jede Glasspur. Von blossem Auge schon heben
sich ausser dem Augit- auch Olivineinsprenglinge ab und blitzen
auch die kleinen Feldspäte (aus der Region Andesin-Bytownit)
reichlich auf.
Zu den Augitandesiten hinüber spielt wiederum eine schlackig.
grobporöse Iddingsit-Feldspatbasaltlava (38), die vom „Ostufer
des Elmenteitasees, oberer Horizont" herstammt und „vom N ak u rr
bis zum Naiwaschasee als Deckengestein sich ausbreitet."
Die Struktur ist hypokrystallin porphyrisch. Aus der intersertalen Grundmasse heben sich als Einsprenglinge neben sehr
zahlreichen. bis 3 mm langen Andesinen bis Bytowniten nur noch
die etwas kleinem. Iddingsite heraus. Diese haben selbst wieder
Eisenoxyd ausgeschieden. Der ruinenhafte Umriss der Plagioklase
zeigt an, dass der Gegensatz zwischen der chemischen Natur der
vorwiegenden Einsprenglinge und dem noch feuerflüssigen Magma
zu starker Resorbtion führen musste an den Plagioklasen. Ihr
Centrum ist ungemein schwer mit Glasflittern beladen.
Endlich liegt noch vor ein schwarzer - Obsidian (39) von der
„westlichen Grabenwand bei Eldoma (Schimoni)". Streifenweise ist er kompakt, wachsglänzend, streifenweise bimssteinartig,
bis zur Auflösung in helle, seidige Fäden. Unter dem Mikroskop
erkennt man durch die ganze Glasmasse eine ungeheure Menge
feinster Gasporen verteilt, deren Dimensionen bis zu kleinsten
schwarzen. Pünktchen heruntersinken. Das Glas ist blassgrünlich
und durchzogen von parallelen Zügen graubrauner Tupfen und gekräuselter, ausgezogener Fädchen und Streifchen.. Sie lösen sich
bei sehr starker Vergrösserung zu Kumuliten und Beloniten auf.
Eingesprengt sind lange Sanidinkryställchen.

Die petrogr. Ausbeute d. Schöner'schen Exped. in Aequatorial-Ostafrika.

I61

Ferner beobachtete Kaiser, dass der poröse Basalt beim
Na w as cha „kubikmetergrosse Obsidian- und Pechsteinbomben
umhüllt!" Davon lag jedoch nichts zur nähern Untersuchung vor.
Ein anderer, prachtvoll muschlig brechender, schwarzer, aber
rauchbraun kantendurchscheinender und mit Ausnahme einiger
Sphärolithgallen homogener Obsidian stammt vom Gu asso-Nyirothal, speziell von Sosuan-Ng-Kiti (40); es ist vielleicht die
Glasfacies des dortigen Alkalitrachyts.
Anhangsweise mögen noch folgende Ergänzungen beigefügt
werden
Die Eruptivgesteine haben sich auf grosse Strecken mit
einer Lateritdecke überzogen, entsprechend dem heiss tropischen
Klima der Masstüllinder. Kaiser erwähnt den Laterit eigens
von Klein Arüscha, und er begegnete ihm ferner „auf dem Wege
zum Natronthale, im Lol Diani-Rücken". Dort beobachtete
er Basalt als „deckenartig ausgebreitetes Eruptivgestein. Zahlreiche Erosionsthäler, welche diese Decke durchschneiden sind
mit rotem Lateritboden ausgefüllt und führen diese, durch
äolische Wirkung auf sekundäre Lagerstelle gebrachte Ablagerung
nun weiter der Küste zu." Aber trotz der Wasserarmut und den
heissen Winden mancher Lokalitäten scheint es doch auch da, wo
zugleich nackte Lava zu Tage tritt, nirgends eigentlich zur Bildung
jener braunen Schutzrinde gekommen zu sein, wie sie in den
Wüsten heimisch ist. Wenigstens liegt nichts derartiges vor.
