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Einleitung.
Das Gebiet, von dessen petrographischer Durchforschung in der

Folge die Rede sein soll, ist nur ein kleiner Teil des mächtigen Ber-
ninagebirges im Süden des Oberengadins. Es wird durch folgende
Punkte begrenzt: Maria. Surlej, Munt  Arlas , Muot da Crasta im
Val Roseg, Fuorcla Sella, Hifugio Marinelli, Fuorcla Fex-Scerscen,
Val Fex, Sils-Maria. Zwei Täler, welche tief in das Herz des Ge-
birges hineingreifen, schälen das Gebiet auch orographisch als geschlos-
senes Ganzes heraus: Val Roseg und Val Fex. Im Mittelpunkt dieses
Gebirgskörpers liegt der Piz Corvatsch (3456 m), ein lang hinge-
streckter, ungefähr Nord-Süd verlaufender Kamm, welcher auf der
Nord- und Ostseite ansehnlich vergletschert ist; gegen Val Fex hin-
gegen stürzen, seine, Wände steil in die Tiefe.

Südlich daran schliessen sich die Berge der Sellagruppe: Piz
Glüschaint (3600 m), La Sella (3587 m u. 3566 m), Gümels (3523 m

3513 m), La Muongia (3419 m) und der Chapütschin (3391 m). Es
sind die höchsten Gipfel des behandelten Gebietes. Der Hauptkamm
verläuft hier 0st-West. Seine Nordseite bildet den gewaltig ver-
gletscherten Talhintergrund des Val Roseg.

Ein herrliches Arbeitsfeld ! Oben anf den Gipfeln der Sella schaut
man weit ins Land Italien hinaus, ins gottgesegnete Valtellin, hinaus
in die wilden Berge der Bergamasker und Fernhin zu den Zinnen des
Adamello. Links ragen in wuchtigen Linien die höchsten Gipfel des
Bernina in wilden Wänden zum blauen Himmel empor, die Prachts
-gestalt des Piz Roseg, die kühne Nadel der Crast'agüzza, der mäch-
tige Argient. Tief unten zieht in blendendem Weiss der Scerscen-
gletseher ins düstere Val Lanterna, das einsam in seinen Bergen
liegt, und jenseits derselben steht der mächtig e re Berg der Runde,
der sagenumwobene Monte della Disgrazia. Gegen Weston und Nor-
den aber schweift der Bliek über die unzähligen Gräte der duftigen
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Bündnerberge in blaue Fernen hinaus, wo, wie Inseln aus einem Meer,
am Horizonte die Eisriesen des Wallis und des Berneroberlandes her-
übergrüssen.

In solchen Stunden ungetrübter Gipfelfreude vergisst der Geologe
sein mühsam Handwerk, sein Steinsack wird ihm leicht, die langen
Stunden eintöniger Gletscherwanderungen und Schneestampfens bis
zum nächsten Aufschluss sind vergessen, und vergessen all die lauern-
den Gefahren dieser schönen Welt.

Ein Gebirge mit solchen Schönheiten konnte in der heutigen
Zeit nicht unbekannt bleiben. Dennoch sind der Geologen, welch
das Gebiet erforschten, nur wenige, besonders wenn man bedenkt,
wie wichtig diese Gruppe im Alpenwalle ist. Bildet doch das Ber-
ninagebirge das höchste Massiv der Alpen von der Grimsel weg bis
nach Wien, ist es doch die höchste Erhebung der gesamten Ost-
alpen! Seit 50 Jahren ist kein Geologe mehr an eine intensive
Untersuchnng desselben gegangen ; wir besitzen nur die eine geo •

logische Karte von Theebald aus, dem Jahre 1865.
Und doch greift die Erforschungsgeschichte des Bernina-
gebirges um nicht weniger als eben 100 Jahre zurück. Damals
war es der vortreffliche Leopold v. Buch, der im Jahr 1814 den
Berninapass bereiste, zu einer Zeit, da weder die Ausdehnung der
Gletscher noch die Höhen der Gipfel bekannt waren. Ihm verdanken
wir die ersten Nachrichten über den Syenit des Piz Rosatsch (5, p. 663,
672-675; vergl. 57, p. 330).

Ihm folgten Bernhard Stu der und Arnold Escher v. d. Linth,
deren grundlegende Arbeit über Mittelbünden uns auch über einige
neue Funde im Berninagebirge, aufklärt (14, p. 17, 57, p. 330).

1851 werden die Notizen über dasselbe zum erstenmal von Bern-
hard Studer in seiner „Geologie der Schweiz" zusammengefasst. Zahl
reiche Gesteine lassen sich in jenen Beschreibungen ohne weiteres er-
kennen, so die roten und blauen Granite der Umgebung von Pontresina,
welch lotztere Studer dem 'Granit von Brusio gleichsetzt (61, p. 291).
Dieser Gedanke erweckt heute, wo wir nach den Wurzeln der Ober-
engadiner Granitdecken suchen, erneutes Interesse. Weitere Aufklärung
über diese interessanten Fragen findet sich in der neuesten Arbeit
von H. P. Cornelius über die Gebirge nördlich des Veltlins (11).

Eine ausgedehnte Arbeit bringt uns Gerhart vom Rath 1857
(42, p. 211 ff.). Da wird das Berninagebirge zum erstenmal ein-
gehend durchstreift und durehsucht, eine Menge von Eruptivgesteinen
und kristallinen Schiefern verschiedenster Art gefunden, beschrieben,
z. T. analysiert (so dor Diorit vom Piz Rosatsch) und eire Teilung
der Berninagesteine in schiefrige und massige durchgeführt, die sich
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im Grossen und Ganzen bis heute bewährt hat. Allerdings glaubt
v. Rath auf Grund seiner Studien Übergänge von den massigen Dio-
riten, Graniten und Syeniten zu den grünen Schiefern" konstatieren
zu können, und stellt jene als massige Strukturmodifikationen der
letzteren dar, als letzte Umwandlungspunkte von Sediment( n. Aber
als „grüne Schiefer" sind eben beinahe alle schiefrigen Gesteine des
Berninamassives zu bezeichnen : Gneise, Glimmerschiefer.
gewisse Kalkglimmerschiefer (Bündnerschiefer) und Radiolarite, die
echten Grünschiefer und endlich die Mylonite der Granite und Dio-
rite. So lasen sich in der Tat Übergänge von massigem Diorit in
grüne Dioritmylonite, und von Granit in grüne Granitmylonite an
unzähligen Orten feststellen; nur sind diese „grünon" Schiefer
eben keine Grünschiefer. Solche Irrtümer der älteren Geologen
sind ohne weiteres zu begreifen, wenn man bedenkt, dass es uns oft
heute noch passieren kann, dass wir auf den ersten Blick gewisse
" grüne Schiefer" von richtigen Grünschiefern makroskopisch kaum
unterscheiden können. 	 Theoba1d schreibt sogar : „dergleichen
degradierte Diorite 	  werden oft für Serpentin gehalten"
(68, p. 37).

Als grundlegende Arbeit, zugleich aber auch als letzte von Be-
deutung, erschien 1866 Theobalds „Geologische Beschreibung der
südöstlichen Gebirge von Graubünden" (68, p. 14 ff., p. 165, vcrgl.
auch 67). Sowohl die enormen Komplikationen im Verbande der
einzelnen Gesteine (besonders der -Eruptivgesteine), als die abnormen
Lagerungsverhältnisse konnte auch Theobald ohne die Möglichkeit,
eine gründliche petrographische Untersuchung durchzuführen, nicht
enträtseln. Aber was er in der kurzen Zeit beobachtet und kartiert
hat, verdient unsere Bewunderung in hohem Masse. Wenn er auch
die Gesteine nicht so gedeutet hat, wie wir es heute mit Hülfe des
Mikroskopes und der Gesteinsanalyse tun können, so hat er doch ge-
rade im Berninagebirge den Verlauf der einzelnen Zonen im Allge-
meinen sehr deutlich angegeben. Petrographisch beschreibt er eine
grosse Zahl von Gesteinen, die v. Rath z. T. entgangen sind. Vor
allem aber sind seine Untersuchungen auf der Südseite des Gebietes
umfassender. Für Theobald waren die Granite, Syenite, Diorite
und Serpentine der Berninagruppe ein gewaltiges Eruptivzentrum,
welches die umliegenden älteren Schichtgesteine vom Gneis bis und
mit dem Lias gehoben, aufgestaut und gefaltet hätte.

Diese Annahme, dass die Eruptivgesteine des Berninagebirges
jünger als Lias seien, wurde zuerst von Dalm er in Zweifel gezogen.
Er glaubte durch Funde von Berninagranit in Verrukanokonglomerat
des Piz Nair bei St. Moritz das vorpermische Alter der Berninaerup-
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-tiva ableiten zu können (12, p. 139). Dieser Beweis ist aber durch
die -neuesten Untersuchungen von Cornelius hinfällig geworden, in-
dem das fragliche Konglomerat nicht permischen, sondern kretazischen
Alters ist (10, p. 28-30).

Es folgen noch Arbeiten von . C. Diener und A. Rothpletz, in
welchen hauptsächlich tektonische Fragen erörtert werden (13, 48).
Wohl warfen die Untersuchungen von C. Schmidt (53) über  die
grünen Bündnerschiefer neues-Lieht auf diese; Arbeiten von G. Stein-
mann, wo der Begriff der Bündnerschiefer aufs Beste analysiert wird,
trugen sehr zur Aufhellung des Dunkels bei, das über denselben,
ganz besonders über den grünen Schiefern herrschte (58, 59); aber
in keiner dieser Arbeiten wurde unser Gebiet berührt. In neuester
Zeit haben sich E. Blösch, F. Zyndel, D. Trümpy und W. Freuden-
berg über verschiedene kleinere Fragen im Berninagebirge geäussert,
jedoch ohne potrographisch Neues zu bringen (2, 76, 70, 17).

Neuere petrographische Untersuchungen wurden von U. Gruben-
mann eingeleitet, der schon seit einer Reihe von Jahren mit dem
Studium der Gesteine der Berninadecke beschäftigt ist und kürzlich
eine kleine Notiz „Über drei Alkaligesteine aus dem Berninagebiet"
(19) -veröffentlicht hat. Manchen Wegweiser und manche Aufklärung
enthalten dessen Arbeiten über die kristallinen Gesteine des Unter-
engadins (27), und die vor kurzem erschienene Arbeit von H. P. Cor-
nelius über das benachbarte Juliergebirge (7).

Nach alledem war es klar, dass in einem Gebiete, welches seit
einem halben Jahrhundert nicht mehr eingehend untersucht worden
war, eine neue Durchforschung mit Hülfe der modernen Methoden
der mikroskopischen und chemischen Gesteinsanalyse, mit Hülfe der
erweiterten Gesichtspunkte sowohl in den mannigtachen Vorgängen der
Metamorphose, als auch im Baue der Alpen, ganz neue Resultate zu-
tage fördern würde. So zog ich denn in den Sommern 1912 und 1913
ins Engadin hinauf, wo ich mich zur Ausführung der Feldarbeiten
mehr als vier Monate aufhielt. Schlechtes Wettor und häufige Schnee-
fälle erschwerten dio Untersuchungen in den Hochregionen sehr. Die
Verarbeitung des reichen Material, erfolgte im mineralogisch-petro-
graphischen Institut der Eidg. Techn. I Lochschnle in Zürich. Als erste
Frucht zweijähriger Tätigkeit konnte ich vor kurzem eine kleine Ar-
beit: „Zur Tektonik des Berninagebirges" veröffentlichen, auf welche
hier für tektonische Details verwiesen sei (57).

Die Anregung zur vorliegenden Arbeit verdanke ich meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Ulrich Grubenmann. Für
seine rege Anteilnahme und allezeit tatkräftige Unterstützung bei der
Durchführung derselben danke ich ihm an dieser Stelle herzlich.
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Herzlichen Dank schulde ich meiner lieben Frau, durch deren
unermüdliche Hülfe die vorliegende Arbeit an positiven Resultaten
wesentlich bereichert wurde. So stammen über 2/3 der hier ausge-
führten Gesteinsanalysen von ihr.

Tektonische Übersicht.

Das Berninagebirge liegt in der Grenzregion der grossen ost-
alpinen Schubmassen. Es stellt ein Gebiet gewaltiger Dislokationen
dar. An seinem Aufbau beteiligen sich, soweit wir bis jetzt wissen,
vier Decken, welche alle mehr oder weniger von Südwcsten gegen
Nordosten einfallen. Als deren Unterlage funktioniert der Serpen-
tin von V al Malenco, der posttriadisches Alter besitzt (57, p. 334)
nnd wohl in den Muldensack der rhätischen Decke zu stellen ist.
Darüber folgen die eigentlichen Decken, ausgezeichnet durch ihren
grossen Gehalt an altkristallinen Gesteinen.

Von oben nach unten lassen sich folgende vier Decken unter-
scheiden:

I. Die Berninadecke
II. Die Errdecke	 Ostalpine Decken.

III. Die Selladecke
IV. Die rhätische Decke (oberste penninische Decke).

Die oberste Decke, die Berninadecke, enthält, soweit sie für
uns in Betracht kommt, nur mehr oder weniger metamorphe Erup-
tiv ge steine, im Süden dioritische, im Norden mehr granitische.
Pegmatite, sowie zahlreiche Gänge kommen darin vor. Sie ist im
zentralen Berninagebirge weit verbreitet; sie baut die höchsten Gipfel
auf, vom Piz Palü über Piz Bernina und Roseg bis zum Piz Chal-
chagn, westlich des Rosegtales den Munt Arlas, den Piz Surlej und
den Piz Rosatsch. Der Rest einer Klippe der Berninadecke liegt in
Form von dioritischen Blöcken auf dem Gipfel des Piz Corvatsch.

Der unterste Teil der Decke, die Grenze gegen die Errdecke, ist
eine Zone ausgesprochener Quetschungen. Die Lagerung ist im All-
gemeinen eine ruhige, doch sind Quetschzonen auch im Innern der
Decke, z. B. in der Gegend von Terrassa (3125 m), am Aufstieg zum
Piz Tschierva, zu konstatieren. Die Mächtigkeit der Berninadecke
beträgt, gemessen östlich des Rosegtales, mindestens 1500 m (Piz
Tschierva) weiter östlich, in der Gegend des Piz Albris, wohl fast das
Doppelte. Dies ist für unsere späteren Betrachtungen von Wichtig-
keit. Brüche und Verwerfungen sind an den Wänden des Piz Roseg
sehr gut zu sehen.
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Die Errdecke wird hauptsächlich von granitischen Gesteinen
aufgebaut. Das Älteste bilden hier Paragneise, Quarzite und Phyllite
vortriadischen Alters, die Casannaschiefer (57, p. 354). Der Granit
ist jünger als diese, aber älter als die Trias, dürfte also etwa ober-
carbonisch sein. Quarzporphyre als Äquivalente des Nairporphyrs
wurden nicht gefunden ; ebenso scheint der Verrukano zu fehlen. An
Trias erscheinen nur wenige Lamellen von „Röti"-Dolomit ; an einigen
Orten liegen schmale Linsen liasischer Kalkglimmerschiefer. Ophio-
lithe und Radiolarite sind mir nicht bekannt geworden. Die Mächtig-
keit der Decke beträgt in der Gegend des Piz Corvatsch -ca. 800 m,
am Aguagliouls ca. 1000 m.

Ihre Verbreitung ist eine grosse im Gebiete des Piz \ratsch,
dessen Hauptmasse aus Gesteinen derselben besteht. Im Süden liegen
diese steiler auf Gesteinen der Sella-, weiter im Norden direkt auf
den Komplexen der rhätischen Decke. Im Norden des Gebietes, in
der Gegend der Chastelets, erscheint die Überschiebungsfläche stark
gefaltet. Es kommen dort Rückfaltungen der rhätischen Sedimente
in die Granite des Piz Corvatsch hinein vor (57, p. 362 ff.). Gegen
Norden sinken sowohl Bernina- als Errdecke ziemlich rasch in die
Tiefe gegen das Engadin hinab. Gegen Osten (Sellapass) scheint die
Errdecke auszukeilen. Brüche, welche annähernd N-S verlaufen, sind
nicht selten (Piz Corvatsch).

Im Süden erscheint unter der Errdecke die Selladecke. Auch hier
bilden Casannaschiefer in gleicher Ausbildung das vortriadische Grund-
gebirge. Darin steckt in Form eines, vielleicht mehrerer Lakkolithen
oder Stöcke, eine gewaltige Masse von schwach metamorphen Monzo-
niten und Banatiten (vergl.p.156 ff.) samt deren mannigfaltigen Gängen.
Die Intrusion ist auch hier obercarbonisch. Das Mesozoikum wird
durch rudimentäre Trias- und Liaslamellen gebildet, erstere als Quar-
zite, Rauchwacken, Gips und Rötidolomite, letztere als Kalkglimmer-
schiefer entwickelt.

Die Selladecke baut die ganze Sellagruppe auf. Im Norden
reicht sie nur bis in die Gegend des Lej Alv, im Rosegtal bis zum
Nordfuss des Chapütschin. In den Wänden der Sella ist sie stellen-
weise gegen 1000 m mächtig. Gegen Osten setzt sie sich weit bis
gegen das Puschlav fort, immer unter den Gesteinen der Bernina-
decke und über denjenigen der rhätischen. An einigen Orten ist sie
mit der letzteren verfaltet, so südlich das Rifugio Marinelli.

Die darunter folgende tiefste Decke ist als Rhätische Decke
zu bezeichnen (s. 59, 6, 7, 8, 9, 76, 57). Sie ist die direkte Fort-
setzung der rhätischen Decke von Cornelius nördlich des Silsersees.
Sowohl stratigraphisch als tektonisch sind die beiden vollkommen
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gleich entwickelt, wenige kleine Differenzen in der Ausbildung dor
Ophiolithe ausgenommen.

Ein grosser Komplex von Gneisen, Glimmerschiefern, Phylliten
und Quarziten bildet das vortriadische Grundgebirge, die sog. Maloja-
serie. Darüber folgen Quarzite, Gipse, Rauchwacken, Dolomite und
rötliche Mergel der Trias, über diesen mächtig entwickelte, kalkige
Schiefer, meist mit viel Quarz und Glimmer, Kalkglimmerschiefer, mit
Einlagerungen von kompakten Glimmermarmoren ; es sind dies nichts
anderes als die im nördlichen Bünden so weit verbreiteten Bündner-
schiefer, hier in der Facies der „schistes lustrés" entwickelt (vergl. 64).
Sie gehören dem Lias an (vergl. 31, p. 297). Die Hyänenmarmore"
bilden ihr Hangendes, und als Jüngstes erscheint darüber eine mannig-
faltige Serie von bunten, quarzitischen und sericitischen Schiefern
und roten oder grünen Hornsteinen. Diese gehören nach Steinmann
(58, p. 241) in den obersten Malm. Als besonders bezeichnend für
die rhätische Decke treten noch eine Menge von basischen Eruptiv-
gesteinen auf, die Ophiolithe. Damit in Verbindung sind die Kontakt-
produkte derselben zu erwähnen, Kalksilikatfelse etc. Die Intrusion
dieser Gesteine fällt in die Zeit der Alpenfaltung (6, 7, 57, p. 350).

Der Bau der rhätischen Decke ist ein äusserst komplizierter. Es
sei hier auf meine früheren Mitteilungen verwiesen (57, p. 339-353).

1. Kapitel.

Die granitischen und monzonitischen Gesteine,
(Die Eruplivgesteine der ostalpinen Decken.)

hie granitischen Gesteine des Piz Corvatsch und ihre Ganggefolgschaft.

a) Verbreitung, Lagerung und Alter.
Granitische Gesteine finden sich auf der Karte von Theobald

in grosser Verbreitung verzeichnet östlich Surlej, zwischen Munt Arlas
und Piz Rosatsch, bis gegen St. Moritz hinunter, im ganzon Kamme
zwischen Val Roseg und Morteratsch und endlich am Munt Pers.
Nur der Granit östlich Surlej ragt zu seinem kleinsten Teil in unser
Gebiet hinein ; alle andern beteiligen sich am Aufbau der Bernina-
decke und fallen damit für uns ausser Betracht.2)

Die systematische Durchsuchung der Gebirge zwischen Engadin
und Val Fex einerseits, Val Roseg anderseits hat aber eine ungeahnt

i ) Dieses I. Kapitel wurde unter dem Titel: „über granitische und mon-
zonitische Gesteine im westlichen Berninagebirge" der Philosophischen
Fakultät II der Universität Zürich als Dissertation vorgelegt.

2 ) Der von U. Grubenmann besehriebene Alkaligranit vom Piz Chalehagn
(19, p. 4) liegt ebenfalls in der Berninadecke.
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grosse Verbreitung von granitischen Gesteinen zutage gefördert.
Der weitaus grösste Teil der von Theobald und Anderen ange-
gebenen Talkschiefer ist Granit. Daraus ist beinahe der ganze
Piz Corvatsch aufgebaut. Vom Val Roseg im Osten bis zum Lej
Sgrischus im Westen, vom Piz Lej Alv (P. 3208) bis zur Fuorcla
Surlej hinaus, besteht dieser gewaltige Klotz aus granitischen Ge-
steinen. Auch unter seinen Gletschern scheint kein anderes Material
zu liegen, soweit man dies aus dem Moränenschutt ersehen kann.

Gegen Süden stösst der Granit schwach discordant an einen se-
dimentogenen Komplex von Gneisen, Glimmerschiefern, Phylliten,
Quarziten, welche, von mir (57, p. 354) geologisch unter dem Namen
„Casannaschiefer" zusammengefasst wurden. Gegen Osten findet
er seine natürliche Fortsetzung jenseits des Val Roseg, wo er die
untersten Gehänge des Piz Tschierva aufbaut, doch nur auf kurze
Strecke, zwischen dem grossen Schuttkegel östlich Alp Misaun und
den Hütten von Margun Misaun. Darüber folgen mit Überschiebungs-
kontakt dioritische Gesteine der Berninadecke. Hingegen besteht die
ganze Nord- und Ostabdachung der Felseninsel Aguagliouls, der ganze
obere Teil der Westwand des Piz Aguagliouls sowie dessen steile Ost-
abstürze, aus typischen deformierten Graniten. Nördlich der Fuorcla
Surlej ziehen solche als breiter Streifen zwischen Bernina- und rhäti-
scher Decke gegen den Hahnensee hinunter ; im Westen bilden Granite,
von der Hauptmasse tektonisch isoliert, den Fuss der Chastelets und
die geborstenen Türme der Furtschellas, deren kühngeformte Zacken
an die Aiguilles des Montblanc erinnern.

Nach ihrer jetzigen Lagerung bilden die Granite eine Decke
über jüngeren Gesteinen und ruhen denselben wurzellos auf. Die
darüber hinweggeschobene mächtige Berninadecke hat mit ihren zähen
und schweren Dioriten diese Granite geradezu erdrückt, eine weit-
gehende, schon makroskopisch erkennbare Zermalmung derselben be-
wirkt und so ihre ursprüngliche Lagerungsform gerade so verschleiert,
wie ihre Struktur und Textur im einzelnen. Jenen Schleier zu lüften,
um damit zur Erkenntnis der ursprünglichen Lagerungsform zu kommen,
habe ich stets versucht. Doch ist es mir nicht gelungen, völlig ein-
wandfreie Profile zur Lösung solcher Fragen zu finden. Zum Teil
hat dies seinen Grund in den ungünstigen Schneeverhältnissen der
letzten Sommer, zum Teil in der schweren Zugänglichkeit einzelner
Gebiete. Anderseits aber haben eben die nachträglichen gebirgs-
bildenden Kräfte jeden normalen Kontakt von granitischen Gesteinen
und deren Schieferhülle gestört. Unzählige kleine Verrutschungen
und kleinste Schubflächen durchsetzen sowohl Granite als Casanna-
schiefer, so dass es oftmals schwer ist, im Terrain nach makro-
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skopischer Betrachtung der Gesteine eine feste Grenze zu ziehen.
Immerhin können folgende Tatsachen Anhaltspunkte für eine Erkennt-
nis der ursprünglichen Lagerungsform bieten:

1. In der Grenzregion gegen die im Süden liogenden Casanna-
schiefer, welche später zu besprechen sind, mehren sich die Gänge,
aplitische sowohl wie lamprophyrische, in ganz erheblichem Masse.
Während sie im Norden, in der Gegend ob der Alp Surlej, beim
Crapalv (s. 57, p. 350), beim Hahnensee, sehr spärlich, ja selten sind,
was mit den Befunden über die Granite der Errdecke in der Gegend
des Piz Gravasalvas übereinstimmt (s. 10, p. 41), nehmen sie über
Fuorcla Surlej, Crap Alp Ota, Alp Ota immer mehr zu und in der
Umgebung der Mortèlhütte, in den Gehängen gegen die Fuorcla Fex-
Roseg hinauf, am Piz Lej Alv, am Piz Aguagliouls, auf der Ostseite
des Rosegtales, gehören sie zu den gewöhnlichsten Erscheinungen.

2. Lässt sich beobachten, wie im Norden die Einschlüsse von
sedimentogenem Material (Gneis, Sericitphyllit, Quarzit) ganz fehlen,
während sie im Süden, besonders bei Alp Ota und unten am Roseg-
gletscher zwischen der Mortèlhütte und dem „Rosegboden" sehr häufig
sind. Eingeschlossene Brocken von grösseren Dimensionen scheinen
am Südgrat des Piz Sgrischus (P. 3302) und in der Westwand des
Piz Corvatsch zwischen den Graniten des Gipfels und denjenigen von
Furtschellas vorzukommen. Sie enthalten dort stellenweise typisch
pegmatitische Adern„ und haben quarzitischen Habitus.

3. Endlich sind Gänge granitporphyrischer wie granitaplitischer
Natur in den Casannaschiefern im Süden weit verbreitet, sowohl am
Grat nördlich des Chapütschin und südlich des Piz Lej Alv, als auch
in den unteren Gehängen von Aguagliouls, ebenso am Sellapass. Gegen
die Casannaschiefer hin zeigen gewisse Gesteine des Südrandes des
Granitmassives aplitischen und granitporphyrischen Habitus, so dass
tatsächlich ein primärer Rand vorzuliegen scheint.

Aus alledem dürfte doch mit Sicherheit hervorgehen, dass die
Casannaschiefer nicht irgendwie eingefaltet oder eingeschoben sind
(man könnte bei ihrer petrographischen Beschaffenheit oft leicht an
Einfaltungen von Gesteinen der rhätischen Decke denken !), sondern
dass Casannaschiefer und Granite schon tektonisch zusammengehören,
und dass die jetzige Granitgrenze schon eine primäre war. Mit anderen
Worten, die Casannaschiefer stellen die normale Schiefer-
hülle des Granites dar, und die Granite stecken lakkolith-
oder batholithartig in derselben drin.

Die Südgrenze des Granitstockes liegt in unserem Gebiet. Sie lässt
sich feststellen von der Fuorcla Sella herunter durch die unteren Gehänge
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von Aguagliouls bis gegenüber der Mortèlhütte ; dort`quert sie den Roseg-
gletscher, zieht sich dann südlich der Mortèlhütte vorbei zum Südgrat
des Piz Lej Alv hinauf und von da gegen den Lej Alv hinab. Weder
im Westen, noch im Norden, noch im Osten trifft man in unserem
Gebiete die natürliche Begrenzung des Granitstockes. Vielmehr
scheint sich derselbe nach Norden in die grosse Albulagranit-
masse hinein fortzusetzen, so dass seine Nordgrenze ziemlich weit
entfernt ist.

Das behandelte Granitmassiv erreicht somit in der Richtung des
Meridians eine Ausdehnung von 9-10 km (Fuorcla Lej Alv— Hahnen-
see), quer dazu eine solche von ca. 5 km (Furtschellas —Val Roseg).

Die oben genannten Angaben machen es äusserst wahrscheinlich,
dass die Granite jünger als die Casannaschiefer sind. Sicher sind sie
auch älter als Trias. Das Alter der Casannaschiefer lässt sich natür-
lich nicht direkt bestimmen; doch weisen verschiedene Momente auf
ein palaeozoisches bis carbonisches Alter hin. Die Intrusion wäre
demnach in die Nähe des Carbons zu verlegen.

b) Die Granite und ihre mechanische Deformation.,

" Granit! Quarz, Feldspat und Glimmer, ungeschichtet und von
körniger Struktur. Es gibt wohl wenige Orte in der Welt, wo diese
einfache, jedem Schüler bekannte Diagnose so viele Modifikationen
erleidet, als in den Gebirgen, welche uns beschäftigen, sowohl was
Gemengteile als was Struktur betrifft. Dabei sind die Übergänge
dieser Granite unter sich, sowie solche in porphyrartige und syeni-
tische Gesteine so häufig, dass eine Menge sehr schwankender Mittel-
formen entstehen. Denn obgleich man sie nicht selten in scharf
abgegrenzten Massen findet, die einander angelagert sind oder sich
durchsetzen, so verlaufen sie doch auch wieder anderwärts so inein-
ander, dass eigentlich keine rechte Grenze besteht." — Soweit der
treffliche Theobald (68, p. 31).

Was er hier von den Graniten der Berninadecke hauptsächlich
sagt, gilt in vollem Masse auch von denjenigen des Piz Corvatsch.
Es W ist kaum möglich, innerhalb dieses Granitmassives dessen ver-
schiedene Typen auf der Karte scharf abzugrenzen, da sie alle in-
einander übergehen. Aber aus dieser reichen Reihe von Gesteinen
lassen sich charakteristische Formen herausgreifen, die sozusagen als
markante Gestalten aus dem grossen Heer der Corvatschgranite her-
vorragen. Bei der Ausarbeitung der Resultate konnte ich 'nach und
nach fünf verschiedene Haupttypen unterscheiden, welche chemisch
wohl charakterisiert sind. Aber neben dieser starken Variation in der
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Verteilung der Stoffe besteht eine ebenso grosse Mannigfaltigkeit in
der strukturellen und texturellen Ausbildung der Gesteine. Alle diese
fünf Typen und ihre Übergänge ineinander sind wohl nirgends ganz
verschont geblieben von ider gewaltigen Zermalmung, welche durch
die Überschiebung der Berninadecke hervorgebracht wurde. Selbst
die am wenigsten veränderten Gesteine sind doch nie mehr ganz
massig, auch von Rutschflächen und Rutschharnischen durchsetzt, und
von diesen führt eine ununterbrochene Reihe zu den unkenntlichsten
Produkten der Mylonitisierüng, welche makroskopisch keine Spur
mehr der ursprünglichen granitischen Struktur und massigen Textur
erkennen lassen. Neben diesem gemeinsamen Schicksal ist ihre grün-
liche Farbe das einzige Charakteristikum für alle.

1 Typus Val Roseg.

Makroskopisch zeigen diese Gesteine eine schwach hellgrünliche
Farbe mit einem Stich ins Graue. Einzelne Gemengteile lassen sich
wohl unterscheiden : milchweisse oder graue, fettglänzende, bis erbsen-
grosse Körner von Quarz bilden runde, stark hervortretende Augen,
oder sind in mehrere Körner zerstückelt. Weisser, selten epidot-
grüner, matter Feldspat erscheint meist in grossen Linsen oder.
Lagen von bis 2 cm Länge und ca. 3 mm Breite. Unter ihnen liegen
oft kleine perlmutterglänzende Körner von Karlsbaderzwillingen.
Zwischen diesen erkennbaren Komponenten ziehen sich hellere oder
dunklere grüne Linsen, Flanschen, Stränge und Bänder. Sie bestehen
hauptsächlich aus S eri cit und verleihen dem Hauptbruch des Gesteins
einen eigentümlichen weichen Wachsglanz. Mit der Lupe sind schon
einzeln e Schüppchen zu erkennen. Gelegentlich erscheinen etwas grössere,
silberweiss glänzende Blättchen von Muskovit; doch sind solche selten.

Die Textur ist nicht mehr massig, sondern schon schwach
lenticular. Die Hauptbruchfläche zeichnet sich durch ihre Krumm-
flächigkeit und ihren feinen, dunkelgrünen Wachsglanz aus; sie ist
am ehesten als buckelig zu bezeichnen. Oft sind diese Flächen als
Gleitflächen ausgebildet, sehr glatt, hie und da mit Rutschstreifen
und völlig dichten Rutschharnischen. Endtich erscheinen gewisse
Stellen mit einem weichen, weissen, talkähnlichen Mineral bedeckt,
das keinen Glanz zeigt.

Dieser Typus ist stark verbreitet, hauptsächlich im hinteren
Rosegtal, an den Aguagliouls, auf der Fuorcla Surlej. Einzelne Va-
rietäten sind mir auch aus der Gegend südlich und westlich des Munt
Arlas und Piz Surlej, sowie vom Crapalv und von den Furtschellas
bekannt geworden.

Vierteljahrsschrift	 Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. GO. 1915.	 5
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d. M. erweist sich der weisse mattglänzende Feldspat als mi-
kroperthitischer Orthoklas, leicht kenntlich an seiner flammen-
artigen Verwachsung mit dünnen, spitz auskeilenden Spindeln oder
Fasern eines sauren Plagioklases. Die Lichtbrechung ist bedeutend
geringer als die des Quarzes, die Doppelbrechung bewegt sich durch-
wegs im Grau der I. Ordnung. Eine schwach ausgeprägte Spaltbar-
keit parallel (001) ist hie und da zu sehen. Auf (010) konnte a a = 4°
gemessen werden. Die Spindeln konnten nach der Lichtbrechungs-
methode leicht als Albit-Oligoklasalbit bestimmt werden (sie sind
durchwegs schwächer- bis gleich lichtbrechend wie Kanadabalsam),
und sind mehr oder weniger parallel (100) des Orthoklases mit diesem
verwachsen. Ein vereinzelter Mikroklin wurde dank seiner schönen
Gitterung leicht erkannt. Karlsbaderzwillinge sind an diesen Kali-
feldspäten eine verbreitete Erscheinung.

Als weiterer Feldspat tritt A lbit" selbständig auf, oft mit sehr
schöner Zwillingslamellierung parallel (010), meist aber in Form von
wasserklaren Körnern ohne jede Spaltbarkeit und Zwillingsbildung. Sie
lassen sich nach der Lichtbrechungsmethode leicht als Albite erkennen.
Die verzwillingten Individuen sind oft parasitär mit feinem, schuppigem
Sericitmaterial erfüllt, oft nur in ihrem Kern, während der Rand aus
Orthoklas besteht, wodurch sich eine gewisse Zonarstruktur bildet.

Der Quarz ist durchwegs in grösseren Körnern vorhanden, zeigt
die gewöhnlichen Eigenschaften, und hie und da undulöse Auslöschung,
auch anomale Zweiaxigkeit, was auf Druckwirkung zurückzuführen
ist. Erwähnt sei, dass er auch als lappiger Einschluss im Mikro-
perthit auftritt. Er zeichnet sich durch seine Reinheit vorteilhaft
gegenüber den Feldspäten, welche mit einem feinen staubförmigen
Überzug bedeckt sind, aus.

Sowohl die Albite, als auch ihre Orthoklasränder sind mit feinsten
Schüppchen eines hoch doppelbrechenden Minerals erfüllt, welche wirr
durcheinander liegen ; sie reichem sich öfter so an, dass von dem ur-
sprünglichen Feldspat kaum mehr etwas zu sehen ist, nehmen auch
zu an Grösse, und sind dann mit Leichtigkeit als Sericit zu be-
stimmen. Zwischen den einzelnen Schüppchen liegen niedrig doppel-
brechende, kleinste graue Körner, welche sich an günstigen Stellen
als Quarz erkennen lassen (Lichtbrechung!). Diese Sericitaggre-
gate nehmen im Gestein einen breiten Raum ein. Sie sind es auch,
welche ihm seine grüne Farbe verleihen.

Sie repräsentieren, wie aus den zahlreichen Übergangsformen
hervorgeht, umgewandelte Feldspäte und zwar in der Hauptsache
Alkalifeldspäte: umgewandelte Orthoklase und Albite. Öfter
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ist in solchen noch ein Aggregat von stark lichtbrechenden Epidot-
körnchen vorhanden, welche hie und da durch Sammelkristallisation
in grössere Epidotkörner übergehen ; diese Aggregate markieren die
Zonarstruktur der Plagioklase. Der „Saussuritkern" entspricht dann
einem basischeren Plagioklaskern. Auch die reinen Orthoklase,
wie sie als Mäntel um Albite herum sich zeigen, scheinen dieser Seri-
citisierung anheimzufallen. rNur der Mikroperthit ist von dieser Um
wandlung der Feldspäte verschont geblieben.

Die ursprüngliche tafelige Feldspatform nach (010) ist in manchen
Fällen in den Sericitaggregaten noch gut zu erkennen. Am Rande
von solchen Aggregaten, wo ja die Umwandlung auch begonnen hat
und am weitesten vorgeschritten ist, zeigt sich oft Muskovit als
Folge von Sammelkristallisation. Er weist eine sehr schwach grün-
liche Färbung, gerade Auslöschung, sehr kleineu Axenwinkel, Absorp-
tion c= b > a auf; nicht selten erscheinen darin hoch lichtbrechende
Körner von Zirkon als Gäste und erzeugen pleochroitische hellgelbe
Höfe. Erzabscheidungen wurden um solche Individuen herum nicht
wahrgenommen. G. Rüetschi (49) hat in seiner Arbeit über die
R ofnagesteine ähnliche grüne Glimmer analysiert und kam dabei zur
Erkenntnis, dass dieselben in die Nähe des Phengites zu stellen seien.

Von blätterigen femischen Gemengteilen ist nichts mehr zu sehen.
Spärliche Blätter von farblosem Muskovit erscheinen hie und da, stark
gebogen, mit Ausscheidungen von bei abgeblendetem Licht weiss
erscheinenden Säumen von Titanerzen, oft überzogen mit einem
schmutzigbraun schimmernden Staub von Leukoxen. Gäste von Apa
titen sind nicht selten. Die starken Erzabscheidungen, sowie
die ausgesprochenere Blättrigkeit dieser Glimmer unterscheiden sie
gut von jenen durch Sammelkristallisation aus den Sericitaggregaten
hervorgegangenen Muskoviten. Sie sind als ausgebleichte Biotite
anzusprechen. Ganz selten ist eine Verwachsung dieser Muskovite
mit einem stark eisenhaltigen Epidot (s. p. 97).

Neben diesen Hauptgemengteilen erscheinen noch eine Anzahl
anderer, teils accessorischer, teils sekundärer Natur. Diese letzteren sind
besonders Cal cit und Epidot, ersterer in kleinen unregelmässigen
Körnern als Infiltrationsprodukt in zertrümmerten Quarznestern, letz-
terer, wie schon erwähnt, als Nebenprodukt der Umwandlung von
Feldspäten und Biotiten.

An Accessorien erscheinen neben den allgemein zu erwartenden
Nebengemengteilen Magnetit, Zirkon und Apatit (letzterer meist
in kurzen Stengeln), in reichlicher Menge strahlsteinartige Horn-
blende und spärlich ein ganz merkwürdiges Glimmermineral von intensiv
dunkelbrauner Farbe, kräftigem Pleochroismus (c = b dunkelschwarz-
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braun, a hellgrünlichgelb) und gerader Anslöschung. Dasselbe liegt
in kleinsten, oft wirrschuppige Aggregate bildenden Schüppchen fast
immer in Mikroperthit, oder primärem Quarz. Es dürfte sich um
Mikrolith en von sehr früh zur Ausscheidung gelangtem Biofit
handeln, welche durch ihre Wirte vor Umwandlung geschützt waren.

Die „strahlsteinartige Hornblende" (wir werden sie der Kürze
halber künftig als „Strahlstein" bezeichnen) kommt hie und da auch als
sekundäres Produkt auf Klüften des Gesteins vor und erscheint auch
als Einschluss im Quarz. Oft zeigt sie schöne Basisflächen mit aus-
gezeichnetem Idiomorphismus nach (110), (010); die Spaltbarkeit pa
rallel (110) ist gut entwickelt; die Axenebene liegt deutlich parallel
(010). Mit einer schwach grünlichblauen Färbung geht ein schwacher
Pleochroismus in blassgrünlichen und -gelblichen Tönen Hand in Hand.
Die Auslöschung auf (010) ergibt c c = 18°. Nirgends wurde eine gemeine
Hornblende als Relikt in solchen Strahlsteinnädelchen aufgefunden.

Bemerkenswert ist das Vorkommen von Orthit als, seltenem
Übergemengteil. Im Schliff in prächtigen Schnitten parallel (010)
entwickelt, zeigt er eine schwache Spaltbarkeit parallel (100), stark
schiefe Auslöschung von c: a = 36°-37°, und einen kräftigen Pleo-
chroismus von a hellrehbraun, c kastanienbraun. Die Doppelbrechung
wird durch die starken Eigenfarben verschleiert. Fleckenartige Ver-
teilung der Farben ist häufig. Am Rande geht er unter Abgabe von
Fez O 3 und der seltenen Erden (?) (72, p. 58) in Epidot und Zoisit
über, eine Erscheinung, wie sie Stella in den Gneisen und Glimmer-
schiefern der Cottischen Alpen (\Tal Varaila) beobachtet hat (45, I. 2,
p. 288). Weber beschreibt Ähnliches von den Orthiten des Kali
syenites des Piz Giuf (72, p. 58). Es erscheint auch hier ein pleo
chroitischer Hof, aber ganz am Orthit, sehr selten im umliegenden
Mineral, z. B. dem Sericit, wodurch der umliegende Epidot eisenreich
wird, und sich dann durch seine buntscheckigen Polarisationsfarben
auszeichnet. Die Bildung des pleochroitischen Hofes müsste also
jünger sein als diejenige der Epidotrinde. Der Epidot aber scheint
ein sekundäres Umwandlungsprodukt des Orthites zu sein; denn man
beobachtet alle Übergänge von Orthiten mit schmaler in solche mit
breiter Epidotrinde und schliesslich in Epidote, in welchen nur noch
ganz winzige Kerne des ursprünglichen Örthites sitzen. Die Bildung
der pleochroitischen Höfe wäre dann auf ein spätes Stadium der Um-
wandlung beschränkt (vergl. 73, pag. 63). Die Grösse der Orthite ist
eine geringe (II c 0,25 mm, quer dazu 0,15), die Breite der Epidot
schalen beträgt durchschnittlich 0,03 mm.

Schliesslich tritt Titanit in kleiner Menge in unregelmässigen
Körnern auf.
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Strukturell zeigt dieser Gesteinstypus alle Erscheinungen der
Kataklase. Es ist sozusagen nichts unversehrt geblieben. Die
Quarze zeigen, hochgradige undulöse Auslöschung und werden durch
die Druckwirkung in vielen Fällen optisch zweiaxig; bei stärkerer De-
formation erscheinen sog. Streifenquarze, wo streifenartige Felder
gleichzeitig auslöschen und wandernde Schatten erzeu gen. Aber nicht
nur die optischen Elastizitätsverhältnisse sind total verschoben, son-
dern dazu tritt eine weitgehende Zertrümmerung in kleinere Brocken.
Grosse, gleichzeitig auslöschende Quarzkörner zerfallen zunächst in
mehrere selbständige Individuen; dazwischen hat sich in Bruchzonen
oder Klüften das feine Trümmermaterial gesammelt. Mörtelkränze
um Quarze sind weit verbreitet, Mörtelzonen zwischen den einzelnen
Bruckstücken noch viel mehr.

Noch viel schöner als beim Quarz treten diese Erscheinungen
an den Feldspäten hervor. Die Mikroperthite sind ebenfalls undulös,
die perthitischen Durchwachsungen werden undeutlich, unscharf, flau-
mig, wolkig. Grosse, einheitlich auslöschende Individuen sind von
zahlreichen, unter sich streng parallelen Abscherungsklüften oder
Brüchen durchzogen, an denen die einzelnen Bruchstücke haarscharf
abgeschnitten sind. Dass nicht blosser Bruch, sondern auch reichlicho
Verschiebung der Teilchen aneinander stattgefunden hat, beweisen
auf da Schönste die Zwillinge. Die Zwillingsnähte sind oft um relativ
bedeutende Beträge gegeneinander verschoben, jedoch, hier nicht um
mehr als 0,5 mm. Die Scherklüfte laufen in einem -Wiukel von
ca. 450 schief zur makroskopisch sichtbaren Schieferung. Beinahe
senkrecht auf' die Scherklüfte laufen solche, längs welchen die Kri-
stalle auseinander gerissen, verzerrt worden	 sog. Zerrklüfte.

Die Albite zeigen ebenfalls, soweit sie noch nicht sericitisiert
sind, Zertrümmerung. Schwächcre Kataklase erzeugt nur undulöse
Auslöschung, verbunden mit Verwischung der Zwillingslamellen, und
endlich Verbiegung oder Knickung derselben.

So sind die Feldspäte von einem wahren Netz von Zerr- und
Scherklüften kreuz und quer durchzogen und zerfallen in einzelne
Haufwerke von grösseren Trümmern. Zwischendurch aber ziehen in
den Klüften feine Mörtelzonen, die z. T. schon wieder etwas umkri-
stallisiert sind. Der Hauptsache nach bestehen sie aus Quarz und
Feldspat, doch kommen aueh Epidot, Calcit, Strahlstein vor, letztere
meist als Produkte der wässerigen Infiltration.

Die umgewandelten Feldspäte sind umgeformt zu langen dick-
bauchigen Anschwellungen mit dünnen Schwänzen; sie schmiegen sich
mehr oder weniger den Umrissen der harten Komponenten an, oder
fliessen quasi zwischen ihnen durch, dringen auch hie und da zwischen
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deren Bruchstücke hinein. Auf diese Weise entsteht die schon ma-
kroskopisch bemerkbare schwache Schieferung. Bei besonders starker
Pressung zeigen die Sericite undeutliche Aggregatpolarisation, die
einzelnen Schüppchen stellen sich parallel einer Schieferung. Immer-
hin ist die Auswalzung hier noch keine solche, dass die ursprünglichen
Feldspatformen dadurch runkenntlich gemacht würden.

Die ausgebleichten Biotite sind etwas zusammengestaucht; der
„Strahlstein" zeigt Knickungen, während der Orthit als einer der
kleinsten Gemengteile beinahe unversehrt ist.

Trotz dieser weitgehenden Zertrümmerung der Komponenten ist
aber die ursprüngliche granitische Struktur noch deutlich erhalten
geblieben. Kataklasstrukturen, welche noch das Gefüge des Ausgangs.
materials in deutlicher Weise erkennen lassen, können durch die
Vorsilbe „klasto" gekennzeichnet werden, woraus für unsern Fall
eine klastogranitische Struktur resultiert.

henken wir uns die jetzigen Mineralien durch die ursprünglichen
ersetzt, so ergibt sich mit grosser Sicherheit folgende Sequenz:
Magnetit, Apatit, Zirkon, Orthit, Biotit, saurer Plagioklas, Albit,
Mikroperthit, Quarz.

Der Mineralbestand unserer Gesteine lässt sich auf denjenigen
eine ,, sauren, biotitarmen Granites zurückführen. Die Textur ist
nicht mehr ausgesprochen massig, sondern sehr schwach lenti-
cular.

Ein solches Gestein vom Westhang des Val. Roseg, an-
stehend gegenüber der Alp Misaun, wurde mit nebenstehendem Resultat
der chemischen Analyse unterworfen') (s. p. 71).

Die Analyse ist die eines kieselsäurereichen Granites der Kalk-
alkalireihe mit sehr schwacher Natronvormacht. Die Typenformel
ist „s77,5 c35 f5 ", womit der Granit „Typus Val Roseg" den
Osann'schen Typen Fichtelgebirge „s 79 a13 , 5 c3,5 f3 " und Woodstock
»s78,5 all f4" nahe kommt. Auch dort halten sich Kalium und Na-
trium ungefähr die Wage.

Der Typus Val Roseg ist ein kataklastischer biotitarmer
Granit der Kalkalkalireihe.

Ein Gestein, das diesem Typus sehr ähnlich ist, wurde von mir
auch auf dem Westgipfel des Piz Palü gefunden; nur sind seine
Quarze noch typischer als Streifenquarze entwickelt.

1 ) Die mit * bezeichneten Analysen wurden von einer Frau ausgeführt.
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Analyse 1*. Granit, Typus Val Roseg.

	

Mol. °/0	 Spez. Gew.

	77,4	 2,71

9,8

2,2
—

 

 

2,3
1,0
3,3
4,0

Analyse

Si02	69,78
Ti02	0,27

P2 	 0,20
Al,O 3	15,20
Fe2O3	 1,28
Fe 	 1,19
Mn 0	 0,05
CaO	 2,17
Mg0	 0,60
K2 0	 4,68
Na2 O	 3,71
aq. —110°	 0,04
Glühv.	 1,16
CO,	 0,21

Mylonite des Typus Val Roseg.

Von den kataklastischen Graniten führt eine reiche Reihe von
Übergängen zu immer stärker zermalmten m yl onitisiert en Gesteinen.

Der Name „Mylonit" stammt von Lapworth, welcher damit
1885 zunächst nur gequetschte Granite bezeichnete (vergl. 54, p. 191).
Seither wurde der Name für gequetschte Eruptiva überhaupt, sodann
für kristalline Schiefer und sogar Sedimente aller Art gebraucht.
Hier wird der Begriff " Mylonit" nur auf Eruptivgesteine und kri-
stalline Schiefer angewendet werden, nicht auf Sedimente. Die
Mylonitisierung ist nicht als ein Akt der eigentlichen umkristalli-
sierenden und ummineralisierenden Metamorphose zu bezeichnen, son-
dern nur als rein mechanische Gesteinsumformung, bei welcher
Zertrümmerung und insbesondere Auswalzung eine bedeu-
tende Rolle spielen. Wo die Auswalzung fehlt, können die Gesteine
eben so wohl als kataklastisch bezeichnet werden, Mylonite sind
immer geschieferte Gesteine.
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Betrachten wir nun an dem Beispiel des Typus Val Roseg die
Veränderungen, welche sich bei fortschreitender Mylonitisierung an
demselben vollziehen:

Makrosk opi sch scheinen sich zunächst die Gesteine kaum zu
verändern. Die Quarzaugen sind noch vorhanden, die Feldspatlagen
oder -linsen sehen aus wie beim „normalen" Gestein. Nur werden
die Gesteine deutlicher lenticular; der Wachsglanz auf dem Haupt-
bruch nimmt an Intensität zu und scheint zuweilen von einem weichen
Seidenglanz begleitet. Feine „Rutschstreifen" ziehen der Länge nach
über den ganzen Hauptbruch ; teils sind es wirkliche Rutschstreifen,
teils zusammengefältelte Glimmer. Schief dazu, meist in einem Winkel
von 600, läuft eine zweite feinere Fältelung. Die Buckel des Haupt-
bruches sind etwas flacher, es bilden sich Hohlkehlen. Alles das
weist auf Differentialbewegungen innerhalb des Gesteines hin.

In emem weiteren Stadium werden die einzelnen Quarze und
Feldspäte unkenntlich. Es wechseln weisse und grüne Linsen im
Gestein, das ein schön geflammtes Aussehen annimmt. Die grünen
Sericitlagen und -schmitzen sind bedeutend weicher als die weissen,
aus Quarz und Feldspat bestehenden, und darum schälen sich die
weissen Linsen allmählich heraus, so dass eine sehr rauhe Ver-
witterungsoberfläche entsteht. Auf dem Hanptbruch sieht man wieder
den charakteristischen grünen Wachsglanz, eine Erscheinung, die
gerade für diese Granitmylonite ausserordentlich charakteristisch
ist. Die Gesteine werden stark grün. Die verschiedenen Lagen
schwellen bald bauchig an, bald sind sie in dünne Schwänze aus-
gezogen, ein äusserst charakteristisches Bild für die ganze Zone des
Piz Corvatsch.

Endlich werden die Lagen geglättet, eingeebnet, die Hohlkehlen
werden ganz flach, und es entstehen rein schiefrige Gesteine, in
welchen schneeweisse, mattschimmernde Lagen mit dünnen grünen
Lamellen von Sericit wechseln. Beinahe macht das Gestein den Ein-
druck eines schönen Lagengneises, wie solche in der benachbarten
rhätischen Decke vorkommen. Doch unterscheidet es sich gerade von
diesen auf den ersten Blick durch das Fehlen makroskopisch sicht-
barer Glimmerschüppchen und durch den matten grünen Wachsgianz,
der nie fehlt. Auch ein schwacher Seidenglanz ist oft prächtig ent-
wickelt. An den flachen Hohlkehlen sind in der Längsrichtung Streifen
zu sehen, indem die Glimmerchen in einzelnen Strichen angeordnet
sind. Zwischen denselben haben sich die harten Gemengteile über-
einander bewegt, so dass die weichen Glimmer total zermalmt wurden.
Das sind die ausgeprägtesten Mylonite.
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Schliesslich kann dieser ultr am yl on iti sch e Typus von neuom
von einem intensiveren Schube erfasst worden sein ; es entstanden
dann helizitische Formen, in welchen die Lagen des vorigen Gesteins
noch stark gefältelt sind. Auf dem Hauptbruch ist ein dicker grüner
Überzug, indem der Sericit sich hier hauptsächlich in den Antiktinalen
angesammelt hat.

Parallel der letzten Form geht noch eine andere, in welcher das
Gestein durch quer zur Streifung verlaufende Klüfte zerrissen ist.
Diese sind gewöhnlich mit dunkelgrünem Chlorit und weissem Quarz
ausgefüllt und verlaufen krumm, aderartig, nicht streng geradlinig.

In der Gegend der Furtschellas fanden sich Bruchstücke einer
Mylonitbreccie, in welcher Brocken von stark mylonitisiertem
Granit durch Chlorit und Quarz verkittet werden. (Wahrscheinlich
sind dies die " Brecciengänge", die Rothpletz erwähnt. 48, p. 118.)

Unter dem Mikroskop lassen sich alle die erwähnten Verän-
derungen ausgezeichnet verfolgen. Vergleicht man den kataklastischen
Granit mit gänzlich ausgewalzten Ultramyloniten, so wird man tief-
greifende Unterschiede erkennen, ja, manche werden die Behauptung
aufstellen, dass diese letzteren niemals aus Graniten hervorgegangen
seien. Durch die allmählichen Übergänge aber lernt man diese Zu-
sammenhänge verstehen. Ich habe von den kataklastischen Graniten
bis zu den gefältelten Ultramyloniten eine Reihe von fünf Zwischen-
gliedern, die gut charakterisiert sind, aufgefunden; dazu kommt am
Schluss noch ein metamorphes Produkt, so dass wir im ganzen vom
kataklastischen Granit abwärts sechs Mylonittypen unterscheiden
können, die jeweilen einem Stadium der Mylonitisierung entspr echen.

Typus A. Der Quarz zeigt typisch streifenartige undulöse Aus-
löschung; er ist oft auch schon mechanisch stark gespalten und geht
randlich in ein Trümmerhaufwerk über. Eine äusserst feine Streifung,
die sehr an Zwitlingsbildung erinnert, kann bei gekreuzten Nicols an
manchen Quarzen beobachtet. werden. Auch Fran eh i hat diese Er-
scheinung an den ligurischen Graniten, welche ja ebenfalls sehr stark
mechanisch deformiert sind, wahrgenommen (16, s. 46, Bd. II. 1, p. 4I).
Die Mikroperthite sind furchtbar zerspalten, ganze Systeme von pa-
rallelen Trümmerzonen durchziehen sie, meist in einem Winkel von
ca. 30° zur Schieferung, weniger parallel derselben verlaufend. Seltener
wurden solche Trümmerzonen senkrecht zur Schieferung wahrgenommen.
Der auf ein grosses Korn wirkende Stress muss sich in mehrere
Komponenten zerlegt haben, von denen jede auf ihre Weise Ver-
schiebungen innerhalb des Kornes bedingt hat. Es muss ein gewalt-
sames Zerreissen stattgefunden haben. Die Risstellen sind mit Trümmer-
material gefütlt, häufig auch mit Calcit, .Eilbit, Quarz, Epidot und
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Sericit. Oft kann man an Karlsbaderzwillingen wunderschöne Trans-
versalverschiebungen feststellen, oft sogar ein ganzes System von
solchen, indem der ursprüngliche Feldspat in mehrere Stücke ge-
schnitten ist, von welchen jedes um einen gewissen Betrag weiter
verschoben wurde. Solche extreme Verschiebungen können in einem
Feldspat von ca. 3,5 mm Durchmesser parallel (100) Beträge bis zu
3 mm, erlangen, gemessen an den Zwillingsnähten. Oft findet dabei
sogar eine gewisse Drehung, eine Rotation statt (vergl. 36 u. 38).
Auf diese Weise zerfallen die Mikroperthite in ein Haufwerk poly-
edrischer Stücke, wodurch dem ganzen Gestein der Charakter einer
mikroskopischen Breccie aufgedrückt wird.

Als optische Erscheinung tritt bei dieser Zertrümmerung noch
die undulöse Auslöschung hinzu, welche sich in einem Verwischen
der perthitischen Verwachsungen äussert. Oft erscheinen im Mikro-
perthit kleine, hübsch idiomorphe Albitkriställchen, wohl eine Folge
der Entmischung der Perthite.

Auch die Albite sind stark mitgenommen, zerrissen, verschoben
gedreht. Die restierenden Bruchstücke zeigen z. T. unscharfe Zwillings-
lamellen, z. T. Knickungen derselben, scharfe Flexuren oder nur sanfte
Verbiegungen.

Die sericitisierten Feldspäte verhalten sich gegenüber den noch
frischen als plastische Massen. Wo harte Widerstände nahe bei-
einander liegen, ist die Sericitmasse in dünne Stränge ausgewalzt,
während sie an andern Orten grosse unförmliche Nester bildet. Der
Muskovit ist stark gefaltet.

Der Orthit gab ebenfalls durch Zerreissen nach. In seinem Druck-
schatten hat sich bläulichgrüner Strahlstein abgeschieden, welcher die
Risswunde quasi zuheilt. Um das ganze Aggregat herum erscheint
ein Epidotmantel und reichlicher Leukoxenstaub. Der Strahlstein
zeigt eine Absonderung senkrecht zum kristallographischen c, längs
welcher er häufig geknickt ist.

Die Struktur schwankt zwischen klastogranitisch und gr ob-
hrecciös, die Textur ist schwach lenticular.

Typus B. Die Zertrümmerung der harten Gemengteile Quarz
und Feldspat geht weiter : die Mörtelkränze und Trümmerzonen
werden grösser, wachsen zu reinsten Trümmerfeldern aus; die
Klüfte, längs welchen die Kristalle zerbrochen oder zerrissen sind,
weiten sich aus, die einzelnen Körner werden kleiner. Schliesslich
liegen solche Relikte ehemaliger Kristalle einsprenglingsartig in einem
Chaos von kleinsten Trümmerchen, in einem Mörtelmus, eingebettet;
die einzelnen zusammengehörigen Brocken löschen nicht mehr mit-
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einander aus, sondern sie sind alle zueinander gedreht worden. Die
Sericitmassen sind immer noch stark bauchig entwickelt, so dass
immer noch eine nur schwach lentikulare Textur vorhanden ist.

Die Struktur ist als vorzüglich p or phyroklastisch (vergl. 22,
p. 101) zu bezeichnen, wobei die harten Quarz- und Feldspatrelikte
als „Porphyroklasten", die Trümmermassen und die Sericitnester
und -linsen als klastisches, z. T. plastisches Grundgewebe fungieren.

Typus 0. Werden diese Gesteine weiterer Mylonitisierung unter-
worfen, so werden zunächst einmal die Unregelmässigkeiten in den
weicheren Partien der Gesteine ausgeglichen, d. h. die Sericitnester
werden zu langgestreckten Linsen ausgewalzt; die Relikte bleiben noch
in derselben Grösse. So entsteht eine Struktur, welche ich als grob-
mylonitische bezeichnen möchte: es wechseln dabei lange Linsen
von Sericit mit härteren Trümmerfeldern, in welchen noch grössere
Relikte liegen.