Dagegen wenigstens bröckelige, braunrote, dürre, Quarz führende
Erde (Terra rossa) von Kwa Mumia Kawirondo. Eine ähnliche Bildung haben wir bei Nr. 36 (Mabukoni) schon erwähnt.
Eine Thonprobe vom „Hügelzug bei Marago ia Simba" ist
dagegen graublau un d kreideähnlich weich. Marannah (Kawirondo) hat gelblich grauweissen, etwas schieferigen, unreinen
Kaolin geliefert. — Ein Conglomerat von schwarzen Kieselgeröllen in etwas porösem, blass rosenrotem Kitt erinnert habituell
an die Höttingerbreccie und ist dem Bett des Guasso-Nyiro bei
Mabukoni entnommen worden. Eine andere, stark mürbe verwitterte Probe hat mehr das Aussehen von Bohnerz aus unserem
Jura. Ihre fettglänzenden, kieselreichen, bis bohnengrossen, braunen
bis dunkelgrünen oder schwarzen Knöllchen und Kügelchen werden
durch -ein erdiges Cement zusammengehalten, das seinerseits rotVierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLVI. 1901.
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braun (bei „Sosuan-Ng-Kiti, obere Terasse") oder gelblichweiss ist („M erunb achl ag e ). Von „Karan gus, Elmenteitasee" stammt ein tripelähnlicher, aber offenbar tufföser Absatz :
gelblichweiss, matt, spezifisch sehr leicht, weil fein mehlig; in ihm
liegen einzelne graublaue Bimssteinstückchen. Als „trockene, nach
NW fallende Ablagerung des Elmenteitasees" ein graugrüner
feiner, poröser und geschichteter Eruptivsand, wechsellagernd
in dünnen Blinken mit graugrünem Bim ssteinconglom erat.
Ebenfalls ans dem Gebiet des Nakurro- und Elmenteitasees
ein grauschwarzer Kieselschiefer und von Lonzoile (Elmenteitasee ) ein grünbrauner, grober vulkanischer Tuff. Am
Natronsee fand Kaiser gelbe Thonschichten. Sie „lageru
über den Melaphyren am Westrand der Grabensohle" und
enthalten am „Peninbach" grünlichweisse Thonpartien, die
ihrerseits Calcitkrystalle einschliessen; sie sind offenbar sedimentäre
Bildungen des früher grösser gewesenen Natronsees. Am Peninbach giebt's aber auch Süsswasserkalktuffe mit der gewohnten,
zierlich concentrischen Schichtung und Ringelung. Eine ähnliche
Textur besitzt ein fein zuckerkörnig krystalliner weisser Kalk
von Ngaruka,. Die Bäche, welche vom Massaiplate au zum
Natronsee und ins Guasso-Nyirothal herunter kommen, führen
in ihrem Bett Quarzgerölle. Eines derselben ist grobkörnig
und hellgrün wie Chrysopras, ein anderes, „sehr häufiges" ist sehr
schöner graubläulicher, milchglasartiger Chalcedon. Derselbe ist
an seiner ganzen Aussenfläche kleinlappig ausgebuchtet, erscheint
daher von aussen betrachtet traubig, wie von einer geschlossenen
Hülle kleiner Beeren bedeckt. Diese selbst haben sich an der
Oberfläche mit einer gelblichen, undurchsichtigen Verwitterungsrinde bekleidet. Und schliesslich findet sich unter dem Material
A. Kaiser's die Schale einer wahrscheinlich tertiären Ostrea
verginica (ich verdanke die Bestimmung Herrn Dr. L. Her),
die bei Pangani gleich zu Beginn der Inlandreise gesammelt
wurde.
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Zusammenstellung der besprochenen, -wichtigeren
Gesteinsarten:
I. Gesteine des Grundgebirges (Tiefen- und Ganggesteine,
Polstahle Schiefer).

Hornblende-Syenit (1) Höhen um Viktoria See, unterer Horizont.
'Granit-Aplit (2) Höhen um Viktoria-See, oberer Horizont.
Skapolith führender Biotitgneis (3) östl. Kawirondo? oberer Horizont.
Biotitsyenit (4), mechanisch porphyrartig, ö. K. oberer Horizont.
Biotitgranit (5), mechanisch porphyrartig, östliches Kawirondo.
Biotitgranit, Hornblende führend (6), Mumia Kawirondo.
Biotit-Amphibolgranit (7).
'ljralitdiabas (8), ophitisch, feinkörnig. Nordöstlich vom Athitluss.
Hornblende-Quarz-Granatfels (9). Ngare Dabasch, beim Aufstieg.
[nach Sotiko.
Biotitgranitgneis (10). Ngare Dabasch am Aufstieg nach Sotiko.
Quarz., körnig (11). Hügelkette von Ngare Dabasch.
Hornblendegranit, porphyrartig (12). Kamassia.
Hornblendediorit (13), Biotit führend. Kamassia weiter östlich.
Zweiglimmeriger roter Gneis (14). K a
Biotitschiefer (15). Ndi bis Mondias.
Foyaitisch-theralithische Ergussgesteine,

Phonolithoider Trachyt (16). Guasso-Nyiro.
(17). Westrand des Kikuyu-Plateaus.
(Quarz führender Riebeckittrachyt, Cossyrit führende Alkalitrachyte,
Aegirin- und Akmittrachyt, Sodalithtrachyt.)
Phonolith, trachytoid (18). Höhe vor dem Viktoriaseelager,
[Ugowe Bay.
(19). Kamassia.
(20). Oberlauf des Athiflusses.
nephelinitoid (21). Duenio Ngai.
Nephelinit (22). Dalalani. am Natronsee.
Nephelinit-Nephelintephrit (23). Duenio Ngai.
Nephelinit (24). Ebene zwischen Mabuni. und Meruberg.
39
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III. Gahhroide bis peridotitische Ergussgesteine.
Mit zwei einzigen Ausnahmen rühren diese Gesteine vom Thal
des Guasso • Nyiro und dessen südlicher Fortsetzung über den
Natronsee hinaus her. Eines wurde nämlich etwas westlich vom
Meru gesammelt und ein letztes stammt vorn Ostufer des Elmenteitasees.
kugitandesit-Basalt (25) aus der Nähe des Merzet.
Feldspatbasalt (26). IIügelzug bei Marago ia Simba, westlich
vom Merze.
Basalt (27). Kesselbruch bei Ngaruka.
Tuff (28).
Fladenlava (29). Ngaruka, westliche Grabenwand.
Basaltische Schlacke (30) Ngaruka, westliche Grabenwand.
Olivinbasalt oder Melaphyr (31). Monibach, untere Terrasse.
Melaphyrmandelstein (32) vom Guasso Nyiro; von Nguruman bis.
zum Oberlauf des Guasso Nyiro.
Olivinmelaphyr (33). Langata Langatum.
-mandelstein (34). Guasso Nyiroschlueht.
Pikritporphyritmandelstein (35). Thal des Guasso Nyiro.
Basalt frisch (36). Thalschlucht von Mabukoni, nicht weit von
Langata L an gatun
Olivinbasaltschlacke (37).
Iddingsit-Feldspatbasaltlava (38). Vom Ostufer des Elmenteitasees.
oberer Horizont und Nakurro- bis Naiwaschasee.
Obsidian (39) schwarz. Westliche Grabenwand bei Eldoma
(8 chimoni),
Osidian (40) schwarz. Sosuan-Ng-Kiti, Guasso Nyirothal.
Vergleichen wir das von Alfred Kaiser gesammelte petro
graphische Material mit der im Jahr 1891 von Rosiwal gegebenen
zusammenfassenden Ueb ersicht und seither bekannt gewordenen
Gesteinsvorkommnissen des Reisegebiets, so ergiebt sich folgendcs,
Resultat: Dass der nördliche. von der Expedition tangierte Teil des
Viktoria Njanzabeckens in krystallinem Urgestein liegt,
war schon früher, besonders durch Thomson, bekannt geworden.