Der „Strahlstein verhält sich wie der Sericit ; er stellt sich
deutlich parallel der ausgeprägteren Schieferung, doch durchzieht er
besonders die härteren Lagen.

In den Trümmerzonen macht sich ausserdem schon eine be-
ginnende Sericitisierung der kleinsten Feldspattrümmerchen bemerkbar,
so dass der Sericit sich langsam im Gestein anreichert.

Die grobmylonitische Struktur ist eine Verstärkung der por-
phyroklastischen Struktur, hervorgerufen durch die Parallelstellung
der einzelnen Gemengteile und Auswalzung derselben. Als Haupt-
charakteristikum gegenüber-der letzteren soll die beginnende deutliche
Trennung in weichere und härtere Lagen gelten.

Bemerkenswert ist die Frische der Perthittrümmer in einem
Gestein dieser Art vom Piz Aguagliouls, worin die Spaltbarkeit nach
(001) und nach (010) sehr deutlich sichtbar sind.

Der folgende Typus D ist wohl einer der häufigsten. Makro-
skopisch werden die einzelnen Quarze und Feldspäte unkenntlich.
U. d. M. sinken die Relikte bis auf Grössen unter 0,7 mm im Durch-
messer herab. Diese ,,grossen" Körner werden ganz selten, und
scheinen immer mehr der Auflösung in einen Brei von feinstem
Trümmermaterial entgegenzugehen. Der makroskopisch eigentümlich
geflammte Habitus gibt sich im Mikroskop wieder. Lang ausgestrecke
Linsen, aus einem Brei von Quarz und Alkalifeldspat (Mikroperthit
und Albit) bestehend, werden durch breite Sericitzüge und -bänder
voneinander getrennt. Diese haben an Mächtigkeit zugenommen, so
dass anzunehmen ist, es hätte sich unter dem Einfluss der in den
Trümmern ja nun leichter zirkulierenden und agierenden Lösungen
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aus den zertrümmerten Feldspäten Sericit gebildet. Durch Sammel-
kristallisation bildet sich hie und da ein etwas grösserer Sericit heraus.
Epidot erscheint häufig im Zentrum solcher Sericitzüge, ein Zeichen,
dass das Ausgangsmaterial mancher solcher Mylonite etwas kalk-
reicher als der gewöhnliche Typus Val Roseg war. Damit verbunden
sind ausgebleichte, völlig ausgewalzte Biotite als Muskovite mit sehr
reichen Erzabscheidungen (Titanerz), welch letztere sich bei Gegen-
wart von genügend Ca0 in hübsche Titanitkriställchen verwandeln.
Auch die Epidot-Muskovitpseudomorphosen nach Biotit haben sich
vortrefflich erhalten. Der Orthit hat sich beinahe vollständig in Epidot
umgewandelt. Ähnlich wie der Sericit, nur in den Quarzfeldspat-
lagen, ordnet sich der Strahlstein zu langen Zügen parallel der aus-
geprägten ferung. Er ahmt direkt da., Verhalten Sericites
nach. Seine Nadeln sind vielfach gebogen und gewellt, se1tener ge-
brochen. Er scheint an Menge mit dem Grade der Mylonitisierung
zuzunehmen, bekommt anch etwas Farbe, so dass sein Pleochroismus
bestimmt werden kann tu blassgelblichgrün, t blassgrünlich, ( blass-
bläulichgrün).

Auf dem Hauptbruch ist im Dünnschliff gar nichts zu unter-
scheiden, ausser ein paar grösseren Quarz- oder Epidotkörnchen;
alles erscheint als ein graues Mus Erst bei stärkster Vergrösserung
erscheinen einzelne Schüppchen von Sericit und wenige Strahlstein-
nädelchen.

Die Struktur dieses 4. Typus D kann man als feinmylonitisch
bezeichnen, da sich im grossen und ganzen die Bilder des Typus C,
nur in viel feinerem Korn wiederholen, und auch die Porphyroklasten
klein und spärlich werden.

Die Textur ist eine flammige, stark wellige L gentextur, durch
Auswalzung der lenticularen Textur der vorigen Gesteine entstanden.
Geht diese Auswalzung noch einen Schritt weiter, so gelangt
man zu beinahe linearen Formen der feinmylonitischen Typen und
endlich zum

Typus E. Die Porphyroklasten sind auf solch minimale Grössen
herabgesunken, dass sie fast gar nicht mehr als solche anerkannt
werden können. Die Quarz-Feldspat-Strahlsteinlagen und die Sericit-
züge (hie und da ist diesen auch etwas Saussurit beigemischt) laufen
in schönster Parallelität. Das Korn der Trümmerlagen ist durch-
schnittlich auf 0,02 mm im Durchmesser herabgesunken, nur einzelne
Mikroperthitkörner erreichen noch einen solchen von 0,1 mm. Zwischen-
formen zwischen D und E zeigen noch solche „Porphyroklasten" von
0,25 mm Durchmesser. Die Struktur der Quarzfeldspatlagen ist waben-
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oder fein parkettartig. Ich möchte sie hier kurz als „ gr an oklastis ch"
bezeichnen. Interessant sind die umgewandelten sauren Plagioklase,
welche in schnurgerade schmale Züge ausgewalzt sind. Die ausge-
bleichten Biotite zeigen oft noch ihre feine Fältelung. Die Strahl-
steinnadeln sind zu Garben oder Sträussen geordnet und ziehen parallel
den Sericitzügen durch das Gestein. Auf dem Querbruch lassen sich
schöne Basisschnitte derselben beobachten. In der Schieferungsebene
liegen sie beliebig, meist in grossen Büscheln. Sie sind kaum ge-
bogen oder flach gewellt, und an ihrem sekundären Ursprung ist
nicht zu zweifeln. Der Epidot, der sich aus dem Saussurit der Plagio
klaskerne gebildet hat, stellt sich ebenfalls parallel der Schieferung.
Er zeigt hie und da gelbe Höfe in seiner Sericitumgebung. Weisen
diese etwa auf eine Entstehung mancher Epidote aus Orthiten? Ver-
schiebungen transversaler Natur sind häufig daran zu beobachten,
seltener Zerreissungen in der Schieferungsebene, wobei Bilder ent
stehen, wie diejenigen der zerrissenen Belemniten von Fernigen
(vergl. 30). Solche Zerreissungsphänomene sind oft auch im Scheitel
flacher Antiklinalen zu sehen. Die Risstellen sind mit Quarz, Sericit-
blättchen und Epidot wieder ausgeheilt. Wie weit bei diesen Zer-
reissungen starke seitliche Drucke (senkrecht zur Schieferungsebene)
und damit Hand in Hand gehend Lösungserscheinungen nach dem
Prinzip von Riecke tätig waren, oder aber reine Zerreissungen, wie
sie uns von den Feldspäten bekannt geworden sind (vergl. p. 73), lässt
sich nicht erkennen. Stellenweise erscheinen solche Epidotstengel
wie eine in dicke Schnitten gehackte Wurst. Der Zirkon kommt bei
der ganzen Mylonitisierung am besten weg, wohl wegen seiner Klein-
heit und natürlichen Resistenzfähigkeit, auch der Apatit ist beinahe
unversehrt. Hingegen zeigt der Titanit ähnliche „Zerhackungen"
wie der Epidot.

Die Struktur, welche solche Gesteine aufweisen, möchte ich als
u1tramy1onitisch bezeichnen. Diese Benennung sagt ohne weiteres,
dass wir es mit einem Gestein kataklastischen Ursprungs zu tun
haben, dass keine Relikte mehr als Porphyroklasten auftreten,
dass die Aus walzung der Lagen eine vollkommene ist. Sie ist
die Steigerung der feinmylonitischen Struktur.

Um mit Termiers (66, p. 278, 279) Worten zu sprechen, können
diese Gesteine als „purée parfaite", als geschieferter Brei, bezeichnet
werden.

Die Textur ist ausgezeichet linear.

Typus F. Wenn nun der Schub ein solches Gestein noch weiter
erfasst, so werden die Lagen in Falten gelegt, und es entstehen Ge-
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steine mitultramylonitischer Struktur und helizitischer Textur.
Es können aber auch Gesteine vom Typus D noch ganz gut in dieser
Weise deformiert werden. Besonders die letzteren Typen sind inter-
essant. Die Sericitzüge mit ihren sonstigen Bestandteilen: Epidot,
Orthit, Strahlstein, Titanerzen, sind in mehr oder weniger flache
Falten gelegt. An Stellen stärkerer Faltung, wo die Gewölbe über-
liegen, bemerkt man auch gleich den Grund zu diesen Faltungen in
einem vorgelagerten härteren, grösseren Quarzkorn, das als stauender
Widerstand gewirkt hat. In solchen gesteigerten Antiklinalen zeigen
sich die Phänomene der Zerreissung der Epidote aufs schönste.
Andere Porphyroklasten versuchen oft, sich der Faltung anzupassen,
indem sie mehr oder weniger parallel den Schenkeln der Falten von
Klüften durchzogen und längs denselben parallel verschoben sind.
So begleiten Bruchstücke von Mikroperthiten, seltener von Quarzen,
wie eine Perlenschnur die schmutzigen Umwandlungsprodukte der
Plagioklase. An solchen Stellen wird einem der tiefgreifende Unter
schied im Verhalten der verschiedenen Feldspäte erst recht klar. Die
Plagioklase, als das basischere, unbeständigere Material, haben sich
hauptsächlich in Sericit und Saussurit umgewandelt; diese Massen
wurden von den mylonitisierenden Kräften ausgewalzt und gefaltet,
mehr plastisch umgeformt, während die den Lösungen Widerstand
leistenden Mikroperthite in lauter Stücke zertrümmert wurden. Diese
gleichen der Eiche, die dem Sturme trotzen will und gebrochen am
Boden liegt, die Plagioklase dem schwachen Halm, der sich dem
Winde beugt. — Der Orthit ist ebenfalls stark zertrümmert und mit
einem Mörtelkranz von Epidot umgeben. Ob wohl die gewöhnlichen
Epidotmäntel derselben auch als solche umgewandelte Mörtelkränze
von Orthit um Orthit angesehen werden dürfen?

Eine Frage scheint bei diesen Myloniten vor allem brennend,
diejenige der Umwandlung der Feldspäte. Was für Feldspäte sind
sericitisiert? Ist diese Sericitisierung auf Mylonitisierung zurückzu-
führen oder auf allgemeine Metamorphose im Sinne der obersten Zone?

Über die Herkunft des Sericitmateriales geben zahlreiche Be-
obachtungen an Feldspäten dieser Gesteine Aufschluss, Sowohl Ortho-
klase als als Albite zeigen Anfänge von Sericitisierung, indem sie von
kleinsten Schüppchen dieses Minerals parasitär durchspickt werden,
und zahlreiche Übergänge leiten von ihnen zu den Sericitbändern der
Mylonite über. Oft erscheint im Kerne solcher Sericitaggregate aber
auch noch Saussurit, als Anteil des Anorthitmoleküles, so dass wir in
diesem Falle gezwungen sind, auf einen ursprünglichen Plagioklas zu
schliessen. Der albitische Anteil desselben wurde sericitisiert, der
anorthitische zoisitisiert und epidotisiert. In allen unsern Fällen über-
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wiegt der albitische Anteil bedeutend. Die saussurit führenden
Sericitaggregate sind umgewandelte saure Plagioklase, wohl
die „Oligoklase" der älteren Autoren (v. Rath, Theobald), die reinen
Sericitmassen dagegen in der Hauptsache umgewandelte Ortho-
klase, weniger Albite.

Ist diese Erscheinung eine Verwitterungserscheinung (vergl.
Rosenbusch, 47, p. 79)? Ich glaube und gehe in diesem Punkte mit
Cornelius (7, p. 401) und Züst (75, p. 12) einig, dass die Verwitte-
rung nicht für diese Vorgänge verantwortlich gemacht werden darf,
zeigen doch auch die frischesten Gesteine, wie z. B. solche aus dem
Albulatunnel diese Umwandlungen.

Man kann nur noch fragen, ob diese Umwandlungen durch den
Mylonitisierungsprozess hervorgerufen worden sind oder sehon früher
bestanden. Die Tatsache, dass in nur kataklastischen Graniten
solche Sericitaggregate noch deutlich rektanguläre Feldspatformen
besitzen, also keine Spur einer Mylonitisierung aufweisen, deutet mit
Sicherheit darauf hin, dass die Umwandlung der Feldspäte schon
vor Beginn der Mylonitisierung stattgefunden hat, also vor Be-
ginn der Alpenfaltung, welche die Mylonitisierungsprozesse in den
Gang brachte. Es handelt sich, wie dies Cornelius (7, p. 401) für
die Granite der Roccabella auch annimmt, um die Erscheinung, dass
die Feldspäte (Orthoklase, Plagioklase exkl. Albit) bei den niederen
Temperaturen in den oberen Zonen der Erdrinde bestandunfähig
werden. Wir müssen, um diese Umwandlung der Gesteine in so
grosser Verbreitung zu erklären, uns vorstellen, dass diese Granite
während langer geologischer Perioden ganz nahe der Erdoberfläche
gelegen haben, wo diese Bedingungen zur Feldspatumwandlung
herrschten. Diese Annahme bestätigt sich durch folgende geolo-
gische Tatsachen. Mesozoische Sedimente liegen (an denjenigen Stellen,
wo sie überhaupt vorhanden sind) direkt auf dem jungpalaeozoischen
Granit, oder sind nur durch eine geringe Schicht von Casannaschiefern
von demselben getrennt. Der Granit kann aber niemals an der da-
maligen prätriadischen Oberfläche oder nur wenige Meter unter der-
selben erstarrt sein, ohne dass sich dafür intensive Anzeichen bemerk-
bar machen würden (kräftige Kontaktmetamorphose an den umgeben
den Schiefern, quarzporphyrische Randbildungen etc.), sondern seine
Ausbildung muss in grösserer Tiefe erfolgt sein. Es ergibt dies
als notwendige Folgerung einen ganz bedeutenden Abtrag in vortria-
discher Zeit, durch welchen der in der Tiefe erstarrte Granit in die
obersten Zonen der damaligen Erdrinde gelangte, stellenweise sogar
blossgelegt wurde.
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Damit können wir die weitgehende Umwandlung der F eld
späte als schon im Mesozoikum einsetzend betrachten. Sie ist
nicht, eine Folge der Mylonitisierung zur Zeit der Alpenfaltung,
sondern diejenige einer Versetzung der Granite in die Nähe
der Erdoberfläche durch praetriadischen Abtrag.

Hin gegen leitet die Mylonitisierung den Prozess weiter. Sie
befördert ja durch die mechanische Zertrümmerung die Möglichkeit
der Zirkulation der agierenden Lösungen, sie vergrössert die An-
griffsoberflächen für dieselben ; die Zirkulation wird auch durch die
Verschiebungen der kleinsten Teilchen aneinander sehr gehoben. So
nimmt bei zunehmender Mylonitisierung	 B. der Sericitgehalt zu.

Zum Zwecke der Feststellung, ob sich mit der Mylonitisierung
zusammen eine wesentliche Änderung in der chemischen Zusammen-
setzung der Gesteine vollziehe, wurde ein Gestein, das eine ganz
feinmylonitische, beinahe ultramylonitische Struktur zeigt, und
mit Ausnahme der sekundären Fältelung das Endprodukt der Mylo-
nitisierung darstellt, analysier t .

Dieser Mylonit stammt von Margun sura am Aufstieg von Val
Roseg zur Fuorcla Surlej, und wurde mir von Herrn Prof. Gruben-
mann freundlichst zur Verfügung gestellt. Das Resultat der doppelt
ausgeführten Analyse ist nebenstehendes (s. p. 81).

Die Typenformel lautet: s,, , , a10,0
Unter Osanns Granittypen hat das Gestein kein rechtes Analogon.

vergleicht man die Resultate mit denjenigen der Analyse l, so
ergeben sich allerdings kleine Unterschiede: Der Kieselsäuregehalt

ist vom normalen zum mylonitisierten Gestein etwas gestiegen (von
69,78 auf 70,88), ebenso der Gehalt an femischen Komponenten, was
durch das Verhalten des Wertes F illustriert wird (vergl. 22, p. 134).
Dieser i5t von 3,2 auf 4,7 gestiegen. Der Tonerdeüberschuss zeigt
ebenfalls ein schwaches Steigen mit der Zunahme der Mylonitisierung
(von 0,2 auf 0,5). Dem gcgenüber ergibt sich eine Abnahme der
Alkalien und des Kalkes um 0,8 resp. 0,7 Mol. 0/0.

Die Verschiedenheit der Gesteine ist also keine grosse. Die
Mylonitisierung hat, so stark sie auch war (vergl. Typus F, p. 76, 7 7),

keine wesentlichen Änderungen im Chemismus der Gesteine ver
ursacht. Geringe Mengen von Alkalien und Kalk wurden abgeführt,
was ein relatives Steigen der Kieselsäure, der Eisenoxyde, der Mag-
nesia, und ein Grösserwerden des Tonerdeüberschusses zur Folge hatte.
Die Tatsache der relativen Anreicherung der femischen Gemengteile
auf Kosten der salischen gelangt in dem geraden Aufwärtsrücken
des Projektionspunktes gegen den f-Pol hin schön zum Ausdruck.
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78,6	 2,78
-
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Analyse 2. Ultramylonit von Margun sura.

Analysen

Mittel

SiO,
Ti O2

70,87
0,15

70,89
0,15

70,88
0,15

P205 0,25 0,25 0,25
Al2 O,
Fee O3

13,24
1,74

13,30
1,93

13,27
1,84

Fe O 1,31 1,31 1,31
Mn O 0,01 0,01 0,01
CaO 1,27 1,21 1,24
MgO 1,18 1,16 1,17
I2O 5,42 5,44 5,43
Na,-O 2,54 2,53 2,54
112 O (- 110°) 0,15 0,15 0,15

CO, 1,66 1,66 1,66

99,79 99,99 99,90

10,20
2,50

f	 7,30

X 20,00

1,6
1,9
3,8
2,7
-

100,0

S = 78,6
A = 6,5
C = 1,6

F	 4,7
M = 0,0
T = 0,5

= 1 9 7

Es sind nicht einmal alle diese Veränderungen notwendigerweise
auf die Mylonitisierung zurückzuführen. Solch kleine Schwankungen
sind in einem Granitmassiv von Lokalität, zu Lokalität auch sonst
sehr gut möglich.

In letzter Zeit wurde wiederholt die Ansicht geäussert, dass die
chemischen Veränderungen, welche bei starker dynamometamorpher
Beanspruchung, also Mylonitisierung, ein Gestein erleidet, ganz be-
trächtliche sein können. Diese Angaben wurden von Backlun d und
Quensel (1, p. 638 u. 639; 41) mit Analysen belegt. Bei beiden
Autoren handelt es sich um südamerikanische Gesteine, Es ergaben
sich, dort in der Tat ganz gewaltige Unterschiede in der Zusammen
setzung der normalen und derjenigen der mylonitisierten Gesteine.
Ich gebe im folgenden die betreffenden Analysen der beiden Autoren
zum Vergleiche wieder (s. p. 82).

Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürieh. Jahrg. GO. 1915. 	 6
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Backlund Quensel

II I II I II

Si O,
Ti O,
Al2 03

72,93.
0,54

12,67

65,99
0,66

15,56

56,32
0,83

14,69

68,24
0,01

16,08

79,19

9,88

63,59

18,63
Fe 2 0 3 0,06 0,64 0,46 0,81 0,21 0,56
FeO 2,08 3,30 4,63 2,20 0,63 1,62
Mn O 0,03 0,07 0,09 0,05 sp.
Mg O 0,62 1,77 1,78 0,40 0,55 4,98
Ca0 l,92 3,75 5,57 3,42 2,14
Na2 0 3,19 3,11 3,44 3,34 0,66 l,78
K2 O 4,55 4,11 4,6'0 3,99 7,68 2,07
H2 0 (- 1I0°)	 0,11 0,08 0,13 0,08 0,03 0,14
H2 0 110°)	 0,50 0,69 1,60 0,83 0,54 4,24
002

Analyse 1 bezieht sic jeweilen auf das normale Gestein.

mylonitisierte Gestein.

Daneben seien einige Analysen aus den Alpen aufgestellt:

Windgälle
Quarzporphyr

Roccabella
Granit

Corvatsch
Granit

I II

SiO,
Ti 0 2

76,41 76,93 69,56
0,34

66,29
0,35

69,78
0,27

70,88
0,15

P,O,
A1,O 3 14,42 14,35

0,14
15,47

0,06
16,08

0,20
15,20

0,25
13,27

Fe2 0 3 0,48 0,85 0,85 1,28 1,84
FeO 0,74 0,23 0,69 3,60 1,19 1,31
Mn 0 0,02 0,03 0,05 0,01
Ca0 1,43 1,29 1,69 1,42 2,17 1,24
MgO 0,24 0,12 0,34 0,86 0,60 1,17
K20 3,88 0,60 ' 3,94 5,77 4,68 5,43
Na20 0,63 2,71 3,87 1,98 3,71 2,54
14O (- 110°) - 0,08 0,07 0,04 0,15
H 2 0 (± 110°) 1,02 1,01 2,21 3,06 1,16 1,66
CO, 1,40 1,71 ' 0,21 sp.

C. Schmidt	 H. P. Cornelius	 vergl.
(52, p. 432)	 (7, p. 401)	 p. 71 u. 81
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Angesichts der grossen Verschiedenheit der Resultate, welche
alle an sauren Gesteinen gewonnen wurden, schleicht sich doch ein
Zweifel ein, ob bei jenen amerikanischen Vorkommnissen wirklich
jeweilen gerade die mylonitische Facies des analysierten Normalge-
steins getroffen wurde. Es scheinen mir nach den Beschreibungen,
besonders von Backlund, diese grossen chemischen Differenzen durch
primäre stoffliche Verschiedenheit der betreffenden Ausgangsgesteine
zu erklären sein. Die Verschiedenheit in der stofflichen Zusammen-
setzung dürfte nicht auf die Rechnung der Mylonitisierung zu setzen
sein, sondern wäre wohl eher auf primäre Verschiedenheiten der
Gesteine zurückzuführen, oder es müssen, unabhängig von der Mylo-
nitisierung, grosse Lösungsumsätze im Gestein eingetreten, sein. Solche
aber haben mit der Mylonitisierung nichts zu tun. Dann sind, die
Verschiedenheiten auf Metamorphose, nicht aber auf Mylonitisie-
rung, auf Deformation zurückzuführen.

Zum Schlusse seien die Resultate unserer Betrachtungen über..
den Gang der Mylonitisierung der Granite des Typus Val Roseg in
folgender Tabelle	zusammengefasst

hlylonit

1 31ms

Quarz und Feldspat Sericitisierte
Feldspäte

Struktur Textur
Relikte od. Brocken Trümmer

A
1

grosse, polyedrische
Brocken, undulös,

gebrochen. Versehre-
bungen ohneDrehung

schmale
Trümmer-

Zonen	 •

unförmliche
Nester, selten
ausgewalzt

klasto-
granitisch-
brecciös

.

sehr schwachlentikular

B 1
i	 grössere gedrehte

Relikte, grosse Por-
Trümmer-

felde wie bei A
porphyro-
ldastisch

schwach
1	 t'l	 1	 •en i at ai

(.	 phyroklasten

di_e,
die Bäuche u.

{ gleich wie bei B ögli.i.iticleillltlielilieebeginnende Nester z. Lins.
wausgealzt

grob "
mylonitisch'

len tikular

11111g

D
kleine

Porphyroklasten

Trümmer-

bre"*.Serici-
tisicrung

breite Lagen
und Bänder

fein-
mylonitiscb

wellige, ge-
flammte

Lagentextur

sehr kleine Relikte, Brei, fast nur' f	 't die breiten
--i• keine aus Alba und Lagen völlig ultra- lineare 

Porphyroklasten Quarz,u 	 Kali- ausgewalzt mylonitisch Lagentextur.
Feldspa f total
seri citisiert

F . wie bei 1.) od. E • dito dito
ultra -

mylonitisch
heli citisch
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Endlich kann als Schlussglied der Umwandlung durch Umkri-
stallisation der Typen D, E und F ein Gestein entstehen, welches
sich durch seine deutlich kristalloblastische Struktur gegenüber allen
anderen Myloniten auszeichnet. Ein solches Gestein ist mir von den
Furtschellas bekannt geworden. Makroskopisch unterscheidet man
grosse Quarze als rundliche Augen in einem fein weiss und grün ge-
streiften Gestein, welches von einem Mylonit des Typus E nicht ver-
schieden ist. Auch ist der typische Wachsglanz der Mylonite auf den
Hauptbruchflächen zu sehen.

U. d. M. sieht man grosse, in mehrere, verschieden auslöschende
Felder zerlegte Quarze als Porphyroklasten in einem granoblastischen
Grundgewebe aus Orthoklas, Albit und Quarz. Die einzelnen Körner
dieses Grundgewebes erreichen einen Durchmesser von 0,1-0,2 mm,
sind also viel grösser als die Trümmerchen der gewöhnlichen Mylonite.
Die grossen Quarze stellen Relikte dar, als welche auch hie und da
grössere Orthoklase mit perthitischer Durchwachsung zu beobachten
sind. Die Gliinmerzüge sind spärlich, aber viel schöner ausgebildet
als sonst; sie zeigen gut lepidoblastischen Bau. Zwischen den ein-
zelnen granoblastisch entwickelten Partien des Grundgewebes sind
in den Ecken noch kleinste Trümmerteilchen sichtbar, die noch nicht
der Umkristallisation anheimgefallen sind.

Die Struktur dieses Gesteins ist schwer zu bezeichnen. Die
grossen Quarze zeigen deutlich, dass sie keine Porphyroblasten, son-
dern Porphyroklasten sind, aber das Grundgewebe ist granoblastisch.

Die Textur ist eine ausgezeichnete Lagentextur, wie bei den
Myloniten des Typus E.

Ich kann mir dieses Gesteinsbild nur erklären, indem ich das
granoblastische Grundgewebe als durch Sammelkristallisation umkri-
stallisierten Trümmerbrei der Typen D, E oder F auffasse, die Quarze
als ursprüngliche Porphyroklasten. Auf diese Weise könnte die
Struktur wohl als „blastomylonitisch" bezeichnet werden.

Warum sind aber diese Gesteine umkristallisiert? Sind sie in
grössere Erdtiefen versenkt worden, oder ist die Mylonitisierung hier
früher zur Ruhe gekommen als anderswo? Das letztere scheint mir
ausser Betracht zu fallen, da die Gesteine unmittelbar auf der Über-
schiebung über die rhätische Decke liegen. Auf jeden Fall muss eine
Temperatursteigerung angenommen werden, um das Vorkommen der
frischen granoblastischen Orthoklase genügend zu erklären. In un-

mittelbarer Nähe, vielleicht in direktem Kontakt (die Stelle ist ver-
schüttet), erscheint der Serpentin der rhätischen Decke, dessen Intrusion
in ein vorgerückteres Stadium der Alpenfaltung fällt. In einem solchen
war auch die Mylonitisierung schon weit vorgeschritten, und da ist
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es nicht ausgeschlossen, dass durch die Hitze, welche dem ophio-
lithischen Intrusivkörper Intrusivkörper entströmte, die Effekte der Mylonitisierung
durch Sammelkristallisation z. T. wieder ausgeheilt worden sind, be-
sonders an den kleinsten Trümmerchen. Damit wäre die Möglichkeit
bejaht, dass aus kataklastisch entstandenen Myloniten nachträglich
normale kristalloblastische Gneise entstehen können, was vielleicht
für die Deutung gewisser Malojagneise einen Wink gibt.

Damit sind die verschiedenen Stadien der Mylonitisierung, wie
sie an allen in der Folge zu erwähnenden sauren Eruptivgesteinen
des Berninagebirges mehr oder weniger deutlich entwickelt vorkommen,
in ihren Grundzügen an dem Beispiel des Typus Val Roseg behandelt.

Es seien nun noch einige von diesem Typus etwas abweichende
Gesteine kurz besprochen.

Auf der Nordseite des Piz Corvatsch fand sich im Schutt
ein Gestein, das makroskopisch wie ein gewöhnlicher Granitmylonit
des Typus D aussah. U. d. M. zeichnet sich dasselbe aber durch
massenhafte schwarze Schlieren von Leukoxen aus, welche in ihrem
Kern oft Epidot und Muskovit enthalten. Es sind ausgebleichte
Biotite. Das Erz überwuchert aber die übrigen Zerfallsprodukte bei
weitem, so dass man beinahe von Leukoxenpseudomorphosen nach
Biotit reden kann. Als zweites Kuriosum ist der aussergewöhnlich
starke Gehalt an Strahlstein zu bezeichnen. Die glimmerfreien
Lagen sind ganz von dessen zu Bündeln, Garben, Sträussen und Nestern
zusammengescharten Nadeln und Spiessen durchsetzt. Oft scharen
sich mehrere Nadeln radial um ein Zentrum zusammen, woraus sich
zierliche Rosetten ergeben.

Die Struktur ist feinmylonitisch, die Textur lenticular. Auf
welche Weise diese Anreicherung an Strahlstein zustande gekommen
ist, entzieht sich meiner Beurteilung.

In der westlichen Seitenmoräne des Roseggletschers,
südlich der Mortèlhütte, fand ich einen merkwürdigen Mylonit: dunkel-
grün gefärbt, mit warzenartigen Höckern auf dem Hauptbruch. Perl-
mutterglänzende Feldspäte sind mit blossem Auge zu erkennen, ebenso
grüne Chloritüberzüge. Speisgelbe Körnchen von Pyrit sind häufig
darin eingesprengt.