Er hat dort, speziell am „Abstieg vom Guas Ngischu, Plateau
1/
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nach West, Kawirondo" „porphyritische Granite" beobachtet.
Ob dieselben vielleicht mit unserm mechanisch porphyrartigen
Biotitgranit (5) in näherer Beziehung stehen? Die Belegstücke
Kaisers bedeuten eine relativc Spezialisierung der petrographischen Kenntnisse über jene Gegend (Hornblendesyenit, GraBiotitsyenit, normal und dynamometamorph, dynamometamorpher Biotitgrauit, Hornblende führender Biotitgranit, zweiglimmeriger roter Gneis). Es besteht also
hier, wie in Kamassia, ein Alkali-Kalkgranitkern mit den
gewohnten basischen und sauren Uebergangsnv- und Grenzformen.
Falls die geschieferten Granite und Syenite von einiger Mächtigkeit
und zonenförmig angeordnet sind, so bilden sie einen Beweis für
die Annahme, sie hätten einst zusammen mit den massigen Formen den krystallinen Kern eines Faltengebirgs gebildet, das seither zum Stadium eines hügeligen Plateaus rückgebildet worden
ist. Dass übrigens jungvulkanisches Gestein bis an die Ugowe
Bay heranreicht, beweist der trachytoide Phonolith Nr. 18.
„Im Hochland von Sotiko war nirgends mehr eine Spur von
jüngerem Eruptivgestein zu entdecken. ha Norden des Hügellands
von Kawirondo aber lagert sich wieder ein mächtiger Erguss
,jungvulkanischer Produkte über das alte Massiv" (Kaiser).
Auch die altkrystalline Natur von Kamassia ist schon lange
bekannt. Thomson hat von der „Kamassia Bergkette" Biotit -Plagioklesgneis verzeichnet und auch in der Toula'schen
Karte ist diese Zone entsprechend herausgehoben. Kaiser hat
von dort mitgebracht die Nummern 13: Biotit führender
rnblendediorit aus dem westlichen Kam assia, und 12:
porphyrartiger Hornblendegranit. — Von Kamassia, offenbar vom (Ost?-) Rand, stammt auch Nr. 19: Trachytoider
Phonolith. Vielleicht besteht eine Beziehung zwischen diesem
letzteren und der „kryptokrystallinen Lava aus der Schlucht
des Guasso Tigerisch," die Thornson erwähnt.
Der schwarze Obsidian (39) von der westlichen Grabenwand von Eldoma (Schimoni) ist vielleicht zusammen zu nehmen
mit dem „Obsidian (rein schwarz)," den Thomson weiter südlich,
am Naiwaschasee angetroffen, und wo ihn auch Kaiser neben
Pechstein beobachtet hat. Dieser Pechstein wird identisch sein.
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mit denjenigen, von welchen Mügge angiebt, dass sie „nicht allein
in der Ebene des Naiwaschasees, sondern auch in der mehrfach erwähnten, südlich davon ,gelegenen Schlucht anscheinend in
grossen Mengen (bis 200' hohe Wände) verbreitet sind." Jedenfalls,
ist jener Seenstreifen petrographisch recht kompliciert.
Aus der Umgebung der Fundstellen von Nr. 38 sind bis jetzt_
keine ähnlichen Gesteine bekannt geworden, wohl aber in reicher
Entwicklung durch Rosiwal vom Kenia, weiter östlich: Feldspatbasalt, Olivinbasalt, schlackiger Basalt (Hypersthenbasalt) und
schon auf Kikuyu (Basalt zeolithisiert). Doch sind diese alle
basischer; auch mit dem Hypersthenbasalt besteht keine engere.
Uebereinstimmung. Aehnlicher muss derjenige sein, den G-regory
beschreibt (l. c. p. 125) und welchen Mc Hobley I891 in der
Waldzone des Kenia gesammelt hat. Der Quarz führende Riebeckittrachyt (17) und seine Verwandten, vom Westrand desKikuyu-Plateaus, sind Belege aus einem Bezirk, wo foyaitische
moderne Ergussgesteine eine bedeutende Entwicklung gefunden
haben. Nicht nur die Spitze des Kenia enthält Phonolith;.
ähnliches Material ist auch an seinem Fuss mehrfach gefunden
worden. In „The Geology of Mount Kenya" führt Gregory als
Laven auf: Trachytisch struierten Aegirinphonolith, Olivinbasaltund Kenyte (etwas basischeren Typus als die__ Pantellerite); als,
Ganggesteine: Phonolith (oder Tinguait) und olivinarme Basalte
bis olivinreiche grobkörnige Dolerite. Bei Rosiwal sind als zu
Nr. 17 nächst gelegene Fundorte aufgeführt: Trachyt, (Quarztrachyt) von Kikuyu, Liparit (von Mügge) vom „nördlichen Ausgang der. südlich vom Naiwaschasee gelegenen Schlucht mit heissen
Quellen, in 100' hohen Wänden anstehend" und derselbe vorn
Ufer des Naiwaschasees ; Akmittrachyt aus der Umgebung
des Naiwaschasees; Trachytbreccien aus der Thermenschlucht südlich vom Naiwaschasee; Anorthoklasphonolith in zwei Varietäten
vom Plateau am Westfuss des Kenia (Ndorolager); Phonolith von
Ndoro-Nairotia. Mit den von Mügge beschriebenen, nur mit.
diesen, haben die Kaiser'schen Proben alle wesentlichen Züge,
gemein, nach Struktur und Mineralgesellschaft.
Akmite, Aegirine, Cossyrite sind dort zu Lande weit verbreitet. Dass die Phonolithe auch am Südfuss des Kenia.
noch vorhanden sind, zeigt Ne. 20.
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Ganz vereinzelt ist bis jetzt das Vorkommen von Uralitdiabas (8) nordöstlich vom Athifluss; er gehört dem altkrystallinen
Streifen an, der das Feld der jungvulkanischen Eruptionsherde
östlich flankiert.
Aus ungefähr derselben geographischen Breite, (1 0 südlich),
aber von der gegenüber liegenden Westseite der Bruchzone, -von
Ngare Dabasch rühren als ebenfalls an dieser Stelle vereinzelte
Funde her die Nummern 9 (Hornblende-Granat-Quarzfels),
10 (granitischer Gneis) und 11 (körniger Quarz).
Das -Hauptgebiet aber für die Kaiser'sche Suite ist der
Graben des Natronsees und seine südliche und nördliche Fortsetzung: Im Guasso Nyirothal liefern die Nummer 32 37
zunächst einige neue Fundorte für gabbroide Ergussgesteine,
und zwar unfrische, melaphyrartige in weiter Verbreitung und
ganz frischen Basalt (36) aus der Thalschlucht von Mabukoni.
Der pikritporphyritische Mandelstein (35) schliesst sich habituell
an die Melaphyre an und wird als eine basische Ausbildungsfacies
derselben aufzufassen sein. Aber auch hier, wie nördlich 'vom
Naiwaschasee, fehlen ganz saure Ergüsse nicht und auch diese
(die Nummern 16 und 40) sind durch Kaiser zuerst von dieser
Stelle gesammelt und bekannt .geworden. Sie dürften in einer
besondern Eruptionsperiode gefördert worden sein, denn von einem.
Alkalitrachyt Nr. 17 („Hügelzug südöstlich von L an gata Lana
gatun”) giebt der Reisende an, er bilde „vielleicht Gänge durch
den Graben, älter als die Vulkane am Rand des Grabens ;" ein
anderer der unter Nr. 17 zusammengefassten Trachyte liegt „im
Graben als junger Erguss." Auch der Olivinbasalt oder Melaphyr vom „Monibach untere Terrasse, Natronsee" (Nr. 31) und
der Nephelinit von Dalalani am Natronsee (22) sind neu.