IT. d. M. überrascht vor allem das Zurücktreten der Quarze.
Dafür nehmen die Feldspäte um so mehr zu. Neben reichlichem Mi-
kroperthit in sehr schöner Ausbildung, mit Karlsbaderzwillingen,
erscheint als Hauptgemengteil Albit. Dieser zeigt starke Kataklase:
die Körner sind zertrümmert, undulös; Verbiegung der schönen
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Zwillingslamellen, Knickungen und Brüche derselben, randliche Mörtel-
kränze, ja Verschiebungen einzelner Teilchen gegeneinander sind häufig.
Sericitaggregate sind eher spärlich, Epidot ist sehr wenig vorhanden.
Dafür tritt, als sonst dem Typus Val Roseg fremd, Chlorit auf, in
blassgrünen Blättern mit schwachem Pleochroismus, gerader Aus-
löschung und anomalen braungrünen Interferenzfarben. Er enthält
Einschlüsse von Zirkon und Apatit, hie und da auch Ausscheidungen
von Erz und dürfte einem Biotit entsprungen sein. Als letzter Ge-
mengteil ist Calcit zu nennen, wohl wie überall in diesen Myloniten,
wo die Zusammenhänge der Gesteine ja ungeheuer gelockert worden
sind, ein Infiltrationsprodukt.

Die Struktur des Gesteins ist porphyroklastisch, die Textur
schwach druckschieferig.

Als ursprünglichen Hauptmineralbestand kann man folgenden
annehmen

(Quarz), Mikroperthit, Albit, wenig saure Plagioklase, Biotit.
Als Ursprungsgestein ergibt sich ein natronreicher Biotitgranit

bis -Syenit. Anstehend habe ich dasselbe bis jetzt nicht gefunden.
Hingegen sind mir sog. „Rote Mylonite" in meinem Gebiet

an verschiedenen Stellen anstehend bekannt geworden, erlangen aber
keine grosse Bedentung. Sie scheinen aus dem grünen Typus Val
Roseg hervorzugehen (schön zu sehen westlich des Munt Arlas). Mit
den schon längst bekannten „roten Graniten" des Piz Chalchagn (68,19)
haben diese Gesteine aus tektonischen Gründen nichts zu tun. Sie
sind sehr rauh, da die Feldspäte herausgewittert sind, und erscheinen
rötlich, weiss und grün gefleckt und geflammt. Auf den krummen
Gleitflächen macht sich der weiche Wachsglanz der Mylonite bemerk-
bar. Glasheller Quarz und weisse Feldspäte, die nur durch Hämatit
rot oder durch Limonit braun gefärbt sind, und oft schönen Perl-
mutterglanz zeigen, sind von blossem Auge erkenntlich.

U. d. M. entdeckt man ganz dieselben Erscheinungen wie im ge-
wöhnlichen Val Rosegtypus. An solchen Gesteinen aus der Nähe
der Überschiebungen, sowohl der unteren als der oberen, sind die
Phänomene der porphyroklastischen Struktur in seltener Schönheit
entwickelt. Als spezielle Eigentümlichkeit dieser roten Mylonite mag
der Umstand gelten, dass häufig grössere Mikroperthite poikil
blas tisch von kleinsten Albiten durchwachsen sind.

Die Textur ist lentikular.
An der Überschiebung der Errdecke über die rhätische Decke

erscheinen in weinroten, oft violetten Myloniten `oft mehrere Centi-
meter lange, linsenartige Stöcke eines roten Tonschiefers, wie solche
in den darunterliegenden Radiolariten vorkommen. Die mikroskopische
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Untersuchung zeigte, dass das Gestein, ein gewöhnlicher porphyro-
klastischer Granitmylonit, mit toniger Substanz, die durch Hämatit
intensiv rot, oft blutrot, gefärbt ist, in solcher Weise vermengt ist,
dass die einzelnen roten tonigen Teilchen darin die Rolle der Sericit-
aggregate als Gleitmittel übernehmen. Es handelt sich um eine
Überschiebungsbreccie, in welcher Teile des liegenden Radio-
larites mit dem Granit verknetet worden sind und welche ein gross-
artiges Beispiel der Gesteinsverknetung darstellt.

2. Typus Crap Margun.

Crap Margun habe ich den Punkt 3167 im Nordwestgrat des
Piz Mortèl getauft, da er von der Alp Margun Surlej aus als der
höchste Gipfel des Corvatschmassives erscheint.

Die Gesteine dieses Typus sind selten und auf ihr Vorkommen
am Crap Margun beschränkt. Auch unter dem eigentlichen Vadret

da Corvatsch, (das ist der Gletscherarm, der bis zum Boden westlich
der Fuorcla Surlej hinunterreicht), scheinen solche anzustehen. End-
lich wurden in der Westwand des Piz Corvatsch schwaeh myloni-
tisierte Gesteine derselben Art gefunden.

Makroskopisch unterscheiden sie sich voll denen des vorigen
Typus durch ihre hellgraue Farbe. Von blossem Auge lassen sich
grauliche, fettgtänzende Quarze, bläulichgraue matte Feldspäte
von oft grünlichem Stich, ziemlich oft auch lichtgraue, perlmutter-
glänzende Orthoklare unterscheiden. Der dunkle Gemengteil ist meist
nicht mit. Sicherheit zu erkennen. Die Textur ist fast immer massig.

Eine mehr porphyrartige Abart zeigt rötlichbraune bis weisse
perlmutterglänzende Orthoklase als ziemlich grosse "Einsprenglinge"
(mittlere Grösse der Schnitte parallel (001) 1,5 : 1 cm) in einer mehr
grünlichen Grundmasse. Diese Varietät ist noch seltener als die
vorige, Ich habe sie nur auf dem Gipfel des Crap Margun und nörd-
lich des Crapalv anstehend gefunden.

U. d. M. unterscheidet sich das gleichmässig körnige Gestein des
Typus Crap Margun von dem Typus Val Roseg durch die Zunahme
der Plagioklase und das Auftreten prachtvoller Chlorit-
blätter. Mikroperthit und Orthoklas treten etwas zurück; Albit
ist ziemlich häufig in grösseren Tafeln, mit guter Zwillingslamellierung,
erhalten. In den meisten Fällen zeigt er beginnende Sericitisierung
und Kerne von Saussurit. Er lässt sich nach der Lichtbrechungs-
methode, hie und da auch an der Auslöschungsschiefe von a : a = 16°
auf der Zone 1 (010), mit Leichtigkeit als solcher bestimmen. Die
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Mehrzahl der Plagioklase aber ist völlig zersetzt zu Sericit, Epi-
dot und Z oisit, welche in feinen, wirrschuppigen Aggregaten sich
in den Feldspattafeln ansetzen, und sich oft bis zur völligen Ver-
drängung der Feldspatsubstanz vermehren. Zierliche „Zoisitbesen"
sind eine häufige Erscheinung. Durch solchen Sericit-Sanssuritfilz
hindurch sind oft noch die feinen ursprünglichen Zwillingslamellen
des Plagioklases zu sehen, oft sogar ohne jede Spur von Feldspat-
substanz. Die Ränder solcher Aggregate bestehen oft aus frischem
Albit. Eine sichere Bestimmung der Plagioklase ist der weitgehenden
Zersetzung wegen nicht mehr möglich. immerhin muss betont werden,
dass das Relief solcher Plagioklasrestchen, wo es überhaupt noch
bestimmbar ist, immer und in allen Richtungen kleiner war als das-
jenige des Quarzes. Sie sind also Albit oder Albitoligok1as und
sind wohl kaum als unzersetzte Reste des ursprünglichen Plagioklases
aufzufassen, sondern eher als Nebenprodukte bei dessen Saussuriti-
sierung. Man wird kaum fehlgehen, wenn man die sericitlsierten
Plagioklase in der Hauptsache als umgewandelte Oligoklase be-
trachtet. Die Kerne mögen wohl noch basiseher gewesen sein.
Die ursprüngliche Tafelform derselben ist vorzüglich erhalten ge-
blieben und zeigt deutlichen Idiomorphismus gegenüber Quarz und

Mikroperthit.
Mechanische Einwirkungen sind an den Feldspäten kaum zu sehen;

nur an einer einzigen Stelle konnte eine schwache Knickung der Plagio-
klaslamellen festgestellt werden. Hingegen zeigt der Quarz katakla-
stische Erscheinungen in wolkiger undulöser Auslöschung und einer Art
Spaltbarkeit, welche ihn treppenförmig durchsetzt. Vielleicht handelt es
sich hier ebenso um Gleitphänomene wie bei der schon besprochenen
scheinbaren Zwillingsstreifung, die hier oft sehr schön entwickelt ist.
Schnitte, welche während der Drehung dunkel erscheinen, zeigen ein
schönes, doch nicht ganz einaxiges Axenbild. Das Kreuz öffnet sich
ein wenig. Diese optische Anomalie steht in offenbarem Zusammen-
hange mit der undulösen Auslöschung und der Druckwirkung. Die
Polarisationsfarben sind aber noch die normalen der I. Ordnung.

An dunklen Gemengteilen ist der Chlorit sehr schön ausgebildet,
in grossen, flachgewellten, oft auch stark gefalteten Blättern Der
Pleochroismus ist ausgezeichnet : II c blassgelb, 1 c intensiv licht-
apfelgrün, die Auslöschung ist gerade, die Polarisationsfarben spielen
in anomalem lavendel-graublau. Die Doppelbrechung ist negativ, der
Chlorit einaxig. Alle diese Merkmale sprechen für Pennin. Infolge
starker Fältelung löschen sie scheinbar undulös aus. Titanerzaus-
scheidungen, auf ihren Spaltflächen sowohl, als auch als kranzartige
Mäntel um sie herum, sind nicht selten. Apatiteinschlüsse und solche
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von Zirkon, auch Titanitkörner, sind immer darin zu sehen. Zweifellos
sind es umgewandelte Biotite.

Es ist dies aber nicht die einzige Umwandlung der Biotite. Grosse
Muskovitblätter und -packete mit reichlicher Erzabscheidung, voll
von Apatit- und Zirkoneinschlüssen, sind als ausgebleichte Biotite zu
deuten. Ferner zerfallen solche unter Zufuhr von CaO (wohl aus den
Plagioklasen) in Muskovit, Epidot und Quarz, wodurch dem saussu-
ritisierten Plagioklas eine gewisse Menge des Epidotes entzogen wird,
so dass relativ sericitreichere Aggregate an Stelle von ursprünglich
viel basischeren Plagioklasen verbleiben. Diese letztere Biotitpseudo-
morphose wird zu einem Charakteristikum für den folgenden 3. Typus,
und sell dort ausführlicher besprochen werden. Sie bildet sich hier
besonders gern in den Chloriten, indem kleine Linsen von Epidot,
wasserhelle Quarzkörner und Blätter von Muskovit sich darin einstellen.

Als Accessorium erscheint ein merkwürdiger chromgrün ge-
färbter, optisch positiver Chlorit mit gutem Pleochroismus von
chromgrün nach blassgelb und niederen Polarisationsfarben in grauen
und anomal violetten, auch braunen Tönen. Er bildet rosettenartige
Aggregate.

In kleinen Mengen sind, hier besonders in Quarzen, die fein-
schuppigen Biotitmikrolithen vorhanden; ihre Dimensionen sind
sehr gering (0,15 mm II a oder b, 0,015 mm c). An weiteren Acces-
sorien wurden noch Orthite und Pyrite gefunden.

Als Hauptgemengteile des ursprünglichen, unveränderten Ge-
steines erkennen wir:

Quarz, Mikroperthit, Orthoklas, Albit, Plagioklas, Biotit.
Die Struktur des Gesteins ist holokristallingranit isch. Es

liegt nur eine schwache Kataklase vor.
Die Textur ist durchaus massig geblieben.
Die Analyse eines solchen Gesteines aus den Moränen des

Va ret da Corvatsch ergab umstehendes Pesultat (s. p. 90).
Die Typenformel des Gesteines lautet:

a6,5 c5,5 f8.

Die Übereinstimmung mit dem Typus Szaska: s„ ,, a65 0, f„,, ist
eine grosse, ebenso diejenige mit dem Granodiorit Nevada City, Ne-
vada Co., Cal.: s75,55 a6,5 c5,5 f8 (39, P . 415).

Für einen Granit zeigt das Gestein einen zu tiefen Kieselsäure-
gehalt. Hingegen ist die Menge an Quarz für einen Syenit zu gross.
Es scheint weit eher ein Gestein mit quarzdioritischem oder banati-
tischem Chemismus vorzuliegen. Dass ich es dennoch hier, mitten
unter den Graniten, aufgeführt habe, hat seinen Grund darin, dass
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Analyse 3*. Typus Crap Margun vom Vadret da Corvatsch.

Analyse	 Mol.	 Spez. Gew.

Si O,	 63,96	 72,7	 2,77
Ti 0,	 0,69
P, 0 5 0,62
Al 2 O 3	16,25
Fe, O 3	2,71
Fe0	 1,82	 4,0
Mn O	 0,06
Ca0	 4,03	 4,8
Mg0	 1,48	 2,5
K2 O 	5,66	 4,1
Na2 0	 1,08	 1,2
aq. 110°	 0,19

C.	 2,09

100,64
	

100,0

S = 72,7
A = 5,3
C = 4,8
Y = 6,5
M = 0,0
T = 0,6
K = 1,5

es die mannigfachsten Übergänge in dieselben, besonders in den Typus
Val Roseg, zeigt. Es stellt innerhalb des Granitmassives nur eine
geringfügige basische Facies dar, welche mit den später zu besprechen-
den Banatiten der rSellagruppe einige Verwandtschaft zeigt. Ausser
dem geringeren spez. Gewicht aber unterscheidet sich dies Gestein
von den Sella-Banatiten durch höheren Kieselsäure-, Alkalien- und
Kalkgehalt, sowie durch kleineres F. Ein weiterer Unterschied liegt
darin, dass die Sella-Banatite immer Hornblende führen, die Gesteine
des Crap Margun aber nie. Ein Banatit soll aber neben Biotit immer
noch einen anderen femischen Gemengteil führen, Hornblende oder
Pyroxen (vergl. 46, Bd. 1, p. 293). Deshalb können die Gesteine
des Crap Margun keine eigentlichen Banatite sein, trotz ihrem dafür
sprechenden Chemismus.

Sie sind als schwach umgewandelte Quarzglimmerdiorite
(Granodiorite) zu bezeichnen und stellen eine basische Schliere
des granitischen Magmas dar.
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Mylonite dieses Typus sind mir nur wenige bekannt geworden,
welche in der Westwand des Piz Corvatsch liegen. Diese Tatsache
erklärt sich einerseits durch die geringe Verbreitung des Typus Crap
Margun selbst, sodann durch die tiefere Lage und die durch diese
bedingte grössere Entfernung vom eigentlichen Herd der Stressbe-
wegungen, der Überschiebungsfläche der Berninadecke.

Die porphyrischen Varietäten zeigen im Grossen und Ganzen
dasselbe Bild: Zunahme der Plagioklase, chloritisierte oder ausge
bleichte Biotite in grosser Zahl, nur sind die Mikroperthite hier
als grosse, oft nach dem Karlsbadergesetz verzwillingte Einspreng-
linge vorhanden, und nimmt die Ausbleichung des Biotites grösseren
Umfang an, Bemerkenswert ist auch das Auftreten von Mikro-
klin en in schönen Karlsbaderzwillingen, mit ausgeprägter Gitter-
struktur, als Einsprenglinge. Die Quarze zeigen auch hier die
Erscheinung der scheinbaren Zwillingslamellierung, besonders schön
an einem Gestein von der Überschiebung der Err- über die rhätische
Decke am Crapalv. Die Plagioklase sind besser erhalten, als in den
vorigen Gesteinen; die Zwillingslamellierung tritt beinahe überall
einigermassen deutlich hervor. Doch ist die Bestimmung der Aus-
löschungsschiefen nicht mehr durchführbar. Einzelne Exemplare er-
geben in einer Richtung ein kleines Überwiegen ihrer Lichtbrechung
über diejenige des Quarzes: es sind also auch hier Oligoklase,
welche noch erkennbar sind. Sie sind es, welche dank ihrer Zer-
setzung dem Gestein den grünlichen Farbenton geben. Der sekundäre
Muskovit zeigt hie und da neben den gewöhnlichen Titanerzaus-
scheidungen auch solche von Eisenoxyden und -hydroxyden, welche
die umliegenden Mineralkörner intensiv gelb färben. Diese Anhäufun-
gen von Eisenoxyd und -hydroxyd bilden die makroskopisch schon
sichtbaren kleinen braunen Nester, welche für diese Gesteine charak-
teristisch sind. Biotit mit intensiv grüner (beinahe chromgrüner)
Farbe und gutem Pleochroismus nach blassgelb, vertritt hier oft den
Chlorit und ist häufig mit Muskovit parallel (ui) I) verwachsen. Biotit-
mikrolithen erscheinen hier in primären Quarzen eingeschlossen, zeigen
die gleichen optischen Eigenschaften wie sonst, auch recht hohe
Interferenzfarben, und hie und da seltsame pseudomorphosenartige
Verwachsungen, Gewebe, in welchen sich die Schüppchen zu Rosetten
ordnen, jeweilen in drei Hauptrichtungen, welche sich unter einem
Winkel von 600 kreuzen. Um was es sich hier handelt, ist mir noch
nicht klar geworden.
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Strahlstein, der dem gleichmässig körnigen Gestein fehlt, ist
hier reichlich vertreten.

Titanit erscheint oft in grösseren Kristallen, in schönen Rhomben-.
formen.

Neben der Ausbleichung und der Epidotisierung des Biotites er-
scheint schon hier ein der Rinne'schen Baueritisierung (43) des
Biotites verwandter Vorgang, der in den Banatiten der Sellagruppe
viel besser ausgeprägt ist, und daher dort näher beschrieben werden soll.

Interessant ist, dass hier oft Quarze teils in hübsch gerundeten,
teils arg zerlappten Körnern als Einschlüsse in Mikroperthiten er-
scheinen, was auf ein weites Übergreifen der Quarzausscheidung in
frühere Stadien der Gesteinserstarrung schliessen lässt.

Strukturell unterscheiden sich diese porphyrartigen. „Granite"
des Typus Crap Margun hauptsächlich durch die vorgeschrittenere
Kataklase von den gleichmässig körnigen Varietäten desselben. Klasto-
granitische Formen sind nicht selten, alle Erscheinungen der Mylonite
des Typus A wiederholen sich hier. Und doch befinden sich diese
Gesteine nicht in einer tektonisch exponierteren Lage als das Haupt-
gestein des Crap Margun. Es scheint, dass gröbere Gesteine viel
früher und energischer den mylonitisierenden Wirkungen des
Stress ausgesetzt werden, weil sie denselben grösseren Wider-
stand entgegensetzen. Hingegen erreicht die Mylonitisierung von
solchen Gesteinen auch an der Basis der Errdecke, über der Überschie-
bung auf die rhätische Decke, nie einen solchen Betrag der Auswalzung
und eine solche Mannigfaltigkeit wie in den Graniten des Typus Val
Roseg, welche nahe unter der Überschiebung der Berninadecke liegen.
Diese war eben das Hauptagens der ganzen Mylonitisierung.

Sehr verbreitet sind Übergänge vom Typus Crap Margun zum
Typus Val Roseg. Sie zeichnen sich durch geringere Mengen
an Plagioklasen und an Chlorit- und Muskovitpseudomor-
phosen nach Biotit aus. Die Gesteine sind stets mylonitisiert,
oft in noch intensiverem Masse als jene. In du Farbe stehen sie
auf der Seite des Typus Val Roseg, sind grün, oft graulichgrün ; auch
dunkel- oder lauchgrüne Varietäten sind bekannt. Charakteristisch
sind die grossen, oft beinahe einsprenglingsartigen Quarze, welche in
einer dichten „Grundmasse" liegen.

Die Hauptverbreitung dieser Gesteine liegt am Crapalv.
Im Dünnschliff überrascht vor allem das völlige F ehl en von

Kalifeldspat. Weder Mikroperthite noch Mikrokline noch gewöhn-
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liche Orthoklase sind vorhanden, hingegen erscheint Albit in erheb-
licher Menge, oft arg zertrümmert. Bald sind dessen Zwillingslamellen
intensiv bruchlos gebogen, bald flexiert und geknickt. Ganze Albite
sind längs derselben aufgespalten und nachträglich gedreht worden.
Die Sericitaggregate sind sehr wohl entwickelt, merkwürdigerweise
beinahe ohne Saussuritkerne, eine Erscheinung, die auf Abwesen-
heit des Anorthitmoleküles im ursprünglichen Feldspat schliessen hisst.
Es handelt sich in der Hauptsache wohl um sericitisierte Orthoklase.
Das Fehlen von Mikroperthit, der sonst gegenüber der Zersetzung
so widerstandsfähig erscheint, kann nicht auf dessen Sericitisierung
zurückgeführt werden; er wird eben schon primär gefehlt haben.
Auch der Albit fängt stellenweise an, sich umzuwandeln. Oft erscheint
statt des spärliehen Epidotes Titanit in den Sericitmassen, in Form
unscheinbarer Körner.

Vom Quarz ist besonders hervorzuheben, dass er hier in schönen
Porphyroklasten, beinahe unzertrümmert, in den umgewandelten Feld-
späten liegt. Er zeigt jedoch immer hochgradige undulöse Aus-
löschung und scheinbare Zwillingslamellierung. Seltener erscheint er
in dicken Platten.

Merkwürdig ist das Verhalten des Chlorites in diesen mehr
mylonitisierten Gesteinen. Er bildet längliche Packete, deren Längs-
axe parallel der Schieferungsebene steht, während die einzelnen
Chloritschüppchen senkrecht dazu stehen, eine Erscheinung, wie sie
Cornelius auch an den Malojagneisen beobachtet hat (7, p. 393).
Oftmals sieht man die einzelnen abnormstehenden Chloritschüppchen
an der Längsseite der Packete in engen Falten ineinander übergehen.
Diese Tatsache weist darauf hin, dass diese Packete nur intensiv zu-
sammengestauchte grössere Chloritblätter darstellen, die scheinbar
widersinnig gestellten Chloritschüppchen aber die Schenkel von senk-
recht zur Richtung der Schieferung stehenden, enggepressten Isoklinal-
falten sind. Allen Chloriten gemeinsam sind sehr beträchtliche
Ausscheidungen von Leukoxen und Einschlüsse von Apatit und
Zirkon; letzterer bildet gern graue pleochroitische Höfe. Dieselbe
Eigenschaft besitzt der sehr spärlich vertretene Orthit.

An übrigen Gemengteilen sind Strahlstein, Biotitmikro-
lithen, Calcit (infiltriert) und Magnetit zu nennen.

Die Struktur schwankt hier zwischen ausgezeichnet porphyro-
klastisch und grobmylonitisch.

Die Textur ist meist gut lenticular.
Bei fortschreitender Zertrümmerung zerfallen die Albite und

Quarze in einzelne Körnchen, so dass gleichmässige Trümmerfelder
entstehen, der Sericit wird zermalmt, zu feinen Zügen ausgewalzt,
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der Chlorit hleicht aus, besetzt sich mit Titanerzen und Limonit und
zeigt ganz schwache Interferenzfarben. Solche Gesteine nehmen u. d. M
nicht selten das Aussehen von feinen Breccien an.

Endlich entsteht als Endprodukt, der Mylonitisierung ein
stark geschiefertes dichtes Gestein vom Aussehen reines braunen
schwach glänzenden Wachsstückes.

U. d. M, ist nur noch Quarz und Limonit, nebst sehr wenig
Sericit zu, erkennen. Die grössten Quarze besitzen nur Durchmesser
von 0,02 mm. Daneben ist alles in einem unaufIösbaren feinsten Brei
entwickelt. Geringe Reliefdifferenzen lassen das Vorhandensein von
Albit ahnen. Gewisse blätterartige Aggregate, mit, gleichfalls hell-
grauen Polarisationsfarben und Limonitausscheidung, sind zersetzte
Chlorite. Das Gestein ist ein makroskopisch wie mikroskopisch
unkenntlich gewordener Granitmylonit. Der Beweis dazu ist in
der Natur durch unzählige Übergänge gegeben. Ferner spricht das
spez. Gew. von 2,77 für einen Granitmylonit.

Die Struktur ist ultramylonitisch, die Textur linear.
Solche Gesteine erscheinen ausnahmslos in den I obersten Teilen

des Crapalvgranitmylonites, der unteren Abzweigung der Errdecke,
da wo die Gesteine der rhätischen gewaltsam nochmals über dieselben
zurückgefaltet wurden.

Ein Gestein dieser Gruppe bleibt noch zu erwähnen, das ich in
Stücken in der westlichen Seitenmoräne des Roseggletschers
hinter der Modèlhütte fand, und dessen Heimat in den Gräten südlich
des Piz Corvatsch zu suchen ist. Makroskopisch unterscheidet es sich
in keiner Weise vom Typus Val Roseg.

U. d. M. fällt der grosse Gelhalt an Chlorit auf, dessen blass-
grüne Blätter sich durch indigoblaue Polarisationsfarben auszeichnen.
Zirkon- und Apatiteinschlüsse, sowie Titanerzausscheidungen weisen
auch hier auf Biotit zurück. An weiteren Hauptgemengteilen sind
zu nennen: Quarz — in grossen, undulösen Körnern, oft zu Platten
ausgewalzt, mit feinen Mörtelzonen, hie, und da sogar in der Längs-
richtung parallel der Schieferung zerrissen und die Risstellen mit
Trümmern von Quarz und Körnchen von Albit, Calcit und Chlorit
„ausgeheilt" — dann Mikroperthit und Albit in schönen Porphyro-
klasten und endlich Züge von Sericit. Der Epidot ist sehr spärlich.
Dunkle Biotitmikrolithen sind ein weit verbreiteter Übergemengteil.

Die Struktur ist porphyroklastisch bis grobmylonitisch, die
Textur lenticular.

Durch Zunahm e an Biotitmikrolith en entstehen eigentümliche
dunkelbraune Gesteine, die oft ganz feinmylonitisch, ja ultramyloni-
tisch werden, und danu kaum mehr als Granitmylonite kenntlich sind.
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Sie sind ebenfalls auf die Gegend über der Mortèlhütte be
schränkt.

Ein Gestein vom Anstehenden westlich der Stirn des Vadret
da Corvatsch verdient noch Erwähnung, indem dort die in diesen
Übergangstypen so seltenen Muskovitpseudomorphosen nach Biotit
neben den Chloriten, zu schöner Ausbildung gelangen. Die Glimmer
zeigen hie und da noch einen recht rkräftigen dunklen Farbenton, auch
Pleochroismus von dunkelgelbbraun nach blassgelb. Es scheint aber
diese Färbung durch die mannigfachen Erze hervorgebracht worden
zu sein, die in stanbfeiner. Verteilung über den Glimmer verstreut
sind. Chlorit wechsellagert hie und da mit, dem Muskovit. Orthit
und Strahlstein, letzterer in sehr zarten Nadeln, sind i charakteristische
Übergemengteile.

3. Typus Corvatsch.

Wie der Name sagt, sind diese Gesteine besonders am eigent-
lichen Piz Corvatsch verbreitet. Zuerst fanden wir sie als Geschiebe
und mächtige Trümmerblöcke in den Hängen südlich der Alp O ta.
Da es zum grossen Teil schön porphyrartige Gesteine waren, nannten
wir sie kurz „Otaporphyre". Später fand sich dann das Anstehende
dieses „Otaporphyrs' beim Aufstieg von der Fuorcla Surlej zum Piz
Mortèl, beinahe ganz verdeckt vom Gletscher, in der Gegend des „A"
von „Vadret Alp Ota", in Form von kleinen, aus dem Eis hervor-
ragenden Felsköpfen. Ähnliche Gesteine fanden sich auch noch in
der Gegend unter den Chastelets. Nach diesen Ergebnissen schien
die Verbreitung derselben keine besonders grosse zu sein. Der Sommer
1913 brachte dann glückliche Aufklärung in die Frage des „Otapor-
phyrs". Die letzten Tage des Juli hatten dem Schnee an den Hängen
des Piz Corvatsch tüchtig, zugesetzt, und als wir in jenen Tagen von
der Mortèlhütte aus über den Crap Alp Ota (dies ist der auffällige
Felsgrat südöstlich Alp Ota) auf den Piz Mortèl stiegen, fanden wir
dessen ganzen Ostgrat, soweit er schneefrei war, von der Kurve 3120
an aufwärts bis kurz unter den Gipfel, aus „Otaporphyr" bestehend.
Auch die Felsen nördlich desselben, mitten im Vadret Alp Ota, welche
auf der Karte nicht eingetragen sind, bestehen daraus Beim Abstieg
über die Ostwand des Piz Corvatsch entdeckten wir, dass auch hier
alle anstehenden Felsen bis auf die flache Gletscherterrasse hinab aus
denselben Gesteinen bestehen. Um die Sache noch besser aufzuklären,
begingen wir dann im August noch den ganzen Westgrat des Piz
Corvatsch. Er besteht in seinem oberen Teile, von 3100-3400 m,
aus ziemlich massigem „Otaporphyr".

Über den Verband dieses Gesteins mit den übrigen Graniten
sowohl, als auch mit den Casannaschiefern ist mir nichts bekannt
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geworden; die betreffenden Aufschlüsse liegen teils unter den Gletschern,
teils in unzugänglichen Felswänden, so dass diese Fragen vielleicht
nur in ganz schneearmen Sommern gelöst werden können.

Makroskopisch lassen sich zwei Hauptarten dieses Typus unter-
scheiden : porphyrartige Granite und gewöhnliche Granite. Die letz
teren sind sehr selten. Der erstere, der sogenannte Otaporphyr"
ist ein prächtiges Gestein. Er besitzt eine im allgemeinen lebhaft
gelbgrüne Farbe. In einer hellgelbgrünen, schwachblättrigen, oft
wachsglänzenden Masse erscheinen grössere dünne silberglänzende
Muskovitblättchen, violettgraue fettglänzende Quarze und grosse rein-
weisse, fein zuckerig erscheinende Feldspäte. Oft erreichen solche
eine Länge von bis zu 5 cm. Sie scheinen hie und da mit Albit-
kriställchen und kleinen Quarzkörnchen durchspickt. Pyrite sind sehr
häufig in gelben, oft braun angelaufenen, grösseren Körnern einge-
sprengt. Die Textur ist massig bis lentikular.