Eine umso reichere Kenntnis ist dagegen über den Duenio Ngai
und das Gebiet südlich und südwestlich davon durch zahlreiche
frühere Reisen gewonnen worden. Vom Fuss des Duenio Ngai
speziell wurde durch Fischer und Mügge Sanidinit (oder Amphiboliteinschluss) bekannt, und aus der Umgebung desselben Vulkans
Nephelinit sowie Eruptivgesteinssande mit Nephelin. Die
Nummern 21 (nephelinitoider Phonolith) und 23 (Nephelintephrit bis Nephelinit) schliessen sich diesem_ Charakter des
Magmas aufs beste an. Dass daneben, wie ebenfalls Mügge be-
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schreibt, am Duenio Ngai Feldspatbasalte, in dessen Umgebung A ugitan desite und am Fuss Melilithbasalt ansteht, ist
zu erwarten nach den Erfahrungen an andern Stellen des Massailandes, wo so gern phonolithisch-theralithische und basaltische
Laven sich zu einander gesellen. Nr. 23 zeigt manche Verwandtschaft mit dem von Mügge beschriebenen Nephelinit. Wollastonit fehlt darin, dagegen sind ziemlich zahlreich langgestreckte,
klar farblose Durchschnitte mit deutlicher Spaltbarkeit bis Faserung parallel der Längsrichtung. In dieser liegt die kleinere
Elastizität; die meisten dieser Schnitte zeigen schiefe Auslöschung,
bis 40°, gegen die Spaltrisse. Die Brechung ist mittel, die Interferenzfarbe ist das Hellweiss bis Strohgelb der ersten Ordnung.
All diese Individuen sind umsäumt von einer schmalen bis breiteren
Zone von hellgelblichem bis bräunlichem, spreusteinartigem Verwitterungsprodukt, dessen Blättchen und Fasern radial zu den
Umrissflächen des primären Minerals gestellt sind.
In einem ausgesprochenen Basalterguss- und -Tuff-Gebiet
liegt Ngaruka. Davon zeugen die Nummern 27 —30, und nach
den Aufzeichnungen und Belegstücken (26 und 25) von Kaiser
zu schliessen, wiegt dieser petrographische Charakter in der Richtung südlich am Meru vorbei noch weithin vor. Damit übereinstimmend findet man in Mügges Arbeit Basalt vom Kitumbin,
östlich von Ngaruka und vom Litaemagebirge bei Klein Aruscha.
Auch der Nephelinit Nr. 24 hat seme Vorläufer, indem
schon Fischer „aus der Ebene zwischen Kilimandjaro und
Panganifluss bei Klein-Aruscha" einen Nephelinit heimbrachte,
sowie Tephrite „aus der Umgebung des Meruberges bei GrossAruscha und dem Abhang des Hochlandes von Nanja gegen
die Ebene von Ngaruka," sowie einen „Nephelinbasanit als
Geröll in der Ebene bei Klein-Aruscha zwischen Kilimandjaro und
Panganifluss." Endlich beschrieb Mügge „aus der Ebene von
Gross-Aruscha einen Limburgit, der in grossen Blöcken am
Meru vorkommt" und wohl als ein Abkömmling jenes Magmas
anzusehen, das die Nephelinite, Tephrite und Basanite dieser Zone
geliefert hat.
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Durch die vorstehend behandelten Beobachtungen und Belegstücke von Kaiser ergiebt sich für Toula's geologische Uebersichtskarte nur eine Aenderung e Es ist nördlich vom Natronsee,

dem Guasso Nyiro entlang, noch ein Streifen junger Eruptivgesteine
anzugeben.
Der im südlichen Teil der beigegebenen Kartenskizze eingetragene Verlauf einiger Verwerfungen ist der „Tektonischen
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Karte des Kilimandjaro und seiner Nachbargebiete" von Prof. Hans
Meyer entnommen („Der Kilimandjaro" p. 292/93). Die Bruchlinien beirrt und nördlich vom Naiwaschasee entstammen der „Uebersicht der grossen ostafrikanischen Senkung", entworfen durch
v. Höhnel (1. c, p. 576).
Es läge nahe, aus der Anordnung der jungen Eruptionsschlote
des Gebiets die Richtung der mutmasslichen Brüche zu abstrahieren.
Es muss z. B. dem Westrand des Kikuyu-Plateaus entlang eine
Verwerfungslinie zu ziehen sein mit NW-Richtung, eine Linie, die
festgelegt ist durch die Fundpunkte 17 und 39 und den Baringosee. Darauf weist namentlich auch die Schnur der abflusslosen
Seen hin; v. Höhnel hat auch wirklich hier zwei ausgesprochene
Parallelbrüche beobachtet. — Der Phonolith von der Ugowebay
(Nr. 18) kann sein Dasein einem E -W- Bruch verdanken, der vom
Kenia her gegen den Viktoria Njanza hinzieht, oder der südlichen
Verlängerung einer NNE gerichteten Versenkung, die das
Hochland von Kamassia östlich flankiert. Für das eine wie für das
andere läge auch ein petrographischer Hinweis vor, indem sowohl
in Kamassia (Nr. 19) als im Keniagebiet (20) Phonolithe vorkommen,
die kaum zu unterscheiden sind von Nr. 18. — Doch können
solche Fragen nur durch ausgedehnte Untersuchungen an Ort und
Stelle entschieden werden.
Tektonisch und petrographisch behält das Gebiet über den
Baringosee hinaus zum Rudolf- und Stephaniesee und selbst in
Abessynien (siehe z. B. U. Grubenmann: Beiträge zur Geologie
von Abessynien; Heft XII der Mitteilungen der Thurgauischen
Naturf. Gesellschaft) den Massaicharakter bei und ebenso bis weit
nach Süden.
Ueberblickt man die Gesamtheit der jungvulkanischen Gesteinsarten, die bis jetzt aus Aequatorial - Ostafrika bekannt
geworden sind, so stellt sich eine Analogie z. B. mit dem böhmischen Mittelgebirge heraus, indem dort wie hier Feldspatbasalte einerseits und foyaitisch-theralithische Gesteine anderseits
die Hauptrolle spielen. Doch kann man deswegen in anbetracht
der grossen Entfernung der beiden Lokalitäten auf eine Uebereinstimmung in der Eruptions folge nicht rechnen. Für den Kenia
speziell hat Gregory die Sequenz festgestellt: 1. Phonolith,
2. Kenyte, 3. Olivinbasalt, was dem böhmischen Mittelgebirge

Die petrogr. Ausbeute 3. Schölter'sche.u Exped. in Aequatorial-Ostafrika.

171

direkt widerspricht, wo „zuerst basische, dann minder basische und.
zuletzt die sauersten Eruptionen zu Tage traten" (J. E. Hibsch :
Die Eruptionsfolge im böhmischen Mittelgebirge. Tscherm. Min.
u. Petr. Mitteilungen XIX 5 u. 6).
Für Pantelleria dagegen ist die gleiche Reihenfolge gefunden worden.
Ein wesentlicher Zug für die Petrographie der Massailänder
und ihrer Umgebung liegt darin, dass durch das ganze Gebiet der
chemische Charakter der Laven derselbe bleibt, indem überall die
Produkte der beiden erwähnten Magmen vergesellschaftet sind.
Man möchte glauben, dass ein einheitlicher grosscr und
tiefer Magmenherd zu Grunde liege, wie denn Gregory fürdie drei Laventypen des Kenia zum Schlusse kommt: They may
all have resulted by differentiation from the olivine-anorthoclasenepheline-syenite magma," welche letzteres Gestein selbst die„tiefste Entblössung des Centralkerns bildet."
Zürich, mineral.-petrogr. Institut d. Polytechnikums. XII. 1 90(1,..
Orts-Register.