Nicht minder schön sind die gewöhulichen granitischen Abarten.
Meist weiss und hellgrün gefleckt und geflammt, zeigen sie schon
von blossem Auge: oft über erbsengrosse violettgraue Quarze, rein-
weisse, oft gelbgrün geschlierte Feldspäte, dunkle, beinahe schwarze
Aggregate von Chlorit und endlich silberglänzende Muskovite. Diese
seltene Varietät ist meist geschiefert.

Basische Konkretionen sind darin häufig, Sie erscheinen intensiv
dunkelgrün. Es lässt sich eine hellere, graugrüne ,Grundmasse"
deutlich von schwarzen, hornblendeähnlichen Gebilden unterscheiden.
Gegen die Grenze des Hauptgesteins hin nimmt das Korn der Kon-
kretionen immer zu.

Im mikroskopischen Bilde fällt vor allem der bedeutende Kalk-
gehalt auf, der in Form von Epidot in grosser Menge vorhanden
ist. Ferner führen alle diese Gesteine immer Chlorit oder Muskovit,
oder endlich Verwachsungen von Muskovit und Epidot als Pseudo-
morphosen nach Biotit. Orthit ist ein nie fehlender Übergemengteil,
Titanit reichert sich ebenfalls sehr an.

Die porphyrartige Varietät odcr der Ötaporphyr.
Die makroskopisch als „Einspren gling e" erscheinenden Feld-

späte stellen sich u. d. M. als grosse Mikroperthite heraus. Die
Hauptmasse derselben lässt sich als Orth oklas bestimmen (c:b 21°,
a:a 5°). Die darin eingewachsenen Plagioklase sind mittelst der
Lichtbrechung als Albite zu bestimmen. Sie erscheinen meist in
der den perthitischen Feldspäten eigenen Spindelform. Die Ent-
mischung der Perthite scheint weit vorgeschritten zu sein, da ihr
Inneres ganz von kleinen Karlsbaderzwillingen von Albit durchspickt
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ist, was eine gewisse poikiloblastische Struktur hervorruft. Es ist
aber auch nicht ausgeschlossen, dass die „Albitidioblasten" schon
primär im Feldspat vorhanden waren. Auch hier ziehen ganze Systeme
von Klüften schief durch die Perthite hindurch, und auf solchen, längs
welchen auch Verschiebungen stattfanden, lösten die zirkulierenden
Wasser Albitsubstanz auf und setzten dieselbe als zierliche Zwillinge
längs den Spalten wieder ab. Quarz kommt häufig als primärer Ein-
schluss in diesen Mikroperthiten vor.

Primärer Albit ist wenig vorhanden, zeigt aber in jedem Falle
deutliche Zwillingslamellierung.

Anders steht es mit den zahlreichen Plagioklasen. Sie sind
total in ein Gemenge von Sericit, Quarz und Epidot resp. Zoisit ver-
wandelt, mit einem Wort, saussuritisiert. Die Ränder zeigen
immer nur Sericit und Quarz, ein Zeichen, dass die Plagioklase zonar
gebaut waren, innen einen basischen Kern, aussen eine saurere Hülle
besassen. Der Zoisit hat sich oft zu zierlichen Besen (Zoisitbesen)
vereinigt, der Epidot wächst stellenweise durch Sammelkristallisation
zu ansehnlichen Kristallen, der Sericit zu grösseren Muskoviten an.
Diese Sericitsaussuritaggregate zeigen noch deutlich die rektangu-
läre Form der Feldspate.

Der Quarz ist in grosser Menge vorhanden, meist stark undulös
auslöschend, seltener mit Mörtelkränzen und der Erscheinung der schein-
baren Zwillingslamellierung. Oft enthalten solche Quarze schöne
Pyritwürfel, welche keine Spur von Kataklase zeigen. Hingegen
erscheint eine Art Strahlenkranz im umgebenden Quarz (vergl. 75, p. 27
und 7, p. 414). Sonst enthält der Quarz alle anderen Gemengteile als
Einschlüsse, ist also die jüngste Bildung. Merkwürdige myrmekit-
ähnliche Gebilde feinster Art sind in manchen Quarzen zu beobachten.

Femische Gemengteile sucht man zunächst vergebens. Doch findet
man statt ihrer bald schöne Blätter von Muskovit, mit reichlichen
Titanerzabscheidungen und Einschlüssen von Apatit und Zirkon,
oft schwach verbogen, Gebilde, die man ohne weiteres als aus-
gebleichte Biotite anspricht. Oft sind sie noch gut idiomorph
ausgebildet.

Neben dieser gewöhnlichen Biotitumwandlung gewahrt man aber
noch eine andere, die dadurch entsteht, dass erst auf den Spaltflächen
des Muskovites sich kleine Linsen und Körnchen von Epidot ein-.
stellen, die an Menge immer mehr zunehmen und schliesslich den
Muskovit an Masse bedeutend in den Hintergrund drängen. So ent-
stehen blättrige Aggregate, Verwachsungen von Muskovit und einem
gelben eisenreichen Epidot, wozu sich auch Quarz gesellt. Der Epidot

Vierteljahrssehritt d. Naturf. Ges. Zürreh Jahrg. 60. 1915.	 7
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kann sehr grosse Dimensionen annehmen. Er steht dann mit seiner
Axe b parallel der Spaltbarkeit des ursprünglichen Biotites und
jetzigen Muskovites. Er zeigt neben einer ausgeprägten Spaltbarkeit
parallel (001) deutlichen Pleochroismus von c zeisiggrün, zu b blass-
gelb und a farblos, äusserst buntscheckige Polarisationsfarben in
grünen, gelben, roten, auch grauen Tönen, wozu der Muskovit mit
seinen ruhigen blauen Tönen einen angenehmen Kontrast bildet. Auf
diese Weise erzeugt diese Biotitum wandlung sehr farbenprächtige
Bilder, welche für diese Gesteinsgruppe geradezu charakteristisch sind.

Dass es sich dabei wirklich um eine solche handelt, ebensowohl
wie bei den epidotfreien Muskoviten, geht aus der ausgezeichneten
Blättrigkeit der Aggregate hervor. Der zu dieser chemischen Um-
setzung nötige Kalk wurde den saussuritisierten Plagioklasen ent-
nommen. Dass diese die Quellen der CaO-Zufuhr waren, beweist der
Umstand, dass in weitaus den meisten Fällen, wo Plagioklase fehlen
und nur Quarze und Alkalifeldspäte zugegen sind, nur die gewöhn-
liche Ausbleichung in Muskovit angetroffen wird, und dass ferner in
der Umgebung der epidotführenden Biotitpseudomorphosen die umge-
wandelten Plagioklase meist nur noch Sericit und keinen Epidot mehr
enthalten.

Die Möglichkeit dieses Stoffaustausches habe ich in folgender
Gleichung zu veranschaulichen gesucht. (An die Stelle des Epidotes
wurde der Einfachheit halber die Formel des Zoisites gesetzt.)

2 {11 2 K AlFel,"Si d O, 2 , Fe, Si O 4 }	 8 Ca Al, Si2 0, + 2112 O + O ---

	

13i o ti t	 Anorthitmol. d. Plagioklase
(s = 3,06)
	

(s = 2,75)

= 2 {II, K Al, Sid 0„} ± 4 {IlCa, Ald Si a 0, 3 } + 6 Si O B + 2 Fe, O 4 -1--
Fe 2 O, ± 3 H20

2 Fe(OH),

	

Muskovit
	

Zoisit	 Quarz Magnetit

	

(s = 2,83)
	

(s = 3,40)	 (s = 2,65) (s = 5,18).

Es hat sich bei der Metamorphose das spez. Gewicht des Ganzen
erheblich erhöht, was eine allgemeine Tendenz, kleinste Volumina ein-
zunehmen, verrät. Das Gestein bemüht sich quasi, einen möglichst
kleinen Raum einzunehmen. Die Umformung hat unter Druck und
bei niedriger Temperatur stattgefunden. Hier kommen wir bei der
Verfolgung ,einer Umwandlung in ihre Ursachen zu demselben Resul-
tat, zu welchem uns schon die Betrachtung der Mylonitisierung, die
Ergründung der Umwandlung der Feldspäte und die geologischen
Studien gebracht haben,
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Als charakteristisches Accessorium ist der Orthit erwähnenswert.
Seine schön ausgebildeten Kristalle zeigen ausgezeichneten Pleochrois-
mus (c bräunlichgrün, a hellgelbbraun, 15 kastanienbraun). Die Aus
löschung c a beträgt auch hier ± 37°. Zwillingsbildung nach (100)
ist ziemlich selten. Randlich geht er in eine Epidotschale über.

Als ursprünglicher Hauptmineralbestand lässt sich erkennen:
Quarz, Mikroperthit, Albit, saure Plagioklase (wohl

meist Oligoklase), Biotit.
Eine Ausscheidungsfolge lässt sich noch recht wohl kon-

struieren : Erze, Apatit, Zirkon, Orthit, Biotit, Plagioklas, Albit
(Quarz), Mikroperthit, Quarz.

Die Struktur ist kataklastisch-klastogranitisch, die Textur
beinahe massig.

Der „Otaporphyr" ist demnach als ein porphyrartiger
Granit aufzufassen, der sich den Bedingungen der obersten Zone,
in welche er gelangt ist, weitgehend abgepasst hat. Er ist der Haupt-
vertreter des Granittypus Corvatsch. Deshalb wurde er der chemischen
Analyse unterworfen. Das dazu verwendete Handstück stammt aus
den Moränen des Vadret da Corvatsch. Das Resultat war folgendes:

Analyse 4. Otaporphyr, vom
Analyse

Si O 2	 68,38
Ti O,	 0,51
P2 O 5	 0,20
Al,O,	 14,35
Fe,O„	 4,08
FeO	 0,34
MnO

3,7

S = 77,4
A = 6,2 a = 9,5
C = 2,9 c = 4,4
F = 4,0 f = 6,1
M = 0,0
T = 0,4 20,0
K= 1,7
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Von dem Granit Typus Val Roseg unterscheidet sich der „Ota-
porphyr", also der Granit Typus Corvatsch, durch geringeren Kiesel-
säuregehalt (was zwar weder im Wert S noch im Wert k zum Ausdruck
kommt), durch geringere Mengen von Alkalien und Tonerde, auch
MgO, wogegen die Eisenoxyde und der Kalk zugenommen haben.
(Die Armut an MgO weist darauf hin, dass die ursprünglichen Biotite
sehr eisenreich waren.) Eine grosse Differenz in der magmatischen
Zusammensetzung der Typen Val Roseg und Corvatsch ergibt sich
nicht; immerhin kommen die Zunahmen an basischen Plagioklasen
und an femischen Komponenten gegenüber dem Typus Val Roseg in
der Projektion gut zum Ausdruck. Die Typenformel ist :

877,5 a9,5 c4,5 f6.

Der Granittypus Corvatsch steht somit dem Osann'schen Typus
Melibocus s76 9.9,5 c, f5,5 sehr nahe, mit dem Unterschied, dass jener
schwache, dieser aber starke Natronvormacht zeigt.

Der Typus Corvatsch stellt in seinem Chemismus den Übergang
vom Typus Val Roseg zum Typus Crap Margun dar, was sich in der
Osann'schen Dreieckprojektion dadurch zeigt, dass die drei Analysen-
orte beinahe auf einer Geraden liegen. Er steht aber dem Typus
Val Roseg bedeutend näher.

Diese Gesteine sind im allgemeinen viel weniger mylonitisiert, was
sie ihrer Lage gewissermassen im Zentrum der Errdecke verdanken.
Immerhin kommen auch hier Mylonittypen vor ; doch geht die In-
tensität der Mylonitisierung nie weiter als bis zum Mylonittypus C.

Die Quarze sind wieder zerbrochen, die grossen Mikroperthit-
einsprenglinge lösen sich in Trümmer auf, ebenso die Albite, deren
Lamellen oft prachtvoll gebogen und geknickt sind, die Glimmer
blättern auf, werden gefältelt und bilden sich zu Gleitzonen aus; die
Orthite werden zerrissen und gedreht, ebenso die Apatite. Hand in
Hand mit dieser mechanischen Zertrümmerung geht die chemische
Umwandlung. Die lösenden Agentien zirkulieren leichter, die An-
griffsoberflächen sind grösser geworden, es tritt die vollständige Um-
setzung der Plagioklase ein; die Saussuritmassen werden zu grösseren
Epidoten vereinigt, die Sericitmassen zu ansehnlichen Muskoviten von
sehr sauberem Aussehen (ohne Erzabscheidung), in den umgewandelten
Biotiten wachsen Epidote und •Muskovite zu ansehnlichen Grössen.
In stärkeren Fältelungen dieser Aggregate sind die Epidote mit ein-
bezogen und zeigen dann hochgradige undulöse Auslöschungen und
eine Menge Brüche. Die Strukturen schwanken in solchen Mylo-
niten zwischen klastogranitisch und grobmylonitisch, die Tex-
turen zwischen groblentikular und lagenartig.
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Einige besonders eigenartige Abarten dieser Gesteine fügen sich
der obigen Beschreibung nicht ein, und seien deshalb für sich be-
handelt. Sie gehören auch nicht in die Hauptmasse des Otaporphyres,
welche die Gipfelregion des Corvatsch einnimmt, sondern liegen mehr
schlierenartig in gewöhnlichen Myloniten des Typus Val Roseg.

In einem „Otaporphyr" aus dem Schutt südlich Furtschellas
sind die Epidote der Saussuritmassen zu sehr beträchtlichen G,
angewachsen und zeigen wohlentwickelte Flächen, intensiv gelbgrüne
Färbung, starken Pleochroismus und sehr buntscheckige Polarisations-
farben. Sie scheinen sehr eisenreich zu sein.

Ein „Otaporphyr" mit prachtvoller Siebstruktur und hervor-
ragenden kataklastischen Phänomenen steht oh Margun Surlej, am
Wege zur Fuorcla Surlej an. Da sind grosse Mikroperthite mit
Dutzenden von kleinen, ganz beliebig orientierten Albitzwillingen
durchspickt, das Ganze zerbrochen und verschoben, die grossen pri-
mären Albite mit ausgezeichneten bruchlos gefältelten Zwillings-
lamellen. Hie und da tritt auch Mikroklin als „Einsprengling" auf.
Dieses Gestein stellt den am leichtesten zugänglichen anstehenden
„Otaporphyr" dar.

Gegen Norden geht derselbe in epidotärmere, d. h. saurere Ge-
steine über. Doch sind hie und da noch einmal Linsen und Schlieren
von „Otaporphyr" anzutreffen, so z. B. am Surlejb ach auf einer
Höhe von 2300 Metern, wo derselbe sich eine kleine Schlucht in die
Granite gegraben hat. Dort liegen diese Gesteine direkt auf der
rhätischen Decke, welche in ihren einzelnen Gliedern stark ver-
schuppt ist»)

Die Granite des unmittelbaren Hangenden dieser Überschiebungs-
fläche sind , gänzlich zertrümmert. Makroskopisch besitzen sie einen
eigentümlich gefleckten, gesprenkelten Habitus. Die Feldspate und
Quarze sind in einheitliche weisse Trümmerfelder zerrieben. Epidot
verleiht dem Gestein den warmen Farbenton der „Otaporphyre".

U. d. M. sieht man denn auch noch Relikte von Mikroperthiten
in der für die „Otaporphyre" typischen poikiloblastischen Verwachsung
mit Albit, teils durch wenige kreuz und quer durchsetzende Brüche
in mehrere Stücke zerteilt, meist aber mit Quarz und zwillingsstreifung-
zeigendem Albit in ein furchtbares Zerreibsel aufgelöst. Die Quarze
schauen daraus als grosse Augen mit oft wolkiger oder flammenartiger

1 ) Rothpletz gibt (48, p. 114) ein völlig unzutreffendes Profil durcb diese Gegend.
Nirgends fallen die Scbichten so ein, wie er sie eingetragen hat, sondern stets sebr
schwach in den Berg hinein gegen Osten, teils schwach gegen Westen. Zwischen dem
„permischen Sernifitschiefer", der in Wirklichkeit Radiolarit des Mahn ist, und dem
„Gneis" des Piz Corvatsch ist zudem noch eine Lage von grünlichem Hyänenmarmor.
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Auslöschung hervor. Die Plagioklase sind saussuritisiert, der Biotit
teils ausgebleicht, teils chloritisiert, teils noch in Epidotmuskovit-
pseudomorphosen vorhanden. Orthit ist gänzlich zertrümmert, oft in
mehrere Stücke auseinandergezogen.

Gegen Norden nimmt sowohl der letztere als die Epidotführung
ab, es erscheinen im Gestein nur noch chloritisierte und ausgebleichte
Biotite, und dieses geht in das des Crapalv über, welches Seite 92 ff.
beschrieben wurde.

Die Struktur dieser Gesteine zeigt auffallende Unterschiede
gegenüber derjenigen der Mylonite des Typus Val Roseg. Dort hatten
wir nie einen solchen Trümmerbrei, der jetzt noch in beinahe
massiger Textur vorliegt. Dort gingen Auswalzung und Einebnung
in Lagen parallel der fortschreitenden Zertrümmerung und der Zer-
kleinerung der Porphyroklasten. Hier wurde einfach alles auf einmal
in feinsten Trümmerstaub zerrieben, aber eine Schieferung wurde
nicht hervorgebracht.

Die granitische Varietät.

Die Mikroperthite verschwinden beinahe vollständig; Albit mit
gebrochenen und gebogenen Zwillingslamellen ist der herrschende
Alkalifeldspat. Plagioklase sind sehr zahlreich vertreten, scheinen
oft sogar vorzuherrschen und basischer zu sein als beim „Otaporphyr"
und sind total zersetzt. Neben Epidot und Sericit, welch ersterer
in grösseren Körnern in dem Saussuritgewebe erscheint, ist fein ver-
teilter Erzstaub (der weisslichen Farbe bei Abblendung des Lichtes
nach zu schliessen Leukoxen) über die ganze Fläche verteilt. An
Stelle der tafeligen Formen treten häufiger linsige und bauchige. Die
schönen Muskovitepidotaggregate treten mehr in den Hinter-
grund gegenüber der Chloritisierung der Biotite. Der Chlorit ist
ein sehr häufiger Gemengteil. Die Erscheinung der „Querpackete"
ist hier ausgeprägt und scheint hier neben extremer Fältelung auch
durch Drehung der Chloritblätter an Widerständen hervorgerufen
worden zu sein. Orthite sind seltener.

Nach dem Vorherrschen des Saussurites in den zersetzten Plagio-
klasen schien mir erst ein quarzdioritisches Gestein vorzuliegen. Das
spez. Gewicht von 2,65 spricht aber gegen eine solche Deutung. Es
muss wohl der massenhafte Erzstaub die Saussuritaggregate dunkler
färben, so dass mehr Saussurit vorgetäuscht wird.

Durch Mylonitisierung werden solche Granite meist nur grob-
mylonitisch.
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Ähnliche Gesteine treten in der Berninadecke am Sasso Rosso
(3542 m) auf.

Basische Konkretionen sind in diesen Graniten häufig.
U. d. M. tritt in denselben der Quarz ganz zurück, ebenso der

Alkalifeldspat, und zwar geht diese Veränderung kontinuierlich vom
Hauptgestein gegen die Konkretion hin. Im Innern derselben ist nur
noch Plagioklas vorhanden, der, wie zu erwarten, ganz saussuritisiert
ist. Daneben reichert sich Chlorit stark an. Kleinste Linsen von
Titanit, grosse Körner von Epidot, und kleine von Apatit und
Zirkon mit graugrünen pleochroitischen Höfen sind immer darin
eingeschlossen. Pyrit fehlt nicht. Der Epidot zeigt oft dunkelbraune
Kerne von Orthit, aus welchem auch in vielen Fällen die grossen
Epidote hervorgegangen sein dürften.

Der ursprüngliche Hauptmineralbestand scheint auf basischen
Plagioklas und Glimmer oder Hornblende beschränkt gewesen
zu sein. Es handelt sich wohl um basische dioritische Schlieren
im granitischen Magma.

Es bleiben noch die spärlichen Übergänge von den gleichmässig
körnigen Gesteinen des Typus Corvatsch zu den vorigen Typen zu
besprechen. Sie entstehen durch Zurücktreten der Epidotbildung,
d. h. durch Saurerwerden der Plagioklase. Der Mikroperthit erscheint
zahlreicher, die Biotite sind eher chloritisiert, der Orthit ist überall
schön entwickelt. Da solche Gesteine insbesondere am Fusse der
Chastelets und ob Margun Surlej, also in der Nähe der Überschiebungen
anstehen, sind sie selbstverständlich auch mehr mylonitisiert. Sie
sind groub bis feinmylonitisch.

4. Typus Chastelets.

Die Gesteine dieses Typus erscheinen denen des vorigen sehr
ähnlich, besonders da auch sie in der Hauptsache porphyrartigen
Habitus anfweisen. Doch sind sie bedeutend dunkler als jene, ent-
halten auch weniger Quarz und gehen dadurch in mehr syenitartige
Gesteine über. Die Feldspäte sind auch hier wieder einsprenglings-
artig, erreiehen oft Kantenlängen bis zu 3 cm, zeigen matten Bruch
und reinweisse Farbe. Die „Grundmasse" entbehrt des freundlichen
Grüns der „Otaporphyre", welches durch den Epidot hervorgerufen
wird. Kleine hornglänzende schwarze Stengelchen von Orthit sind
selten in den „Einsprenglingen" eingeschlossen, etwas öfter perlmutter-
glänzende Feldspäte von 2-3 mm Kantenlänge. Die Struktur ist
neben fast massiger Textur durchaus nicht granitisch, sondern eher
brecciös.
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Die Verbreitung dieser Gesteine ist eine geringe. Sie sind nur
auf die unmittelbare Umgebung der Chastelets beschränkt und gehen
bald in andere Granittypen, besonders den zweiten und dritten, über.

U. d. M. unterscheidet sich der Typus Chastelets wesentlich von
den „Otaporphyren" durch den geringeren, oft fast ganz fehlenden
Epidotgehalt. Saussurit ist spärlich, folglich müssen auch die
Plagioklase im ursprünglichen Gestein nicht sehr zahlreich gewesen
sein. An die Stelle der typischen Epidotmuskovitumwandlungen des
Biotites tritt hier nur dessen Chloritisierung. Die „Einspreng-
linge" sind Mikroperthit e mit denselben Eigenschaften wie im „Ota-
porphyr", Albite sind sehr verbreitet, in grossen zerbrochenen und
verbogenen Tafeln. Der Orthit ist in schönen Zwillingen nach (100)
wohl entwickelt, stellenweise in Schnitten nach (010) schön idiomorph.
Zirkon ist in gut idiomorphen Stengelchen als spärlicher Übergemeng-
teil vorhanden.

Der Chlorit ist bemerkenswert wegen seiner Ausbildung in grossen
Blättern von ausgeprägtem Pleochroismus (11 c blassgelb, 1 c leuch-
tend lichtgrün).

Strukturell bieten diese Gesteine nichts wesentlich Neues. Der
Haupttypus ist stark kataklasti s ch bis klastogranitisch ent-
wickelt. Die sericitisierten Trümmerzonen, die Sericitlinsen,
zeigen hie und da schön helizitische Textur, unabhängig von der ge-
wöhnlichen Schieferung. Meist kind sie danu zwischen zwei härteren,
zertrümmerten Quarzlinsen eingezwängt.

Stärker deformierte Gesteine zeigen em sehr feines Gereibsel von
Quarz und Feldspat, in welchem noch grössere Porphyroklasten dieser
Mineralien sitzen. Die Sericitlinsen und Chloritschuppen stellen sich
dann mehr oder weniger parallel, und es entstehen Gesteine mit
feinmyl onitis cher Struktur ; ihre Textur ist eine wellig geflammte
Lagentextur.

Ein Gestein vom Fusse der Chastelets zeigt schon Anklänge
an gewisse Typen des „Otaporphyrs". Der Epidot ist etwas reich-
licher vertreten, er gesellt sich zu dem Chlorit der Biotitpseudomor-
phosen in Form von kleinen schmächtigen Linsen. Diese Chloritepidot
pseudomorphosen sind den Verwachsungen von Muskovit und Epidot
der „Otaporphyre" durchaus analog; sie sind selten.

Dieses Gestein weist eine noch grössere mechanische Zertrümme-
rung und Auswalzung auf, so dass es beinahe in die Klasse der Ultra-
mylonite gehört. Breite Trümmerbänder aus Quarz und Feldspat
ziehen zwischen den gequält gewundenen Chloriten durch.

Das Hauptgestein über den Chastelets wurde der chemisehen
Analyse unterworfen. Diese zeigte folgende Resultate:
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Analyse 5*. Typus Chastelets vom Grat südöstl. Chastelets

Mol.	 Spez. Gew.

74,5	 2,72

10,5

2,6

3,4
3,1
2,6
3,3

 -

 -

Analyse

Si O,	 65,17
Ti O,	 0,53
P, 0,	 0,93
Al, 0,	 15,85
1%2 0,	 0,89
FeO	 1,88
MnO	 0,04
CaO	 2,86
MgO	 1,83
K,0	 3,62
Na, O	 3,02
aq. 110°	 0,18
Ulühv. ± CO,	 3.09

= 74,5
5,9
3,4
5,7

= 0,0
T = 1,2
K = 1,55

Hier zeigt sich sowohl gegenüber dem Typus Val Roseg, als
auch gegenüber dem Typus Corvatsch ein bedeutendes Sinken der
Kieselsäure, die den Betrag des benachbarten Typus Crap Margun
beinahe erreicht. Dementsprechend sind die Alkalien vom Typus
Corvatsch her gesunken, der Kalkgehalt gestiegen, besonders auffal-
lend aber die Zahl der femischen Komponenten „F". Der grosse
Tonerdeüberschuss hängt mit der Unfrische des Materials zusammen,
welche auch durch das Vorhandensein von CO, angewendet wird.
Die Tatsache, dass trotz der scheinbar geringeren Menge von kalk-
haltigen Mineralien der Gehalt an Ca° zugenommen hat, mag auf
den Umstand zurückgeführt werden, dass Calcit oft in beträchtlicher
Menge aus den benachbarten Marmoren infiltriert worden ist. -.
Gegenüber dem Gestein von Crap Margun, in das es allmählich über-
geht, zeigt sich hier noch ein bedeutendes Überwiegen der Alkalien
über den Kalk bei ungefähr gleichen Mengen femischer Komponenten,
was in den Projektionspunkten der Analysen auch schön zur Geltung
kommt,
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Die Typenformel des Gesteines lautet:

574,5 as c4,5 f7,5.

Der Granit Typus Chastelets, welcher schon beinahe syenitischen
Charakter zeigt, steht dem Osann'schen Granittypus „Katzenfels" :
s74 a8,5 c3,5 f8 recht nahe.

5. Typus Crap Alp Ota.

Diese letzte Art von Graniten hat eine sehr kleine Verbreitung.
Es handelt sich meist nur um geringe linsen- oder schlierenartige
Vorkommnisse innerhalb des Typus Val Roseg. Anstehend
fand ich sie nur am Crap Alp Ota, dem markanten Vorsprung im
Ostgrat des Piz Mortèl. Nach Osten zeigt dieser einen steilen Aub
sturz. Mitten in demselben fanden sich die Gesteine dieses letzten
Typus. Sie sind makroskopisch graugrün von feinkörnigem Habitus,
zeigen graue bis branne, 2-3 mm grosse Quarzkörner und ca. 3 mm
lange schwarze, mattglänzende Stengel von Hornblende. Die Mylo-
nitisierung erreicht hier einen bedeutenden Betrag. Auf dem Haupt-
bruch weisen die Gesteine enorme Rutschflächen und -streifen und
dichte, stark glänzende Harnische von grünlichem Sericit auf. Im
allgemeinen zeigen sie den charakteristischen Wachsglanz der Mylonite.

Ähnliche Gesteine von grauer Farbe stehen noch hinter der
Mortèlhütte, nördlich der Bäche bei P. 2439 an.

U. d. M. unterscheiden sich diese Gesteine vom Typus Val Roseg
durch das Fehlen des Mikroperthites, das Auftreten von
Hornblende und Chlorit, sowie durch die Anreicherung von
Titanit. Im strukturellen Bilde gleichen sie durchaus dem Mylonit-
typus D, sie sind feinmylonitisch.

Der Quarz zeigt in grosser Menge „Zerreissungen". Die Riss-
stellen haben sich mit sekundären Mineralien angefüllt; darin laufen
vor allem neugebildete, sehr feine Strahlsteinnadeln in flachen Wellen
parallel der Schieferung. Der Quarz schliesst alle übrigen Gemeng-
teile ein.

Von den Feldspäten hat sich nur der Albit einigermassen er-
halten. Sowohl die übrigen Plagioklase, als auch die Kalifeldspäte
sind gänzlich zersetzt. Es lassen sich reine Sericitquarzaggregate
und solche mit Saussuritkernen unterscheiden. Erstere stellen die
umgewandelten Orthoklase, letztere die Plagioklase dar. Von Tafel-
form ist nichts mehr zu sehen. Vielmehr ist alles in Linsen ausein-
andergezogen und ausgewalzt. Hingegen hat sieh die Zonarstruktur
der Plagioklase oft sehr gut, auch durch die Deformation hindurch
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erhalten. So sieht man lange ausgeschwänzte Linsen schön zonar
ausgebildet, indem sich um einen saussuritischen Kern ein konzen-
trischer sericitischer Mantel legt. Durch Sammelkristallisation kann
der Saussurit sich auch hier zu Epidot heranbilden, der Sericit zu
Muskovit.

Der Chlorit, welcher durch seine grossen Erzabscheidungen und
blättrigen Formen seine Abstammung vom Biotit kundgibt, zeichnet
sich durch guten Pleochroismus (von blassgelb nach lichtgrün) und
durch Lavendel- bis indigoblaue anomale Interferenzfarben aus. In
der Nähe grosser Saussuritmassen schiebt sich zwischen seine Spalt-
flächen auch Epidot ein, so dass ähnliche Verwachsungen von Chlorit
und Epidot entstehen wie beim Typus Chastelets. Oft zeigen die-
selben prachtvolle Biegungen und Falten. Graue pleochroitische Höfe
um Einschlüsse von Zirkon herum sind in diesen Chloriten eine ganz
gewöhnliche Erscheinung.

Die Hornblende, welche das Hauptcharakteristikum dieses Typus
bildet, ist wohl entwickelt, z. T. in wohl ausgebildeten Zwillingen
nach (100), meist in grösseren Prismen. Im Grossen und Ganzen ist
sie zonar gebaut und charakterisiert durch eine eigentümliche flecken-
artige Verteilung der Farben im Kern des Kristalls. Sie ist stark
pleochroitisch (a grünlichbräunlichgelb, b dunkelgelblichgrün, c bläulich-
bis bräunlichgrün). Der meist schwach bläuliche oder gänzlich farblose
Rand zeigt beim Übergang in den Kern oft einen deutlich bläulichen
Saum. Die Auslöschung c : c beträgt im Kern 20°, am Rand nur 16°.
Dieser besteht aus Strahlstein, der Kern aus gewöhnlicher Hornblende.
Die Axenebene steht parallel (010).

Durch die Mylonitisierung ist auch die Hornblende stark be-
schädigt worden, gebrochen, zerstückelt ; die einzelnen Trümmer
löschen stark undulös aus. Die Verschiebungen, welche die Brüche
begleiteten, setzten teils kreuz und quer durch die ganzen Hornblenden
durch, teils folgten sie der ausgeprägten Spaltbarkeit (110). Die ent-
standenen Trümmerzonen sind jetzt fein maskiert, indem sich sekundärer
Strahlstein darin abgeschieden hat, welcher die einzelnen Trümmer
quasi wieder zu einem Ganzen verkittet.

Selten ist eine schwache Chloritisierung der Hornblende zu be-
obachten, welche ebenfalls gern längs den Spaltflächen eindringt.
Doch scheint diese Erscheinung älter zu sein als die Erfüllung mit
Strahlstein.

Die Hornblendestengel sind gern zu Häufchen zusammengeschart,
oft mit chloritisierten Biotitblättern zusammen. Diese sind dann meist
von den Hornblenden eingeschlossen, müssen also die älteren Aus-
scheidungen sein.
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Zu den gewöhnlichen Einschlüssen von Zirkon und Apatit
treten solche von grösseren, gut ausgebildeten Titaniten, um welche
herum die Hornblende stets einen beinahe farblosen Rand zeigt, der
sich unter gekreuzten Nicols als Chlorit entpuppt. Es ist anzunehmen,
dass es sich um ein ursprüngliches Ilmenitkorn handelt, welches den
bei der Chloritisierung aus der Hornblende freiwerdenden Kalk und
etwas Kieselsäure aufnahm und so in Titanit umgewandelt wurde.
Diese Erscheinung, kann nicht wohl unter grossen Drucken, wie sie
doch bei der Alpenfaltung geherrscht haben müssen, vor sich gegangen
sein. Denn sowohl der ursprüngliche Ilmenit, wie die Hornblende
sind spezifisch bedeutend schwerere Mineralien als der Titanit und
der Chlorit. Es sind aus spezifisch schwereren Mineralien leichtere
entstanden. Dies spricht für eine Druck- und Temperaturerniedrigung,
also für eine Umwandlung in der obersten Zone unter Bildung von
leichten, wasserhaltigen Komponenten. Diese Umwandlung kann nicht
unter dem Einfluss der Mylonitisierung vor sich gegangen sein, sondern
wird sich in der Periode, in welcher diese Gesteine ruhig nahe der
Erdoberfläche lagen, also im Mesozoikum, abgespielt haben. Nur die
Strahlsteinbildung auf den Klüften dürfte eine Folge der Myloniti-
sierung sein, z. T. auch vielleicht die Strahlsteinränder, nicht aber
die strahlsteinartigen Flecken im Innern der' Hornblende, welche sehr
gut sich primär magmatisch gebildet haben können.

Die Struktur dieser Gesteine ist durchwegs feinmylonitisch
mit gelegentlich etwas grösseren Porphyroklasten von Quarz und
Hornblende. Die Textur ist lagenartig bis linear.

Als ursprünglichen Hauptmineralbestand erkennt man:
Quarz, Alkalifeldspat, saure Plagioklase, Hornblende und

Biotit. Die Ausscheidungsfolge ist noch die normale eines Granites;
das Gestein ist ein mylonitisierter Hornblendegranit.
Da es nur untergeordnete Verbreitung besitzt, wurde von einer
Analyse desselben abgesehen.

Ein Gestein, das nördlich der Bäche von P. 2439 am Nordfuss
des Chapütschin ansteht, verdient wegen seines grossen Reichtums
an Orthit weitere Beachtung. Dieser zeigt guten Pleochroismus in
dunkelkastanienbraunen Tönen, weitgehende Zerstückelung und Um-
wandlung in Epidot. Ferner erscheinen in demselben Gestein auch
Mikroperthite, welche sonst diesem Typus fehlen.

Das Gestein ist intensiv gefältelt und gehört in den Mylonit-
typus F. Herrliche Falten, auch Faltenverwerfungen und Über-
schiebungen sind an den Sericitsaussuritaggregaten und an den Chloriten
zu sehen.
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Zuerst erinnert das Gestein an manche Typen des Monzonit-
massives der Sellagruppe, gehört aber nach seinem niedrigen spez.
Gewicht (nur 2,77 im Vergleich zu 2,81-2,88 bei den Monzoniten
und Banatiten) sicher noch zu den granitischen Gesteinen.

Ein eigenartiges Gestein, das ich bisher nur im Schutt ob den
Dolomiten nördlich von P. 2439 fand, zeigt neben dem für den Typus
Crap Alp Ota charakteristischen Mineralbestand eine beträchtliche
Menge von Mik r op er thit und grosse Nester von ansehnlichen E pi d ot-
k örn er n. Diese sind mit der braun- bis blaugrünen Hornblende
innig verknüpft. Das Ganze dürfte am ehesten basische (dioritische?)
Einschlüsse im Hornblendegranit darstellen.

Endlich bleibt ein merkwürdiges Gestein, das oberhalb der Alp
Ota ansteht, zu erwähnen. Dasselbe weist im allgemeinen den ziem-
lich normalen Charakter des Typus Val Roseg auf, ist jedoch mit
einer Unmenge von Strahlsteinnadeln durchspickt. Ihr Vorkommen
ist nicht auf Klüfte beschränkt, sie liegen auch in grossen Quarzen
und Mikroperthiten. Eine Erklärung dieser Erscheinung habe ich
bis jetzt nicht gefunden.

e) Die Sericitalbitgneise am Südrand der Granite.

Neben den im Abschnitt b) beschriebenen, wohl charakterisierten
Graniten und Granitmyloniten erscheinen an verschiedenen Stellen des
Südrandes derselben stark mylonitisierte Gesteine, welche in manchen
Punkten auffallende Abweichungen gegenüber den genannten Typen
zeigen. Stofflich sind sie von den Graniten im Innern des Massivs
kaum oder nur sehr wenig verschieden. Sie besitzen gewöhnlich
einen etwas höheren Kieselsäuregehalt. Auf kleinere Unterschiede
wird bei der Besprechung der Analysen hingewiesen werden. Hin
gegen ist die Verschiedenheit der Strukturen dieser Gesteine von
denjenigen der Granitmylonite eine recht merkliche. Wesentlich
andere äussere Bedingungen in der Metamorphose oder in der Art der
Mylonitisierung sind kaum anzunehmen, liegen doch diese Gesteine
in der gleichen tektonischen Zone wie die Granite. Hingegen kann
die Verschiedenheit in der Struktur der jeweiligen Mylonite auf Ver-
schiedenheiten in der primären Struktur der Ausgangsgesteine zu-
rückgeführt werden. Diese strukturellen Abänderungen sind an die
Grenzzone der Granite gegen die sedimentogenen Casannaschiefer
gebunden, d. h. die Granite besitzen eine von ihnen strukturell
verschiedene Randfazies.

Gesteine dieser Art sind auch als gangartige Bildungen in den
umliegenden Casannaschiefern bekannt geworden, so am Piz Lej Alv
an verschiedenen Orten, und an der Fuorcla Sena.
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Sämtliche Gesteine sind gneisartig, oft schön ebenschiefrig; sie
müssen als Sericitalbitgneise bezeichnet werden.

1) Die Sericitalbitgneise der Mortèlhütte.

Steigt man vom Val Roseg dem Wege nach zur Alp Ota hinauf,
so trifft man überall, im Anstehenden sowohl als im Schutt, die rauhen
geflammten oder gefleckten Mylonite des Typus Val Roseg. Bis nahe
der Kulmination des Weges zur Mortèlhütte begleiten uns diese Ge-
steine. Im Bett des nächsten Baches jedoch und weiter abwärts
gegen Mortèl werden die Mylonite immer feiner, die Schieferung
immer ebener und glatter, und steht man vor der Mortèlhütte oder
bei dem alten Biwackplatz nördlich davon, so sieht man die senk-
rechten Felswände aus wohlgeschieferten Gneisen aufgebaut. Nach
der Lokalität der Mortèlhütte habe ich diese Gneise Mortèlgneise
genannt. In ihnen sind in den Wänden oben etwas schwer zugäng-
liche prächtige Aplitgänge zu sehen. Verwerfungen und kleine Ver-
schiebungen sind daran gut zu beobachten. Der „Mortèlgneis" setzt
am Gletscher unten noch eine Strecke gegen Norden fort und ver-
schwindet dann unter den höher gelegenen Granitmyloniten.

Makroskopisch erscheinen diese Gneise von grauer Farbe (seltener
grün), stark linear, mit feingefälteltem Sericit auf dem Hauptbruch
und ziemlich starkem Seidenglanz., Oft sehen sie ganz wie, sedimen-
togene Glimmerschiefer aus, besonders am Aguagliouls. An den Ge-
steinen vom Westufer des Roseggletschers hingegen können noch
Quarze in grösseren Körnchen entdeckt werden.

Im Dünnschliff bildet vor allem der allgemein sehr feine Korn
einen grossen Gegensatz zu den gröberen Granitmylonitcn. Die grössten
Körner erreichen nur Durchmesser von 0,25-0,3 mm, das gewöhnliche
Mass ist ca. 0,03 mm. Die den Granitmyloniten charakteristischen
Porphyroklasten fehlen. An, ihrer Stelle erscheint ein grano blasti-
scher Untergrund von Quarz und Albit, in welchem massenhaft
sericitisches Material eingestreut ist. Mikroperthite und Ortho-
klase sind sehr spärlich und dann in buchtig ineinandergreifenden
Körnern mit dem Untergrund verzahnt. A lbit hingegen erscheint
oft in etwas grösseren Körnern mit guter Zwillingslamellierung. Die
Sericite bilden liier neben den für die Granitmylonite typischen
scharf begrenzten Linsen, Strängen, Zügen und Lagen unscharf be-
grenzte wellige Aggregate, welche den granoblastischen Untergrund
bald mehr, bald weniger verdecken. Winzige Sericitschüppchen sind
demselben eingestreut. Als Porphyroblasten erscheinen in diesen
feinschuppigen Aggregaten oft grössere, ziemlich idioblastische Mus-
ko vit e von auffallend reinem Aussehen und ohne Erzausscheidung.
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Sie können also nicht aus Biotit, sondern höchstens durch Sammel-
kristallisation aus dem Sericit entstanden sein. Schliesslich ist deren
primäre Natur auch nicht ausgeschlossen. Als typischer Ubergemeng-
teil ist der „Strahlstein" zu nennen. Er sieht auf den ersten Blick
dem Sericit oft täuschend ähnlich, doch wird man ihn bei stärkerer
Vergrösserung an seiner schiefen Auslöschung leicht erkennen. Er
bildet teils äusserst feine, elegante lange Nadeln und Spiesse im
granoblastischen Untergrund, teils ist er in solcher Masse den Sericit-
aggregaten beigemengt, dass er dieselben oft ganz verdrängt. Streng
parallel der ausgeprägten Schieferung ziehen dort die langen Nadeln
durch; in der Schieferungsebene aber liegen sie beliebig, bilden zier-
liche Garben und Büschel, Rosetten und Kreuze, oft sind sie so dicht
miteinander verwoben, dass auf dem Hauptbruch ein feiner innig
verflochtener Filz entsteht. Der Gehalt an Epidot kann in manchen
Gesteinen bis Null heruntersinken. Zirkon erscheint gelegentlich in
kleinen Körnchen mit weingelben pleochroitischen Höfen im Sericit;
Titanit und Apatit sind seltene Gäste, ebenso Chlorit, welcher
in winzigen Blättchen hie und da eingestreut ist. Neben den ge-
wöhnlichen tiefbraunen Biotitmikrolithen sind in diesen Gesteinen
tiefgrüne gleicher Art ziemlich verbreitet.

Das Vorkommen dieses seltsamen Minerals ist auf einige Gesteine
vom Westufer des Roseggletschers unterhalb der Mortèlhütte be-
schränkt.

Die Struktur ist nicht rein kataklastisch oder mylonitisch, son-
dern weit eher kristalloblastisch, und zwar in der Hauptsache
grano- oder lepidoblastisch, je nachdem man die Quarz-, Albit-
oder aber die sericitischen Felder ins Auge fasst. Gewisse grössere
Körner von Albit und ganz selten von Mikroperthit und Quarz er-
scheinen gelegentlich als Porphyroblasten.

Die Textur ist linear bis lagenartig.
Nach Struktur, Textur und Mineralbestand sind diese Gesteine

als strahlsteinführende Sericitalbitgneise zu bezeichnen.
Bei der Deutung dieser Gesteine ist man zunächst in Verlegen-

heit. Es überrascht und verwirrt der massenhafte Sericit, so dass
man die Gesteine gern mit gewissen glimmerreichen Sericitalbitgneisen
oder gar Glimmerschiefern sedimentogenen Ursprungs vergleichen
möchte. Auf der andern Seite aber fehlt die für jene so typische,
grossblättrige Entwicklung der Glimmer, und erscheint derselbe Strahl-
stein in denselben Formen wie in den Graniten und Granitmyloniten.
Die Lagerung der Gesteine ist unklar, die direkte Verbindung mit
den Graniten nicht sichtbar, sondern nur wahrscheinlich, und so war
die Frage nach dem Ursprung dieser Mortèlgneise eine schwierige.



Ti 02	 0,50

P2 05 	0,06

Al2 0,	 14,99

Fe,0„	 1,10
Fe 0	 1,78
Mn 0	 0,07
Ca0	 1,97
MgO	 1,61
K 2 O	 4,36
Na, O	 3,05

aq. 110°	 0,19
Glühv.	 2,16
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Deshalb wurde ein solcher Gneis von den Felsen ob dem alten
Biwackpatz unmittelbar nördlich der Mortèlhütte analysiert.

Analyse 6*. Mortèlgneis nördlich der Mortèlhütte.

Analyse	 Mol. 0/0	 Spez. Gew.

Si0 2 	68,92	 76,4	 2,76

Betrachtet man die Analyse genauer, so wird man sehen, dass
die Mengen von K2 O und Na2 O sich ziemlich die Wage halten. Das
Charakteristikum für sedimentogene Gesteine ist aber vor allem ein
starkes Vorherrschen des K2 0 über das Na2 O, sowie dasjenige von
MgO über Ca0. Auch dieses Verhältnis fällt, zu Gunsten von erup-
tivem Ursprung aus. Endlich erscheint zwar ein kleiner Tonerde-
überschuss von 1,1 ; doch ist derselbe nicht genügend, um einen
sedimentären Ursprung der Gesteine zu beweisen. Überraschend
wirkt es, dass bei dem ziemlich bedeutenden MgO-Gehalt kein Biotip
in grösserer Menge auftritt. Es scheint beinahe das sämtliche Mg0
im Strahlstein gebunden zu sein.

Die Analyse verneint also die Möglichkeit eines sedimentären
Ursprungs, sie weist vielmehr auf eine granitische Herkunft der
Gesteine.
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Die Typenformel des Gesteins lautet:

576,5 a9 c3,5 f7,5.

Unter Osanns Granittypen kommt ihm der Typus Katzenfels
mit 574 a85 f5 recht nahe. Die Übereinstimmung mit den Graniten
des Piz Corvatsch ist ohne weiteres ersichtlich, besonders mit dem
benachbarten Typus Val Roseg.

Aber warum zeigen denn diese Mortèlgneise strukturell so
grosse Unterschiede gegenüber den Granitmyloniten? Mit den Ultra-
myloniten des Val Rosegtypus, die ja doch auch ein sehr feines Korn
besitzen, sind sie nicht zu vergleichen. Dort ist alles ein feines
Trümmermehl, hier hingegen erscheint ein festgebautes granoblasti-
sches Gefüge als Untergrund. In den Bedingungen der Metamorphose
sowohl, als auch der Mylonitlsierung, ist gegenüber denjenigen, unter
welchen die Granitmylonite entstanden sind, kein Unterschied anzu-
nehmen. Beide Gesteine, gehören in dieselbe tektonische Zone. Es
bleibt eben kein anderer Weg zur befriedigenden Erklärung übrig,
als anzunehmen, dass diese Mortèlgneise schon ursprünglich, vor dem
Einsetzen der Mylonitisierung, eine ganz andere Struktur besassen
als die ihnen stofflich so verwandten Granite. Die Stresswirkungen
haben sich dann an den verschieden struierten Gebilden verschieden
ausgelöst; daraus entstanden unter denselben äusseren Bedingungen
die verschiedenen Strukturen, welche uns heute so auffällig ent-
gegentreten.

Die granitische Herkunft der Gesteine ist durch die Analyse
bewiesen. Wir kommen dazu, in dem Ausgangsmaterial der Mortèl-
gneise eine Facies der Granite zu sehen, die sich in der Hauptsache
nur strukturell von der Hauptmasse derselben unterschieden hat. Die
Tatsache, dass diese Gesteine auf den Rand des Massivs beschränkt
sind, legt es nahe, sie als eine Ran dfacies der Granite aufzufassen.

Diese muss schon primär feinkörnig struiert gewesen sein;
vielleicht zeigte sie auch schon primär etwelche Paralleltextur. Fol-
gende Überlegungen sollen diese Behauptung stützen:

Die für die Granitmylonite des Gebietes typischen Porphyro-
klasten fehlen hier. Wären sie vorhanden gewesen, so müssten
noch Spuren davon sichtbar sein, wie dies selbst bei den Ultramylo-
niten der Fall ist. Dort entstand ein feines Trümmermehl, weil die
grösseren harten Körner quasi als Mörser in dem Gestein wirkten
und dabei selbst zertrümmert wurden. Das Fehlen dieses Trümmer-
mehls in den Mortèlgneisen weist wiederum auf gleichartigere feinere
Körner im Ausgangsmaterial und nicht auf grosse Kornverschieden-
heiten. Endlich ist der Umstand der granoblastischen Struktur, die

Viertebahrsschuft 4. Naturf. Ges. zürich. Jahrg. 60. 1915. 	 8
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ja allerdings durch die gebirgsbildenden Kräfte auch hier etwas gestört
worden ist, darauf zurückzuführen, dass Lösungsumsatz stattgefunden
hat. Warum ist ein solcher hier eingetreten und bei den echten
Granitmyloniten nicht? Die lösenden Agentien finden bekanntlich an
grossen groben Körnern viel geringere Angriffsflächen als an feinen.
Deshalb geht die Umkristallisation viel eher in feinkörnigen Gesteinen
vor sich, jedenfalls viel rascher als in grobkörnigen. So weist auch
die Umkristallisation der Mortèlgneise auf ein feines Korn des
Ausgangsmateriales hin.

Die Sericitalbitgneise von. Mortèl sind demnach als Um-
wandlungsprodukte einer feinkörnigen Randfacies der Granite
des Piz Corvatsch aufzufassen.

2) Die Sericitalbitgneise vom Hangenden des Dolomitkeils bei P. 2439.

Diese Gesteine unterscheiden sich von denjenigen der Mortèlhütte
ganz beträchtlich durch ihr gröberes Korn. Sie sind lichtgrün
gesprenkelt, mit grauen Flecken. Sowohl grauer bis glasheller fett-
glänzender Quarz, als auch perlmutterglänzende weisse bis bräunliche
Feldspäte erscheinen als kleine Einsprenglinge in einer weisslichen
Grundmasse. Zahlreiche stark glänzende grüne Glimmerchen ziehen
in mehr oder weniger parallelen Zügen durch das Gestein. Sie hängen
nicht in einer einheitlichen Decke im Hauptbruch zusammen wie die
Sericite der Granitmylonite, sondern lassen Quarz und Feldspat da-
zwischen durchschimmern, so dass der Hanptbruch oft ein fein zuckeriges
Aussehen erlangt. An einigen Stellen sind diese Gesteine gefältelt.

Vorkommen derselben sind mir bekannt geworden südlich vom
Rosegcouloir, nördlich P. 2439 und am Piz Lej Alv. Vom Roseg-
couloir ziehen sie sich an den unteren Hängen des Piz Aguagliouls
hin, wo sie von den Graniten überlagert werden.

Im Dünnschliff erscheinen in einem mittelgroben, granoblasti-
schen Grundgewebe aus Quarz, Albit und Sericit grosse Körner
von Quarz, Orthoklas, Mikroperthit, seltener auch von Mikro-
klin. Diese Porphyroblasten zeigen hochgradige undulöse Auslöschung,
Verwischung der perthitischen Durchwachsungen und der Mikroklin-
gitterung, Brüche der Orthoklase, hingegen in den meisten Fällen
keine Mörtelkränze. Vielleicht sind die Kränze von Sericlt (bezw.
Muskovit) um die Feldspäte herum als umgewandelte Mörtelkränze
zu betrachten.

Der Glimmer zeigt eine schwach lichtgrüne Färbung, verbunden
mit schwachem Pleochroismus. Auffallend ist seine Entwicklung in
grösseren Blättern, was bei den Granitmyloniten sehr selten zu sehen
ist, Er erinnert viel eher an die reinen Muskovite der später zu



S = 79,4
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Glühv.+ CO,	 2,47

= 20,0
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besprechenden Malojaserie. Einschlüsse von Titanerz, Pyrit oder
Epidot sind selten, hingegen erscheint oft Zirkon unter Bildung
von weingelben pleochroitischen Höfen. Die Muskovite ziehen zwischen
den salischen Feldern und Porphyroblasten durch, meist gut parallel
gerichtet, so dass eine ausgezeichnete Schieferung entsteht.

Als Nebengemengteile sind auch noch Apatit und Calcit vor-
handen. Der letztere ist als Infiltrationsprodukt zu deuten.

Die Struktur könnte am ehesten blastoporphyrisch genannt
werden ; dabei ist aber nicht ausgedrückt, dass das Gestein auch noch
einer beträchtlichen Mylonitisierung unterworfen war.

Die Textur ist teils lagenartig, teils lentikular.
Hier ganz besonders drängte sich die Frage, ob sedimentären

oder eruptiven Ursprungs, auf, da hier die Struktur ganz ausser-
ordentliche Abweichungen von derjenigen der Granitmylonite zeigt
und oft an diejenige gewisser sedimentogener Gneise aus der Maloja-
serie erinnert. Hier konnte die tektonische Lagerung noch weniger
Anhaltspunkte geben, als bei Mortl. So wurde ein Gestein vom An-
stehenden nördlich des Dolomitkeiles bei P. 2439, nördlich der Bäche,
analysiert.

Analyse 7*. Sericitalbitgneis vom Nordfuss des
Chapütschin, P. 2439.
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Aber auch hier verneint die Analyse einen sedimentogenen
Charakter der Sericitalbitgneise. Die Menge von Na 2 O ist viel zu
gross dafür, der so wichtige Tonerdeüberschuss gleich Null ; Kalk
überwiegt beträchtlich die Magnesia. Die Typenformel des Gesteins ist:

879,5 a10 c 4 f6.

Unter den Granittypen kommt er dem Osann'schen Typus Wood-
stock : 575,5 an 05 f, am nächsten. Unter den Granitporphyren stimmt
der Typus Jefferson Tunnel bis auf das s gut mit unserem Gestein
überein: s71,5 aio c4 f6. Die Verwandtschaft mit dem Typus Cor-
vatsch : s„,, a9,5 c4 5 f, ist offenkundig. Die 71 % Kieselsäure machen
es wahrscheinlich, dass eine nur wenig saurere Facies der Corvatsch-
gt anite vorliegt.

Ganz ähnlich wie bei den Gesteinen von Mortèl muss der Unter-
schied der jetzigen Strukturen von denen der Granitmylonite mit
einer Vorschiedenheit in der Struktur der ursprünglichen Gesteine
erklärt werden. In diesem Falle muss wohl eine schwach porphy-
rische Struktur angenommen werden. In der Zeit des Mesozoikums,
als unsere Granite ganz nahe an der Erdoberfläche lagen, setzte in
dcr feineren Grundmasse eine Umkristallisation ein: die Orthoklase
wurden in Muskovit umgewandelt: die Quarze blieben als Quarze er-
halten, die Albite als Albite, nur in der Form der Körner trat eine
Änderung ein. Die Korngrösse nahm zu (Sammelkristallisation), die
einzelnen Mineralien griffen buchtig und verzahnt ineinander, so dass
heute eine granoblastische Struktur besteht. Dank der Umwandlung
der Orthoklase in weiche elastische Muskovite und Anbahnung einer
Paralleltextur, verschob sich bei der Mylonitisierung das Gestein nur
längs diesen Muskoviten als ausgezeichneten Gleitflächen. Dabei
wurden diese allerdings etwas zermalmt, aber dafür das granobla-
stische Grundgewebe vor der Zertrümmerung bewahrt, welches dem
Stress keinen ernstlichen Widerstand leistete, sondern demselben
nachgab, indem es nur längs der Glimmerzüge, en bloc, aber nicht
innerlich, verschoben wurde. Anders ging es den grösseren Ein-
sprenglingen. In ihrem Innern konnte sich der Stress, resp. die
kleinsten Differentialbewegungen nicht längs solchen Gleitflächen
auslösen, sondern da mussten, um Verschiebungen hervorzubringen,
die Elastizitätsverhältnisse verschoben oder die Kristalle gebrochen
werden. Mancherorts ist ein Sicheinstellen mit der Längsachse in
die Schieferungsebene gut zu beobachten. Das Zurücktreten oder der
Mangel an Mörtelkränzen um die Einsprenglinge herum mag darin
seinen Grund haben, dass solche Kristalle oft vom Glimmer als
einem weichen schützenden Bett umgeben sind. Auch hier tritt der
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Umstand sehr deutlich hervor, dass je grösser das Korn, um so
stärker die Wirkungen der Mylonitisierung: Bei feinem Korn Um-
kristallisation, grössere Widerstandsfähigkeit gegen die
allgemeine Zertrümmerung, weil kleineren Widerstand leistend,
geringe Verschiebungen längs einzelner Zonen, bei grobem
Korn grosse Flächen und Körper des Widerstandes, folglich
Überwindung desselben durch totale Zertrümmerung.

Die Sericitalbitgneise vom P. 2439 können auf schwach porphy-
rische Gesteine von granitischem Chemismus zurückgeführt werden.
Gangförmiges Auftreten ist nicht zu beobachten. Es kann sich um
eine mylonitisierte granitporphyrische Randfacies der Cor-
vatschgranite handeln, welche ja z. B. als mylon. Hornblendegranite
des Typus Crap Alp Ota nördlich davon anstehen.

Bei weiterschreitender Mylonitisierung werden die Unterschiede
gegenüber den gewöhnlichen Granitmyloniten immer kleiner, die Mus-
kovite werden völlig zerrieben oder gespalten und verbogen, das
granoblastische Grundgewebe wird auch innerlich verschoben, die
Einsprenglinge werden zermalmt. Am Piz Lej Alv erscheinen z. B.
solche Typen.

Am Westfuss des Piz Roseg, südlich des grossen Couloirs, steht
ein Gestein dieser Gruppe an, welches neben totaler Auswalzung auch
noch Fältelung zeigt. Es zeichnet sich zudem durch einen etwas
grösseren Epidot- und Titanitgehalt aus. Hier könnte es sich auch
um eine gangartige Bildung in den Casannaschiefern handeln.

d) Aplite und aplitische Facies.

Die aplitischen Gesteine kommen in drei Arten vor, entweder
als Gänge im Granit oder als solche in der Schieferhülle (den Casanna-
schiefern), oder aber als lokale Facies der Granite linsen- oder
schalenförmig. Auch solche können gangartig in den Casanna-
schiefern auftreten.

1) Die Aplitgänge.

Die Aplitgänge sind in der nördlichen Zone des Piz Corvatsch
seltener, im Süden zahlreicher. Merkwürdig ist ihr Verlauf. Sie zeigen
nur sehr wenig durchgreifende Lagerung, sie sind mit den Graniten
zusammen eingeebnet, im Grossen stark ausgewalzt, oft gebrochen
und gefältelt, wie dies am Aufstieg von der Mortèlhütte zum Cha-
pütschin wunderschön zu beobachten ist. Oft sind solche Aplitgänge
in grosse längliche Linsen ausgewalzt, so dass solche Wände (z. B.
die Südwände des Piz Corvatsch oder die Westabstürze des Piz Agua-
gliouls) wie gewaltige Dünnschliffe von Myloniten aussehen. Was
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wir bei der Betrachtung der Mylonite im Kleinen sahen, hemerken
wir hier im Grossen. Wirklich querdurchgreifende Gänge wurden
ganz selten angetroffen, z. B. auf der Passhöhe der Fuorcla Surlej.