Arustl la Seite 157
Gross-Aruscha 154, 168
Klein-Aruscha 161, 168
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Borgo Terrasse 151
Dalalani 150, 15I, 156, 157, 167, 168
Duenio Ngai 148, I5I, 156, I57, 167, I68
Eidoma 160, I65
Elmenteita I53, 160, I69
Gelei 128
Guas Ngischu 164
Guasso Nyiro 129, 139, 140, 153, I58,
Guasso Tigerisch 165
[I61, 162, I67
Kamassia 139, I47, 148, I65, 170
Karangus 162 .
Kawirondo 129, 133, 135, 161, 165
Mumia Kawirondo I36
Kwa Mumie. Kawirondo 139, 161
Kedong 139
Kenia 198, I66, 170, I71
Kifaroschun? 137
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Kilimandjaro 128, I29, 168, I70
Kitnmbin I68
La,ngata Langatun 139, 158, I59, 167
Litaema I68
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Mabuni 152
Manjara 199, I58
Marago ia Simba I54, 161
Marannah I61
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Nanja 168
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Ndoro Seite 166
Ndoro-Nairotia I66
Ngare Dabasch I38, 139, 167, 168
Fgaruka 153, 154, 155, I57, 162, 168
Nguruman 158
Pangani 129, 162, 169
Penni]) (;11 162
Rudolfsee 129, 170
-

Schim.oni Seite 160, 165
Sosuan-Ng-Kiti 161, 162
Sotiko I29, 138, 139, I65
Stephanie-See 180, 170
Ugowe Bay 147, 148, 165, 170
Usambara 1.30
Victoria See I32, 147
Victoria. Njanza 161, 170
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Amlesit Seite 153, 154, 168
Aplit (Granit-) 132, 165
Basalt 153, 155, 1.56, 158, 161, 166, 167,
'
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`Basalt-Schlacke I57, 166
Feldspatbasalt 154, 166, 168, 170
Iddingsit-Feldspathasalt 160
Olivinbasalt 158, 160, 166, 167, 170
Bimsstein 162
Chalcedon 162
Conglornerat 161, 162
Diabas (Tlralit-) 137, 167
Diorit (flornbl.-) I4-0, 165
Eruptivsand 162, 167
(Hornbl.- Qu.- Grauat-) Fels 138
Foyaitisch I31, 139, 147, 166, 170
Gabbroid 131, I53, 158, 167
Ganggesteine 132
Granit-Aplit 132, 165
'(Biotits) Granit 1.35, 136, 165
-(Biotit-Amphiboh) Granit 137
Hornblende-Granit 139, 165
Gneis, Zweiglimmerig 139, I65
Biotit-Gneis rn. Skapolith 133, 167
Biotitgranit-Cneis 139
Grundgebirge 13I, 132
Kalk. 1.29, 162
Kaolin 161
Keute 166, 170
Kieselschiefer 162
Laterit 161
(Fladen-) Lava 1.07
Limburgit 108
Mandelstein 158, 159, 167
,
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Melapbyr Seite I08, 159, 160, 162, 167
Mergel 129
Xephelinit I50, 15I, 152, 156, I57, 167,,
Obsidian 160, 16I, 165 [168
Ostrea verginica 162
Pechstein 161, 165
Peridotitisch 131, 153
Phonolith, nephelinitoid 148, 151,I56,167
Phonolith, trachytoid 147, 148, 1.65, 166
Pikritporphyrit I09, 167
Porphyrit :154
Quarz 139, I62, 167
Sandstein 129
Schiefer, krystalline 132
Biotitschiefer :139
Schutzrinde 161
(Biotit-) Syenit 135, 165
(Hornblende-) Syenil 132, 165
Tephrit 151, I67, 168
Terra rossa 16I
Theralithiscb 131, I39, 168, 170
Thun 161, 162
Thonschiefe.r 129
Tiefengestein 132
Trachyt 139, 1.40, I41, 166
Aegirin-Tr. I45, 146
Alkali-Tr. 143, 144, 161
Cossyrit führender Tr. 143
Phonolithischer 139, 14.6
Biebeckit-Tr. I42, 166
Sodalith-Tr. 146
Tuff 129, 156, 162, 168
Urgebirge I29, Urgestein 164