Äusserlich sind diese Gesteine von den gewöhnlichen Myloniten
durch ihre kompakte, weniger rauhe Anwitterung und die gelbliche
Farbe derselben gut unterschieden. Sie treten deshalb von weitem
schon aus den Granitwänden hervor. Auf frischem Bruch sind sie
reinweiss, mit graugrünen dünnen Streifen von Sericit; hie und da
treten sogar schöne silberglänzende Muskovitblättchen daraus hervor.
Die andern Gemengteile bilden feinkörnige bis dichte zuckerige weisse
Lagen. Im Gegensatz zu den Myloniten ist hier der Hauptbruch nicht
buckelig, sondern mehr eben, was mit dem ursprünglich kleineren
Korn der Aplite zusammenhängt. Die Textur ist oft eine vollkommene
Lagentextur. Manche Gänge, welche die Schieferhülle durchsetzen,
sind von denjenigen im Innern des Granitmassives nicht zu unter-
scheiden, so z. B. die Aplite im Südgrat des Piz Lej Alv.

U. d. M. erscheinen Quarz, Orthoklas, wenig Mikroklin und
Albit als feiner granoblastischer Untergrund; oft ist er von feinen
Trümmerzonen parallel durchzogen, längs welchen sämtliche Kom-
ponenten zu einem Trümmermehl zerrieben sind. Sowohl Orthoklas
als Albit kommen als Zwillinge oder als einfache Kristalle vor. Da-
zwischen liegen, teils in Tafeln, meist aber in bauchige Linsen aus-
gewalzt, feinschuppige Sericitaggregate, die den umgewandelten
Feldspat repräsentieren. Oft sind einheitliche Aggregate in mehrere
Linsen zerrissen, die ausgewalzten Verbindungsstücke sind noch sicht-
bar. Oft reichert sich der Sericit durch Sammelkristallisation zu
lichtgrünlichem Muskovit an. Die Absorption der in demselben durch
Einschlüsse von Orthit verursachten gelben pleochroitischen Höfe
richtet sich nach derjenigen im Wirte. Der Orthit geht randlich in
eisenarmen Epidot über, auch sonst ist Epidot in kleinen, unregel-
mässigen Körnern eine häufige Erscheinung in den Sericitaggregaten,
ein Produkt der Sammelkristallisation aus Saussurit, was beweist,
dass den Sericitaggregaten ursprünglich saure Plagioklase zu Grunde
gelegen haben. Einschlüsse von Zirk on (mit Höfen), A patit, Il-
menit sind häufig. Sericite mit reichlicher Leukoxenausscheidung
sind als ausgebleichte und zerriebene Biotite zu deuten ; grössere
Epidote mit blättrigen Formen und Leukoxenkränzen deuten eben-
falls auf Biotit hin. Als charakteristischer Übergemengteil erscheint
hier wieder eine spiessige strahlsteinartige Hornblende in oft
schachtelhalmartigen, langen geknickten Nadeln.

Die Struktur ist als granoblastisch mit mylonitischen Nuancen
zu bezeichnen. (Undulöse Auslöschung an Quarzen und Feldspaten,
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Unschärfe der Z Zwillingslamellierung bei Albiten, Auswalzung. der Se-
ricitaggregate etc.)

Die Textur ist schwach druckschieferig.
Auch hier scheint das primär feinere Korn und die damit ver-

bundene Umkristallisation das Gestein vor allgemeiner Zertrümmerung
geschützt zu haben (vergl. pag. 117).

Ganz dieselben Gesteine, nur mit etwas gröberem Korn und damit
verbundener stärkerer Mylonitisierung sind am Südgrat des Piz Lej Alv
als Gänge im Casannaschiefer aufzufinden. Die Struktur ist dort mehr
porphyroklastisch-grobmylonitisch, wobei grössere Mikroperthite als
Porphyroklasten fungieren.

Im Typus Corvatsch wurden ebenfalls aplitische Gänge gefunden.
Sie zeichnen sich durch gröberes Korn, stärkere Kataklase, aber auch
stärkere Sammelkristallisation der Sericite zu Muskoviten aus.

Im allgemeinen bieten die aplitischen Gänge wenig Variation,
viel formenreicher sind die Gesteine, welche in Form von Linsen
oder Schlieren als aplitische Facies im granitischen Gesteinskörper
sich finden.

2. Die aplitische Facies.
Auf der Ostseite des Rosegtales und an den Aguagliouls wie auch

an einzelnen Stellen unter Alp Ota beobachtet man im gewöhnlichen
Granitmylonit des Typus Val Roseg ausserordentlich feinkörnige, oft
fast dichte, reinweisse, fein grün gestreifte Gesteine. Sie bilden teils
kleinere oder grössere Linsen im normalen Gestein, teils nehmen sie
weitere Ausdehnung an, z. B. östlich des Val Roseg. Die Lagerungs-
verhältnisse sind dort durch die Überschiebung der Berninadecke so
verunstaltet worden, dass es unmöglich ist, zu entscheiden, ob ganz
riesig ausgewalzte Gänge, oder Linsen, oder aplitische Schalen vorliegen.

Makroskopisch sind ausser grünem Sericit keine Mineralien mit
Sicherheit zu erkennen. Die reinweissen, matt schimmernden Lagen
zeigen eine bedeutende Härte.

U. d. M. bestehen dieselben aus einem fein granoblastischen
Gefüge von Quarz und Alb it zu ungefähr gleichen Mengen. In
prachtvollen, scharf begrenzten, streng parallelen Zügen durchziehen
die Glimmer in makroskopisch grünen Linien das Gestein. Einzelne
Sericite sind oft zu grösseren Blättchen von Muskovit vereinigt und
zeigen Einschlüsse von Zirkon. Von Zeit zu Zeit setzen diese
Glimmerzüge aus. Epidot, Örthit und A p atit sind die einzigen
grössern Körner des Gesteins, sind aber sehr selten.. Der erstere
dürfte aus spärlichem Plagioklas abzuleiten sein. Titanit ist in stauub
feiner Verteilung und in der Insekteneierform in langen Zügen parallel
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manchen Sericitsträhnen angeordnet; vielleicht bezeichnen diese Trüm-
mer gänzlich umgewandelte Biotite? Strahlstein scheint zu fehlen.

Im Ganzen wiederholt sich das Bild der Ultramylonite des
Typus Val Roseg. Dass es sich aber nicht um Mylonite gewöhnlicher
Granite handelt, beweist das Fehlen jeglicher Spuren von Re-
likten und die granoblastische Struktur der weissen Lagen. An
manchen besonders stark mylonitisierten Gesteinen sind jeweilen un-
gefähr in der Mitte zwischen zwei Glimmerlagen die Quarz- und
Feldspatkörner zu einem unglaublich feinen Trümmermehl zerdrückt,
ein Zeichen, dass Quetschzonen hier auch innerhalb der granoblasti-
schen Lagen entstanden sind.

Die Textur ist streng lagenartig.
Die feine granoblastische Struktur weist auf ein gegenüber dem-

jenigen der Granite feineres Korn des Ausgangsgesteins und somit auf
hochgradig mylonitisierte, aplitisch ausgebildete Granite.

Manche Typen dieser Gesteine (z. B. am Piz Aguagliouls) zeigen
hie und da grössere Körner von Quarz und Orthoklas. Mikroperthit ist
nicht mit Sicherheit als solcher nachzuweisen, da der Orthoklas mit
undulöser Auslöschung genau so wolkig aussieht wie ein undulöser
Mikroperthit. Solche „Porphyroklasten?" sind sehr stark zertrümmert.
Offenbar liegen in solchen Fällen Übergangsgesteine zwischen apli-
tischer und granitporphyrischer oder granitischer Facies vor.

Weiter im Süden bilden dieselben Gesteine Gänge in den
Casannaschiefern, so am Piz Lej Alv und am Sellapass. Nur
werden dort die Strukturen gröber, kristalloblastischer, eine Erschei-
nung, die als Zunahme der Kristallinität von Norden gegen Süden
in den Alpen schon längst bekannt ist. Auch im Mineralbestand
macht sich der Einfluss tieferer Zonen der Erdrinde bemerkbar, in-
dem dort Orthoklase ganz gut umkristallisiert sind.

Das Gestein vom Sellapass zeigt wie dasjenige vom Piz
Aguagliouls schwach porphyrischen Charakter. In einem feinen
granoblastischen Grundgewebe von Quarz, Albit und sehr wenig
Chlorit, welches von langen Zügen von Sericit-Muskovit durchstreift
wird, liegen hie und da noch etwas grössere Körner von Mikro-
perthit und auch Orthoklas. Gewisse Muskovite zeigen auch noch
Abscheidungen von Erz. Wenig Chlorit, Pyrit, Ilmenit und Limo-
nit vollenden den Mineralbestand.

Die Struktur ist blasto- klastoaplitisch bis -porphy-
risch. Die Grundmasse ist umkristallisiert, während die grösseren
Körner kataklastisch deformiert wurden. Die Glimmerzüge sind schon
gut lepidoblastisch entwickelt.

Die Textur ist ausgezeichnet lagenartig.



Petrographiscbe Untersuchungen im westlichen Berninagebirge.	 121

Die Gesteine am Piz Lej Alv sind stärker umkristallisiert.
Orthoklas und Mikroperthit treten im Grundgewebe stärker hervor,
die Muskovite ordnen sich zu einheitlichen Lagen und zeichnen sich
durch grosse Reinheit aus. Die pleochroitischen Höfe um Einschlüsse
von Zirkon fehlen dort:

Endlich fand sich im Moränenschutt des „ untern Scerscen-
gletschers" westlich unter P. 2956 ein sehr schönes, frisches Ge-
stein derselben Art, wie die aus dem Val Roseg beschriebenen ; nur
sind die weissen Lagen mächtiger, das Gestein viel frischer und
etwas gröber im Bruch. Gleitflächen und Rutschstreifen sind ähnlich
entwickelt wie bei den Ultramyloniten im Val Roseg.

U. d. M. zeigt das Gestein ein grobes granoblastisches Grund-
gewebe, in welchem zahlreiche, gut ausgebildete Muskovitschüppchen
zu Zügen parallel der Schieferung, die wohl ausgeprägt ist, geordnet
sind. Das granoblastische Gefüge besteht aus Quarz, Orthoklas
und Albit, letzterer in wasserklaren Körnern, der Orthoklas mit
deutlicher Spaltbarkeit nach (001) und (010). Die Körner sind buchtig
ineinander verzahnt. Der grünliche Muskovit ist in Blättchen von
seltener Reinheit entwickelt (mit deutlicher Absorption c > a) und be-
dingt dadurch eine ausgeprägt lepidoblastlsche Struktur der grünen
Lagen. Zirkon, Apatit und Titaniteier sind häufige Einschlüsse.
Als seltene Übergemengteile sind Epidot und Orthit zu nennen.

Die Struktur ist kristalloblastisch, die Textur kristalli-
sationsschieferig. Von Kataklase ist sehr wenig zu bemerken.

Das Gestein ist ein kristalloblastischer Muskovitor th ok la s -
gnei s. Es erinnert stark an gewisse sicher sedimentogene Varie-
täten der Malojaserie, stammt aber aus der Gegend des Sellapasses,
wie aus dem Verlauf der Moränen zu ersehen ist. Da indessen nach
der mikroskopischen Untersuchung die eruptive Natur dieses Gesteins
etwas zweifelhaft war (der Orthit ist zwar ein guter Zeuge für erup-
tive Herkunft), wurde dasselbe der chemischen Analyse unterworfen
(s. p. 122).

Es ergibt sich dabei allerdings ein geringer Tonerdeüberschuss,
doch ist Natrium in solcher Menge vorhanden, dass eine sedimentäre
Abstammung ganz unwahrscheinlich wird. Die Analyse zeigt vielmehr
deutlich den Chemismus eines Aplits. Während sich Kieselsäure
gegenüber allen Graniten des Piz Corvatsch angereichert hat, sind
die Alkalien ziemlich gleich geblieben, hingegen haben Kalk, Magnesia
und Eisenoxyde ganz erheblich abgenommen. Das Gestein lässt sich
als saures Spaltungsprodukt jenes granitischen Magmas auffassen.
Die Typenformel lautet:

a13,5 c2 f4,5.
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Analyse 8.	 Muscovitorthoklasgneis von der
di Scerscen inferiore.

Analyse	 Mol. D/o

Si O,	 72,24	 81,0
TiO,	 0,28
132 O,	 0,31
Al2 03	13,76	 9,0
Fe„O,	 2,04
Fe-O	 0,37	 2,0
Mn0	 0,05 	 -
CaO .	0,88	 1,1
Mg0	 0,19	 0,3
K2 O	 3,51	 2,5
Na2 0	 3,75	 4,1
H2 O (-110')	 0,20 	 -
H2 0 (-4-110°)	 1,73

Vedretta

Spez. Gew.

2,71

99,31 100,0

S = 81,0
A =
C

6,6
1,1 a= 13 2

F =
M=

2,3
0,0

c =
f =

2,2
4,6

T---- 1,3 = 20,0
K 1,8

Unter den Graniten findet das Gestein ein Analogon bei Osanns
Typus Hauzenberg: s81,5 a12 c2 f6 . Unter den Apliten zeigt der Typus
Mariposa,: 55) a14 c2 f4 gute Übereinstimmung.

Es sind demnach die hier behandelten Sericitalbit- resp. Mus-
kovitorthoklasgneise als umgewandelte Aplite zu deuten,
welche zum Teil als aplitische Facies den Granit begleiten
(Val Roseg), teils als Gänge dessen Schieferhülle durch-
schwämmen.

Als kristalline Schiefer sind sie in die erste Gruppe der Gruben-
mann'schen Systematik, in die Gruppe der Alkalifeldspatgneise zu
stellen. Sie scheinen hauptsächlich den Gebieten zwischen mittlerer
und oberer Zone anzugehören.

Auch Zwischenstufen zwischen den Graniten und den Gesteinen
aplitischer Facies sind zu finden, so z. B. im „Otaporphyr" oder im
Typus Crap Margun, an den Chastelets und so weiter. Sie unter-
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scheiden sich dann hauptsächlich durch ein etwas feineres Korn
gegenüber den normalen Graniten, durch gröbere granoblastische
Struktur gegenüber deren Myloniten. Anzeichen von femischen Kom-
ponenten sind reichlich vorhanden.

Selten gibt es aber auch Varietäten, die sich vom normalen
Granitmylonit durch das Fehlen der Spuren von femischen Gemeng-
teilen unterscheiden, so z. B. im Nordgrat des Crap Margun. Das
Gestein ist dort sehr stark mylonitisiert, zeigt aber seinen aplitischen
Charakter schon makroskopisch durch seine reinweisse Farbe. Harte,
dichte Lagen von Quarz wechseln mit weichen, stark seidenglänzen-
den Zonen von Sericit. Eine starke Fältelung stellt das Gestein zu
den Myloniten des Typus F und macht es ausserordentlich mürbe.

U. d. M. erscheinen grössere Quarze mit rundlichen Umrissen als
Porphyroklasten in einem meist fein lepidoblastischen Grundgewebe
von Sericit und Quarz. In demselben sind oft auch Lagen und Linsen
von granoblastischen Quarz- und Albitfeldern zu beobachten. Nicht
selten erscheinen die Quarzporphyroklasten, die stets von Mörtel-
kränzen umgeben sind, als etwas abgerundete Bipyramiden. Es ist
die Möglichkeit vorhanden, dass es sich um nur wenig zertrümmerte
Einsprengiinge eines porphyrischen Gesteins handelt, dessen Grund-
masse zum Teil sich sericitisiert (Orthoklas), z. T. nur umkristallisiert
hätte (Quarz, Albit). Eine Tatsache, die für diese Annahme spricht,
ist die, dass die Richtung der Sericitschüppchen oft durch ein Quarz-
korn nicht abgelenkt wird, dass die Sericite sich nicht um dasselbe
herumschmiegen, wie bei den gewöhnlichen 'Myloniten, gerade auf
dasselbe zulaufen und an dessen Umrissen aufhören. Vielleicht liegt
hier der Mylonit einer granitporphyrischen Schliere im Granit vor.

e) Granitporphyre.
Von Gängen sicher granitporphyrischen Charakters ist mir im

Gebiete des Piz Corvatsch lediglich ein Vorkommnis bekannt geworden,
ein ca. 10-15 m mächtiger, braun augewitterter Gang, der auf einer
Höhe von 2930 m am Crap Alp Ota liegt. Er ist sehr stark my-
lonitisiert.

In einer rötlichbraunen, schwach sericitglänzenden Grundmasse
von sehr feinkörnigem Habitus liegen grössere Körner von milch-
weissem Quarz und graulichem Feldspat als Einsprenglinge. Die Textur
ist stark lenticular.

Im Dünnschliff erscheinen die grossen Quarze oft in gut bipyra-
midalen Formen, aber sehr stark undulös, als Streifenquarz entwickelt,
meist von einem Mörtelkranz umgeben und von Klüften durchsetzt,
welche oft mit sericitischem Material ausgefüllt sind. Bei besonders
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starker Auswalzung stellt sich, der Quarz mehr oder weniger parallel
der Richtung der Schieferung, was auf drehende Wirkung , des Stress
zurückzuführen ist. Einschlüsse von ausgebleichtem Biotit (als
Muskovit mit Erzabscheidung und Limonitbildung) sind häufig.

Orthoklas und Albit bilden ebenfalls grosse Einsprenglinge.
Auch sie sind stark undulös und von Klüften durchsetzt. — Eine sehr
hübsche Erscheinung mechanischer Art fand sich in einem Orthoklase
des Gesteins. Derselbe ist so orientiert, dass seine Spaltbarkeit nach
(001) parallel der Schieferung liegt. Senkrecht bis wenig schief dazu
verlaufen in deutlichen flachen Bogen undulöse Schatten, welche auf
Verschiedenheiten in der Dichte der betreffenden Stellen schliessen
lassen. Die Erscheinung ist ähnlich wie diejenige der Streifenquarze,
nur verlaufen hier die Streifen in deutlichen Bogen. Der Stress,
welcher dieselbe hervorbrachte, hat senkrecht auf diese Bogen, in der
Richtung von deren Radius, d. h. angenähert parallel der
Schieferungsebene, gewirkt, wo er ja, wie man an Dutzenden von Beispielen sieht,
die einzelnen Mineralkörner sonst übereinander geschoben hat. Dass
die Schatten in diesem Orthoklas nicht gerade verlaufen, weist darauf
hin, dass der Kristall bei seiner Vorwärtsbewegung auf einen Wider-
stand gestossen ist, der den einen Teil desselben zurückhielt, während
der andere ganz allmählich vorgestossen wurde. In Übereinstimmung
damit sieht man an der betreffenden Stelle 'vor dem zurückgebliebenen
Teil der Bogen einen mächtigen Trümmerkranz und davor ein grosses
Quarzkorn. Dies war der Widerstand, welcher die „ undulösen Bogen" ver-
ursachte. Wäre der Stress stärker und vor allem rascher gewesen, so hätte
sich der Feldspat wohl längs seiner Spaltbarkeit nach (001) verschoben.

Auch das Phänomen der scheinbaren Zwillingsbildung an Quarzen
verläuft hie und da in Bogen, deren Radius mehr oder weniger pa-
rallel der Schieferungsebene geht.

Die Grundmasse ist sehr, fein ausgebildet. Der Quarz der-
selben hat sich, als solcher erhalten, ist aber in viele kleine Trümmer
aufgelöst, ebenso der Alba; der Orthoklas aber ist stark seri-
citisiert. Diese Sericite haben bei der Mylonitisierung das Gleit-
material gebildet und sind nun zu Linsen ausgewalzt. Saussurit ist
wenig vorhanden. Limonit und Calcit dürften Infiltrationsprodukte
sein. A patit ist selten, Titanit in den ausgebleichten Biotiten eine
häufige Erscheinung, und dort wohl unter Zufuhr von CaO aus den
benachbarten Plagioklasen bei Ausbleichung des ersteren entstanden.

Die Struktur ist „blasto- klastoporphyrisch" bis groub
-mylonitisch. Eine primäre porphyrische Struktur schimmert unleug-
bar durch, sie ist aber durch Umwandlungsvorgänge teils chemischer,
teils mechanischer Natur verschleiert worden.
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Die Textur ist auch unter dem Mikroskop ausgezeichnet len-
ticular.

Der Mineralbestand ist von demjenigen eines Granites vom Typus
Val Roseg in keiner Weise verschieden, der Chemismus wohl infolge-
dessen auch nicht stark. Es liegt also ein im wesentlichen un ge-
spaltenes Ganggestein der Granite vor, ein Granitporphyr der
Kalkalkalireihe. Nach seinem jetzigen Zustand ist das Gestein als
Granitporphyrmylonit zu bezeichnen.

In diesem stark mylonitisierten Gestein (es, liegt in den obersten
Zonen der Errdecke) ist keine Spur von Mikroperthit, wohl aber
rein er Orthoklas vorhanden. Es mag dies eine Andeutung über
dic Entstehung der Mikroperthite in diesen Gesteinen geben. Denn
wollte man diese als durch Druckwirkungen veränderte Orthoklase
auffassen, so wäre es doch mehr als wunderbar, wenn dies hier in
dem stark mylonitisierten Gestein nicht der Fall wäre. Es erscheint
viel wahrscheinlicher, dass die Mikroperthite der Corvatschgranite
nicht auf Druckwirkungen, sondern auf frühere, vielleicht schon in
der magmatischen Periode des Gesteins stattgehabte Entmischungen
zurückzuführen sind.

f) Alsbachite.

Alsbachite sind nach Rosenbusch p. 264) porphyrische Aplite,
die in dichter „mikrogranitischer" Grundmasse kleine Einsprenglinge
von Quarz und Orthoklas enthalten.

Solche Gesteine erscheinen an verschiedenen Orten als Gänge,
z. T. auch als grössere Lagergänge, in den Graniten des Piz Corvatsch,
besonders im Typus Val Roseg einerseits, im Typus Corvatsch ander-
seits. Der ungleiche Kalkgehalt der beiden Tiefengesteine kommt
auch in denen Alsbachiten zum Ausdruck. Die Alsbachite des Typus
Val Roseg sind epidotfrei, diejenigen des Typus Corvatsch führen in
geringen Mengen Epidot.

1 Alsbachite des Typus Corvatsch.

Solche wurden zuerst als hellbraune, dichte Gesteine mit sehr
kleinen Quarz- und perlmutterglänzenden Feldspateinsprenglingen, oft
mit kleinsten Pyritkörnern durchsprengt, im Schutt südlich Furt-
schellas gefunden. Erst im Laufe des Sommers 1913, nachdem ein
solches Gestein schon analysiert worden war, wurde das Anstehende
derselben getroffen. Es bildet eine Menge Gänge hoch oben in der
Westwand des Piz Corvatsch. Ihre Entdeckung war in diesen schnee-
reichen Sommern ein reiner Zufall. Das schönste Vorkommen liegt
auf einer Höhe von ca. 3250 m im Furtschellasgrat des Piz Corvatsch.
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Von weitem schon fällt es durch seine kompakte massige Form
auf: hellgrünlichgraue Gesteine von dichtem Aussehen mit kleineren
Quarz- und Feldspateinsprenglingen. Letztere können immerhin eine
Länge von 2 mm erreichen. Bei genauerem Zusehen erscheint die
Grundmasse weiss, mit deutlich grünen Tupfen. Eine schwache Aub
sonderung oder Schieferung ist immerhin durch parallel durchziehende
Sericithäute angedeutet; Klüfte sind gern mit Chlorit ausgefüllt.

U. d. M. erfreut vor allem die geringe Veränderung, welche das
Gestein betroffen hat. Die Textur darf man als beinahe massig be-
zeichnen.

In einer panidiomorphen bis schwach granoblastischen Grund-
masse von Quarz, Mikroperthit und Albit liegen sehr schön
idiomorphe Einsprenglinge von Quarz und Mikroperthit. Er-
sterer zeigt hie und da hübsche bipyramidale Schnitte, letzterer aus-
gezeichnete Flachen (110) und (010), zonaren Bau und Zwillingsbildung
nach dem Karlsbadergesetz. Er ist meist mit Säumen von Sericit
umgeben (beginnende Umwandlung). Das Innere der Perthite ist
ausserordentlich wolkig (Druckerscheinung); öfters sind die Ver-
wachsungen mit dem der Feinheit der Lamellen wegen kaum zu be-
stimmenden Plagioklas (wahrscheinlich Albit) äusserst zierlich, wie
feine Verästelungen von Blutgefässen. Auch myrmekitähnliche Bilder
entstehen oft. Undulöse Auslöschung, gelegentlich auch Brüche, zeigen
aber auch hier schon die beginnende Zerstörung an.

In der Grundmasse findet sich neben Quarz und Mikroperthit in
zweiter Generation oft auch Albit mit schönen Zwillingslamellen. Die
Körner greifen teils buchtig ineinander, was auf begonnene Umkri-
stallisation hindeutet, teils sind sie noch typisch panidiomorph ent-
wickelt. Die letzten Interstitien sind stets mit Quarz gefüllt. Sericit
liegt in kleinsten Schüppchen kreuz und quer zwischen den anderen
Körnern, zeigt Abscheidungen von Titanerz und dürfte z. T. den
spärlichen ausgebleichten Biotit der Grundmasse darstellen. Solcher
erscheint sehr selten in kleinsten, intensiv saftgrünen, pleochroitischen
Schüppchen. Der ziemlich verbreitete, eisenreiche und daher stark
gelbliche Epidot zeigt um seine unregelmässigen Körner herum Erz-
abscheidungen von Leukoxen. Titanit und Pyrit sind spärliche
Übergemengteile, hie und da ist auch Hämatit zu sehen. Apatit
und Zirkon sind sehr selten.

Die Struktur ist holokristallinporphyrisch mit panidio-
morpher Grundmasse. Die Kalifeldspäte und Quarze sind in zwei,
letztere vielleicht sogar in drei Generationen vorhanden.

Die Textur ist massig.
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Unter der Scharte bei 3100 m Höhe im Westgrat des Piz Cor-
vatsch sind ähnliche Gänge mit prächtigen Eisenrosen zu sehen. Diese
Bildungen sind hie und da recht mächtig ; sie durchziehen die Gänge
auf Klüften und werden dabei oft bis 1 cm mächtig. Sie zeichnen
sich durch ihren metallischen Glanz, ihre bunten Anlauffarben und
zierlichen Rosetten aus. Solche Gänge sind etwas brauner in der
Farbe. Sie sind es, welche in den Trümmerfeldern südlich Furtschellas
gefunden und analysiert worden waren.

U. d. M. unterscheidet sich das Gestein nur wenig von dem eben
beschriebenen. Die Einsprenglinge bestehen wieder aus Quarz und
Mikroperthit und sind nur stärker zertrümmert. Die braune Färbung
wird hauptsächlich durch das Auftreten äusserst kleinster Biotitschüpp-
chen verursacht, welche überall in der Grundmasse eingestreut sind,
teils in einzelnen Schüppchen, teils in kleineren Häufchen oder zier-
lichen Rosetten. Sie zeigen einen starken Pleochroismus von a blass-
strohgelb nach c tiefschwarzbraun, gerade Auslöschung und hohe
Polarisationsfarben. Dieser Biotit ist den „Biotitmikrolithen" der
Granite etwas ähnlich. — Epidot ist in ungefähr gleicher Menge vor-
handen wie im vorigen Gestein, während der Titanit sich etwas an-
gereichert hat. Zwillinge desselben nach (001) sind selten.

Das Resultat der Analyse eines solchen Gesteines ist nach-
stehendes (s. p. 128).

Vergleicht man dieselbe mit der Analyse des „Otaporphyrs", so
springt sofort die stoffliche Verschiedenheit der beiden Gesteine in
die Augen. Der Kieselsäuregehalt ist hier bedeutend höher, die Al-
kalien sind stark gewachsen, während der Kalk, die Magnesia, die
Eisenoxyde und die Tonerde erheblich gesunken sind. Kein Zweifel,
dass ein aplitis ch es Spaltungsprodukt vorliegt. Da diese Aplite
aber porphyrisch struiert sind, muss die Bezeichnung „ A lsb achit"
für diese Gesteine angewandt werden. Es liegen ja „Quarz- und
Alkalifeldspateinsprenglinge in einer ,mikrogranitischen` Grundmasse"
(Rosenbusch 47, p. 262, 264) aus Quarz, Mikroperthit, Albit und sehr
wenig Biotit.

Die Typenformel der Alsbachite des Piz Corvatsch lautet:

581,7 a15,5 cf5,5 •

Durch das kleine c rückt das Gestein in die Nähe des Typus Mari-
posa  sso a 14 c2 f4 und des Paisanit-Typus Mosquez Canon sSO a15,5 01,5 f3.
Die chemische Übereinstimmung mit dem Typus Melibocus des Als-
bachites ist keine vollständige(s8osa50,5 c, f0,5). Sowohl die Kiesel-
säure wie die Alkalien sind nicht so hoch wie beim Alsbachit des



Analyse 9*. Alsbachit, Westgrat Piz Corvatsch.

Mol. % 	Spez. Gew.Analyse

Si O, 74,85
Ti 0, 0,12
P2 O, 0,32
Al2 05 12,23
Fe, O, 2,00
Fe O 0,39
Mn O 0,02
Ca° 0,45
Mg O 0,48
K2O 4,54
Na, 0 3,86
aq. 110° 0,07
Glühv, 0,55

99,88

S =- 81,7
A = 7,2
C = 0,5

= 2,8
M = 0,0
T = 0,1

= 1,74

7,8
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Piz Corvatsch. Hingegen sind die femischen Komponenten dort reich-
licher als hier. Auffallend ist die Ähnlichkeit mit dem Nairporphyr,
der die Typenformel: s 81 a12f7 aufweist.

2. Die Alsbachite im Typus Val Roseg.

Solche sind makroskopisch kaum von den oben beschriebenen zu
unterscheiden. Sie sind etwas weisser als der vorige Typus. In
den Südwänden des Piz Corvatsch und in den Westabstürzen des Piz
Aguagliouls bilden sie grosse Linsen und Lager, die durch ihre helle
Farbe schon von weitem auffallen. Sie durchziehen oft bänderartig
die dunkleren Mylonitwände.

Im Dünnschliff sind die Mikroperthiteinsprenglinge seltener; hin-
gegen erreichen die Quarze ansehnliche Grössen und sind z. T. in
prächtigen, schwach abgerundeten Bipyramiden ausgebildet. Der
Biotit und der Epidot, sowie der Titanit treten beinahe vollständig
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zurück, der Sericit reichert sich an; er zeigt Erzausscheidungen. Pyrit
ist ein häufiger, doch meist kleiner Übergemengteil.

Die Struktur ist auch hier holokristallinporphyrisch, die Textur
beinahe rnassig.

Eine stark m ylonitische Varietät mit brauner Anwitterung
findet sich bei 2300 m Höhe am Ostufer des Roseggletschers am
Westabfall des Aguagliouls. Dort sind in einem klastogranitischen
Grundgewebe grosse undulöse Einsprenglinge von Mikroperthit und
Quarz eingebettet. Die Kalifeldspäte der Grundmasse sind total seri-
citisiert und durchziehen in langen Linsen, oft in sich zusammenge-
staucht, das Gestein. Auch der spärliche Biotit ordnet sich in Züge.
Makroskopisch ist das Gestein ganz unkenntlich geworden.

g Die Lamprophyre.

War es schon bei den Granit- und Aplitmyloniten des öfteren
schwer, durch all die Zertrümmerung hindurch die Gesteine in ihrem
ursprünglichen Wesen noch zu erkennen, so ist dies bei den Lampro-
phyren in noch viel stärkerem Masse der Fall. Alle diese Gesteine
sind in hohem Grade geschiefert und dabei bei ihrer Basizität völlig
umgewandelt, ja zersetzt. Auf den ersten Blick erscheinen sie als
Chlorit- oder als dunkle Glimmerschiefer oder grüne Phyllite.
Oft sind sie mit einer rostigbraunen, dicken Verwitterungsrinde be-
deckt und zerfallen beim Schlagen am Anstehenden in ein braunes
Mehl. So ist es oft ordentlich schwer, einigermassen frische Hand-
stücke zu bekommen. Auch . die Lagerung ist durch die gebirgsbil-
denden Kräfte immer stark gestört. Meist bilden diese Gesteine keine
durchgreifenden Gänge mehr, sondern sind in mehr oder weniger
mächtige Linsen ausgewalzt, ähnlich den Apliten, sind gefaltet, 'ge-
knickt und verworfen, wie dies z. B. beim Aufstieg zur Tschierva-
hütte ob Margun Misaun besonders schön zu sehen ist. Z. T. mögen
auch Lagergänge vorgelegen haben. Jetzt lasst sich nur eine schwache
Diskordanz zwischen der Schieferung der Granitmylonite und der-
jenigen der Lamprophyre konstatieren; meist handelt es sich dabei
um Differenzen von 8-15'. Aus der Ferne sind die Lamprophyre
kaum von Einschlüssen sedimentogener Sericitphyllite zu unterschei-
den; oft gelingt dies überhaupt nur unter dem Mikroskop.

Wie schon hervorgehoben wurde (p. 63), erreichen die Lampro-
phyre ihre grösste Verbreitung um Südrand des Granitmassivs. Über
die Altersbeziehungen zwischen Apliten und Lamprophyren lässt sich
bei der hochgradigen Durcheinanderwalzung der Gesteine nichts mehr
sagen Oft „wechsellagern' die Lamprophyre mit Apliten und sind

Vierteljahrsschrift 5. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 50. 1915. 	 9
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mit denselben in ähnlicher Weise verfaltet wie Gneise und Dolomite in
der rhätischen Decke. Die Mächtigkeit der Gänge und Linsen ist eine
sehr schwankende. Sie kann von 30 m bis auf wenige cm sinken.

Von einer sicheren Bestimmung der Lamprophyre und einer
Einteilung derselben in Minetten, Kersantite, Vogesite und Spessar-
tite kann meist kaum die Rede sein. Nur in den Fällen, wo die
Hornblenden erhalten sind, dürfte ein Schluss auf den näheren Cha-
rakter des Lamprophyrs mit Hülfe der chemischen Analyse noch
möglich sein. Ist aber die Hornblende verschwunden und durch Chlorit
ersetzt, so ist es bei der starken Auswalzung der Gesteine ziemlich
unmöglich, zu entscheiden, ob der Chlorit aus Hornblende oder aber
aus Biotit hervorgegangen ist, d. h. ob das betreffende Gestein zur
Minette-Kersantit- oder zur Vogesit-Spessartitreihe gehörte. Die
Tatsache aber, dass eben die Hornblende in vielen Gesteinen erhalten
ist und kaum eine Spur von Chloritisierung zeigt, lässt die Vermutung
aufkommen, es sei in jenen fraglichen Gesteinen der Chlorit nicht aus
Hornblende, sondern aus Biotit entstanden, und Hornblende gar nie
vorhanden gewesen. Ist diese Überlegung richtig, so könnten an
Hand derselben die hornblendeführenden Gesteine als umgewandelte
Vogesite und Spessartite, die hornblendefreien als umgewandelte Mi

-netten und Kersantite betrachtet werden.
Einer anderen Art angenäherter Bestimmung liegen die chemische

Analyse und die Werte der Grubenmann-Osann'schen Dreiecksprojek-
tion zu Grunde. Dass man an Hand des A und des C einigermassen
Auskunft erlangen kann, ob der Lamprophyr mehr Alkalifeldspat oder
Kalknatronfeldspat führte, ist ohne weiteres klar. Aber man kann
auch aus der Grösse der Werte M und T Schlüsse auf den Charakter
des Lamprophyrs ziehen. Ist ein grosser Tonerdeüberschuss vorhan-
den, so ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass derselbe im Glimmer
vorlag, d. h. dass vielleicht das betreffende Gestein der Minette-Ker-
santitreihe angehörte; in diesen Fällen ist dann stets M = 0. Wird
aber umgekehrt M, welches die Menge des nicht an Tonerde gebun-
denen Kalkes angibt, wie dies z. B. in den Hornblenden der Fall ist,
grösser. so lässt sich daraus die Wahrscheinlichkeit einer Hornblende-
führung der betreffenden Gesteine ableiten.

Absolut sichere Anhaltspunkte geben aber diese Überlegungen
nicht, da wir über die Natur der Stoffzu- und -abfuhr in den Be
reichen der obersten Zone noch sehr wenig wissen. Waren, auch die
chemischen Veränderungen bei der Mylonitisierung der Granite sehr
kleine, kaum in Betracht fallende, so ist doch zu bedenken, dass hier
basische Gesteine vorliegen, welche der chemischen Umwandlung
viel leichter zugänglich sind.
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Ichs werde deshalb nur bei den hornblendeführenden Gesteinen
jeweilen entscheiden, ob es umgewandelte ogesite oder Spessartite
sind, bei den hornblendefreien mich aber eines definitiven Urteils ent-
halten, wenn nicht die Analyse solche Unterschiede gegenüber den
ersteren aufweist, dass man genötigt ist, dasselbe nicht zu den Horn-
blendeamprophyren zu rechnen.

a) Hornblendeführende Lamprophyre,

I. Vogesite,

Die Vogesite sind Ganggesteine granitodioritischer Magmen,
welche durch die Mineralkombination: Alkalifeldspat-Hornblende oder
Alkalifeldspat-Augit charakterisiert sind (46, Bd. II. 1, p. 677).

In unseren Gesteinen ist der Kalifeldspat durch Sericit er-
setzt, wodurch ganz merkwürdige Felsarten entstehen. Nur die oft
gangförmige Lagerung in den Graniten und die chemische Analyse
führen von diesen fremdartigen Typen zu der Reihe der Vogesite
zurück.

Makroskopisch sind es graulichgrüne bis grauviolette, mittel- bis
feinkörnige Gesteine mit ausgeprägter Kristallisationsschieferung. Der
einzige erkennbare Gemengteil ist eine grünlichschwarze Hornblende,
welche einsprenglingsartig in einem lichtgrünen, feinen Grundgewebe
liegt. Der Hauptbruch ist oft ganz eben.

Solche Gesteine stehen als mehrere Meter mächtige Gänge im
Granit des Piz Corvatsch in dessen Westgrat an, in einer Höhe von
ca. 3100 m. Von der Rosegseite des Berges sind mir solche Gänge
nicht bekannt geworden. Sie stellen den seltensten Typus der Cor-
vatschlampophyre dar.

U. d. M. ist das Gestein eines der schönsten des ganzen Gebietes.
Man erblickt grössere (0,35-0,5 mm längs c) blassgrüne Hornblen-
den als Porphyroblasten (oder Relikte?) in einem ungemein feinen
lepidoblastischen Grundgewebe aus Sericit. Sie sind gut cha-
rakterisiert. obwohl ihre Formenentwicklung sehr zu wünschen übrig
lässt. Auf dem Querschliff des Gesteins treten die Schnitte 1 c der
Hornblende hervor, die Spaltbarkeit nach (110) mit dem Spaltwinkel
von 124° aufs schönste zeigend. Die Flächen sind nur noch ange-
deutet, da der Hornblendekristall randlich in ein Gefaser von Strahl-
stein übergeht. Immerhin lassen sich (110) und (010) gut erkennen.
Zwillinge nach (100), sowie auch (100) selbst wurden hie und da be-
obachtet. Die Axenebene liegt parallel (010). In Längsschliffen
treten gerne die Schnitte nach dem Prisma und den Pinakoiden auf.
Der Pleochroismus ist schwach ausgeprägt (a hellgelb, b dunkelgelb-
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lichgrün, c blassgraulichgrün), die Auslöschung ist auf dem seitlichen
Pinakoid c : c	 18°. Die Interferenzfarben sind durchwegs sehr hoch.

Der Rand der Hornblende zeigt geringere Auslöschung c : c :15'
und teils höhere, teils niedrigere Polarisationsfarben ; doch kommen
auch Stellen vor, wo diese sich gar nicht ändern. Er ist kanm pleo-
chroitisch. Dies alles spricht für Strahlstein als Rand um die pri-
märe Hornblende. Oft zeigen sich zwischen dem Strahlsteinrand und
dem Hornblendekern bläuliche Säume, mit derselben Auslöschungs-
schiefe und derselben Doppelbrechung wie letztere. Diese Erschei-
nung ist wohl auf Differenzierung innerhalb des Kristalles (Zonar-
Struktur!) zurückzuführen. Auch in der Grundmasse erscheint der
Strahlstein oft mit schwach bläulicher Färbung nach c. Strahlstein-
artige, fleckige Partien kommen auch im Innern der Hornblende ziem
lich häufig vor, und auch dort dürfte es sich in vielen Fällen um
primäre Erscheinungen handeln.

In der Hauptsache aber erscheint der Strahlstein als randliche
Ausfaserung der Hornblende. Besonders bei Zerreissungen grösserer
Kristalle derselben, bei Biegungen, Zersplitterungen, wo durch die
Zertrümmerung grössere Angriffsflächen für die lösenden Agentien
geschaffen wurden, zeigt sich diese Neubildung; hie und da geht da
mit eine geringe Erzabscheidung Hand in Hand. Im Längsschliff ist
dieses Phänomen am besten zu studieren. Überall an kleinsten Knickun-
gen oder Querverschiebungen bilden sich Strahlsteinnädelchen, welche
die getrennten Stücke oft durch Flexuren verbinden. In manchen
Fällen führt diese Strahlsteinbildung zur beinahe völligen Verdrängung
der Hornblende. An grösseren Exemplaren sind dann noch Kerne
derselben zu sehen, an kleineren nicht, da hier die Umwandlung
schneller vor sich gegangen ist als dort. Möglich ist, dass diese
Grössenunterschiede schon primär vorhanden waren und die Horn-
blende in zwei Generationen ausgebildet war.

An Einschlüssen sind Apatit, Zirkon, Ilmenit und Titanit .
zu nennen. Der erstere bildet oft graue, pleochrotische Höfe. Der
Titanit ist wohl stets sekundär aus dem Ilmenit unter Zufuhr vou
der Hornblende entnommenem CaO und SiO 2 entstanden.

Epidot kommt sowohl als Einschluss in der Hornblende, als
auch frei in der Grundmasse vor. Er ist sehr eisenreich und zeigt
massenhafte Erzausscheidung längs der Spaltbarkeit nach (001). Sein
Pleochroismus ist ausgeprägt (a farblos-hellgelblich, ii gelblichgrün,
c zeisiggrün). Nach der b-Axe ist er wohl entwickelt. Der Färbung
und der Blättrigkeit nach zu schliessen scheint er am ehesten aus
Biotit hervorgegangen, zu sein.
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Tatsächlich findet man Biotit noch in kleinen Blättchen in der
Grundmasse; sie zeigen ausgeprägten Pleochroismus (c dunkel oliven-
grün, a hellbraungelb), gerade Auslöschung und hohe Interferenzfarben.
In manchen Hornblenden sieht man die typischen Verwachsungen von
Epidot und Muskovit, wie sie vom Tiefengestein des Ganges, dem
Granit Typus Corvatsch, spezielt dem „Otaporphyr" her bekannt sind
(vergl. p. 97, 98). Von diesen ist nur noch ein kleiner Schritt zur völligen
Epidotisierung des Biotites.

Andere unregelmässige Haufwerke von Epidot können wohl auf
ursprüngliche Plagioklase zurückgeführt werden, einzelne mögen ihres
bräunlichen Kernes wegen auch als umgewandelte Örthite gedeutet
werden.

Auch tiefgrüne, nach gelb pleochroitische, mit Erzen und Epidot
erfüllte Chlorite mit kaum sichtbaren, anomalen tief blaugrauen Po-
larisationsfarben erscheinen innerhalb der Hornblenden und sind wohl
auch auf Biotiteinschlüsse derselben zurückzuführen.

Das Grundgewebe besteht fast nur. aus einem Gemisch von
äusserst feinen Sericitschüppcheniten und dünnen Strahlsteinnadeln
und -nädelchen, welche den ersteren auf den ersten Blick zum Ver-
wechseln ähnlich erscheinen. Nur ihr höheres Relief, die schwach
schiefe Auslöschung und die trüben Polarisationsfarben (eine Folge
von beginnender Zersetzung?) lasen sie von denselben unterscheiden.
Die Sericitschüppchen haben oft etwas talkähnlichen Habitus.

Albit ist äusserst wenig in der Grundmasse vorhanden, vielleicht
fehlt er ganz. Hingegen trifft man zwischen dem feinen Sericitgewusel
hie und da kleine, niedrig doppelbrechende Körner von Quarz.

Apatit ist stellenweise in grösseren dicken Körnern und Stengeln,
auch in feinen Nädelchen mit Querabsonderungen und Knickungen im
ganzen Grundgewebe verteilt.

Die Struktur zeigt neben den vorherrschenden Erscheinungen
der Umkristallisation und der Ummineralisation auch solche der Rata-
klase und der Mylonitisierung. Die Hornblende steht mit ihrer Längsaxe
senkrecht zum Querbruch des Gesteins und zeigt Brüche, Verschie-
bungen, Flexuren, Ausfaserungen, auch Zerreissungen. Die Strahlstein-
nadeln sind erstaunlich parallel geordnet und durchziehen gleich langen
Spiessen das ganze Gestein  Grosse Zirkone sind wie Würste zerhackt,
und die einzelnen Teilchcn voneinander entfernt; aber der pleochroi-
tische weingelbe Hof ist erhalten geblieben und selbst in den oft
weiten Zwischenräumen zwischen den einzelnen Zirkonbruchstücken
noch gut zu sehen. Wie lange Züge „gestreckter und. zerrissener"
Belemniten durchziehen sie das Gestein.
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Auf den merkwürdigen Bruch der Hornblende, der uns später
bei der Besprechung der Monzonite als eine allgemeine Erscheinung
begegnen wird, sei schon hier hingewiesen. Es sieht aus, als ob
frisches Holz nicht ganz gebrochen wurde, so dass die einzelnen Holz-
fasern sich kreuz und quer durchstechen.

Es ist aber doch die Umkristallisation, welche dem Gestein seinen
Charakter verleiht, vor allem die totale Umwandlung der Feldspäte.
Eine solche erscheint mir aber nur möglich, wenn diese in sehr kleinen
Körnern vorhanden waren, d. h. wenn sie die feine Grundmasse des
Gesteins bildeten, dessen Einsprenglinge die Hornblenden und Biotite
waren. In diesem Sinne lässt sich die Struktur als „blastopor-
phyrisch" bezeichnen.

Die Textur ist vorzüglich kristallisationsschiefrig. Der
jetzige Hauptmineralbestand: Hornblende, Epidot, Biotit, Sericit,
Quarz, lässt sich auf Hornblende, Orthoklas, Biotit, (Plagioklas?),
somit auf denjenigen eines V ogesites zurückführen.

Die Analyse dieses Gesteins vom Westg rat des Piz  Corvatsch
ergab nebenstehende Resultate (s. 1 ). 1: )

Die Typenformel lautet:

05 in

Unter den mir aus der Literatur bekannt gewordenen Vogesiten
(z. B. Typus Welschbruck) hat dieses Gestein kein Analogon.
bei der Umrechnung der Analyse auf das Verhältnis AlCAlk nach
der neuen Methode von Osann (40) stiess ich auf p. 80 auf ein Ge
stein, den Vogesit von Altgersdorf in Schlesien, bei welchem die
Werte Al, C und Alk sehr gut mit denjenigen unseres Gesteines
übereinstimmen.

Überraschend wirken vor allem der hohe Tonerdegehalt und die
geringe Menge von Na 2 O. Trotzdem weist das Gestein keinen Ton
erdeüberschuss auf. Das grosse K2 0 ist als im Orthoklas gebunden
gewesen zu denken, ein Teil des Ca0 mit ..Al,O 3 und Si0 2 im Epidot
oder Plagioklas, ein anderer mit Al 2 O 2 im Tschermak'schen Molekül,
und ein dritter im Strahlsteinmolekül der Hornblende.

Es liegt ein recht merkwürdiges Spaltungsprodukt eines granito-
dioritischen Maginas vor. Immerhin stimmt der Chemismus recht wohl
zu der Annahme, dass ein umgewandelter Vogesit vorliege.

Als kristalliner Schiefer, und als solcher ist das Gestein wohl
zu bezeichnen, findet dasselbe auch keine rechte Heimat. In der
III. Gruppe der Plagioklasgneise kommt ihm in der Projektlon ein
basischer Hornblendeplagioklasgneis aus dem Val Tremblai im Enter-
engadin ziemlich nahe (27), jedoch zeigt jener eine ganz bedeutende
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Analyse 10*. „Vogesit", Westgrat Piz Corvatsch.

11tel. °	 Spez. Gew.

2,97

Analyse

SiO, 49,37
Ti O2 1,10
P, O, 0,35
Al2O3 19,57
Fe., O, 2,99
Fe () 4,28
Mn() 0,19
Ca0 6,90
Mg 0 5,56
K2 O 7,44
Na, O 0,36
aq. 1100 0,06
Glüh\ . 2,84

100,31

57.3
5,8
7,3

16,5
0,2
0,0
0,87

57,3

13,1

6,8

7,5
9,5
5.4
0,4

Natronvormacht. Gegen eine Einreihung in die IV. Gruppe, die
Gruppe der Amphibolite, die nach dem mikroskopischen Bilde sehr
wohl gerechtfertigt wäre, spricht der zu hohe Alkaligehalt, gegen
eine solche in die VII., die Gruppe der Chloromelanitgesteine, das
hohe C. Immerhin wird man dem chemischen Charakter des Gesteins
am ehesten gerecht, wenn man es als Sericitamphibolit in die
IV. Gruppe der kristallinen Schiefer stellt.

Im Schutt nördlich des Lej Sgrischus finden sich ähnliche Ge-
steine mit einem spez. Gewicht von nur 2,81. Der Epidotgehalt'sinkt
beinahe auf Null herab, die Titanite sind schöner ausgebildet, Osthit
erscheint als charakteristischer Übergemengteil. Er zeigt pleochroi-
tische Höfe, sehr schmale Epidotumrandung und hie und da schlauch-
artige Einbuchtungen, welche auf magmatische Korrosion hindeuten.
Grössere Chloritblätter von normaler graulichgrüner Polarisationsfarbe
vertreten hier den Biotit.
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Am Crap Alp Ota steht hoch oben in der Wand eine Linse von
ähnlichem Gestein an, dessen Studium hauptsächlich wegen der Er-
scheinungen der Mylonitisierung hohes Interesse verdiente.

Makroskopisch sind nur Hornblende und Sericit zu erkennen.
Letzterer ist weiss und seidenglänzend. Die auf diese Art weiss und
schwarz getupften Gesteine erscheinen äusserlich schon stark ge-
schiefert und zeigen oft den für Mylonit charakteristischen Wachsglanz.

U. d. M. erblickt man ganz ähnliche Verhältnisse wie bei dem
Vogesit vom Westgrat des Piz Corvatsch. Der Hauptunterschied gegen-
über jenem liegt in dem grösseren Saussuritgehalt, welchen dieses
Gestein aufweist. Auch der Quarzgehalt ist etwas grösser und hie
und da zu kleinen Linschen versammelt. Sonst sind Gemengteile
und Korngrössen dieselben. Auch hier zeichnen sich die Hornblenden
durch hohe Polarisationsfarben aus, sind aber hie und da lichtbräunlich
gefärbt. Einzelne kleinste Blättchen von Chlorit mit sehr schwachem
Pleochroismus und anomalen, braungrünen Interferenzfarben sind
zwischen die Strahlsteinfäserchen eingebettet.

Strukturell bietet das Gestein prachtvolle Einblicke in die Vor-
gänge der Mylonitisierung.

Die sericitisierten und saussuritisierten Feldspäte winden sich
zwischen den starren Hornblenden in Form gequälter Linsen durch.
So bedingen sie eine ausgezeichnete Schieferung. Die durch Sammel
kristallisation aus diesen Massen hervorgegangenen Epidote sind ihrer-
seits wieder stark undulös und oft auseinandergerissen, ein Zeichen,
dass die Umwandlung der Feldspäte und die Sammelkristallisation
zu Epidot lange vor der Zeit der Mylonitisierung einsetzte.

Apatit, im Ganzen sehr selten, ist in eine Reihe von Bruchstücken
gerissen, zwischen denen sich im Schubschatten" reichlich Sericit
angesiedelt hat.

Hochinteressant ist vor allem das Verhatten der Hornblende. Diese
ist nicht in der Weise vor der mechanischen Deformation der Gesteine,

d. h. vor der Alpenfaltung umgewandelt worden wie z. B. die Feld-
späte, sondern sie ist eine Hornblende geblieben bis zum heutigen
Tag. Solchermassen erscheint sie als ausserordentlich zähes und
widerstandsfähiges Material und ist dementsprechend vom Stress be-
handelt worden. In der Regel liegt sie mit ihrem kristallographischen
c in der Schieferungsebene oder nur wenig dazu gedreht, so dass in
den Längsschliffen die Längsschnitte, in den Querschliffen die Quer-
schnitte der Hornblenden erscheinen. Eine Zwillingsbildung nach
(100) ist sehr verbreitet. Indessen bildet die Zwillingsfläche nicht
etwa eine Fläehe geringster Kontinuität; sie ist nie als Verschiebungs-
fläche benutzt worden, nie geht eine Trümmerzone der Naht entlang
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oder zeigt sich dieselbe als eine Zone der vorgeschrittenen Umwand-
lung. Man sieht immer nur gebogeno oder unscharf gewordene
Zwillingslamellen oder -nähte, oder dieselben sind gegeneinander ver-
schoben, aber die Verschiebungen laufen schief oder quer dazu.

Die Enden der Hornblenden, welche vielfach schon früher einen
„schwächeren" Strahlsteinrand zeigten, erweisen sich dem Stress
gegenüber als wenig widerstandsfähig. Sie werden zu langcn Schwänzen
ausgezogen oder zerfallen in mehrere Fasern. Vielfach wurden sie
zwischen zwei harte Widerlager gepresst, wobei Lösungen den Kri-
stall nach dem Riecke'schen Prinzip bearbeiteten und so auch dessen
Deformation erleichterten. — Gebrochene Kristalle sind häufig, Ver-
schiebungen derselben werden oft sehr schön durch den gebrochenen
Verlauf der Zwillingsnähte markiert. In den Bruchzonen wird das

-Trümmermaterial zu Strahlstein umgewandelt ; dabei geht die ver-
schiebende Bewegung aber weiter, die Bruchstücke entfernen sich
immer mehr voneinander und der Strahlstein macht diese Verschie-
bungen dann mit leichtgeschwungenen Flexuren mit.

Grosse Verschiebungen wurden auch parallel (110), längs der Spalt-
barkeit (110) beobachtet. Oft sind die beiden zusammenhängenden
Stücke ganz voneinander entfernt, a. a. O. sind die Beträge der Sche-
rungen nur klein, so dass die verschobenen Teile noch zusammen-

zuhängen scheinen. An einem besonders schönen Beispiel konnte auch
die Ursache dieser Erscheinungen gesehen werden : Eine grosse, harte
Hornblende stiess von hinten auf den betreffenden Kristall, vorn auf
der Seite lag eine Anhäufung von Hornblenden als Widerstand für die
eine Hälfte unseres Kristalls; folglich gab die andere dem Stoss von
hinten nach und verschob sich längs der Spaltbarkeit (110) ganz be-
trächtlich gegenüber dem durch den Widerstand zurückgehaltenen
Teil derselben.

Durch den mächtigen Anschub und die Überschiebungen der
Decken wurden in allen diesen Gesteinen minimale Gleitbewegungen
hervorgerufen. Wie im Grossen die Gesteine der Decken, so glitten
hier die Mineralien der Gesteine übereinander. Solche Gleitbewegungen
würden durch das von den Italienern für „Deckenüberschiebung"
angewandte Wort „slittamento" ausgezeichnet charakterisiert. Nur
mit solchen „Schlittenbewegungen" sind derartige Gesteinsbilder zu
erklären.

Sehr schön sind Zerreissungen an Hornblenden zu beobachten.
Bei der Bewegung der Gesteinsteilchen drehen sich die Horublenden
zunächst in die schon durch die Sericitlagen angegebene Schieferungs-
ebene. Solche Drehungen werden durch das umhegende weiche Sericit-
und Sanssuritmaterial natürlich wesentlich erleichtert. Dann sieht
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man, wie Teile einer Hornblende von einem sich aus irgendeiner
Ursache (z. B. geringerer vorgelagerter Widerstand) schneller be-
wegenden harten Körper, meist auch einer Hornblende, erfasst werden;
es drücken sich die Kanten dieser „aktiven" Hornblende in die Flächen
der „passiven", an den druckhaften Stellen wird nach dem Riecke'schen
Prinzip Substanz gelöst, und ist einmal eine kleine schwache Stelle
durch solches Weglösen von Substanz geschaffen, so kann durch
blossen Bruch, Gleitbewegungen und auch durch die dabei tätige
Drehung der eine Teil vorn anderen getrennt werden. Die „aktive"
Hornblende schleppt dann bei ihrer weiteren Bewegung abgetrennte
Teile der „passiven" mit sich. Quarze können den gleichen „aktiven"
Charakter haben wie Hornblenden, und jede " 'aktive" Hornblende
kann natürlich auch zur „passiven" werden; Die dabei entstehendon
Trümmer fallen den lösenden Agentien in hohem Masse anheim und
werden zu zierlichen Strahlsteinnadeln umgewandelt, welche die ge-
trennten Stücke oft in feinen Garben verbinden. Die Lösungen, welche
im Gestein zirkulieren, wirken bei dem ganzen Vorgang helfend mit,
und es dürfte sehr schwer sein, die Wirkungen des „slittamento"
von denjenigen des Lösungsumsatzes reinlich zu trennen. Drehungen
spielen im ganzen Prozess dieser Art von Gesteinsumformung eine
grosse Rolle und verraten dadurch, dass neben den gleitenden
Bewegungen auch solche rotierender Art in hohem Masse im Ge
stein tätig waren (vergl. 36, 38, p. 547 ff.).

Vielfach werden auch die Mittelstücke von schon in der Schie-
ferungsfläche liegenden Hornblenden von beiden Seiten durch harte
Körper (Quarze oder Hornblenden) eingezwängt. Dann geht die „Zer
reissung" unter einem Zusammenarbeiten der Gleitbewegungen und
des Riecke'schen Prinzipes vor sich.

Das Zusammenwirken von mechanischer Energie und chemischem
Umsatz beherrscht die ganze Struktur dieser Gesteine. Diese muss
als grob- bis feinmylonitisch bezeichnet werden. Die Hornblenden
sind Relikte (Porphyroklasten) und liegen einsprenglingsartig in einem
Grundgewebe, welches seine Entstehung teils der Umkristallisation
(s. oben!), teils der Mylonitisierung verdankt.

Die Textur ist linear. Das Gestein stellt einen umkristalli-
sierten und nachträglich ausgezeichnet mylonitisierten Vogesit
der Corvatschgranite dar.

Ein Übergangsglied zu den Spessartiten fand sich im Schutt
unter den Wänden des Crap Alp Ota. Das makroskopisch dunkelgrüne,
feinkörnige bis dichte Gestein zeigt unter dem Mikroskop bedeutende
mineralische Eigentümlichkeiten. Als Hauptgemengteile fungieren :
braune Hornblende, gemeine Hornblende, Albit, Sericit,
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Saussurit und Chlorit. Daneben erscheinen wie gewöhnlich: Ma.-
netit, Ilmenit, Apatit, Titanit, Epidot und Limonit.

Die braune Hornblende zeigt folgenden Pleochroismus: a hell-
grünlichgelb, b hellbraun mit Stich ins Grüne, c grünlichbraun. Die
Auslöschung c c schwankt um 20°, die Axenebene steht parallel
(010), die Polarisationsfarben sind die normalen der Hornblende. Stark
blaugrüne bis grünlichblaue Ränder zeichnen diese gewöhnliche braune
Hornblende aus.

Die zweite Hornblende weist folgenden Pleochroismus a hell-
gelblichgrün, b dunkelgrün, c grasgrün mit bläulichen Tönen; die
Auslöschung ist c .: c = 20°-21°. Sie wird von blassen Rändern von
Strahlstein (c: c = 15°) umgeben.

Beide Hornblenden zeichnen sich durch ihre Fleckigkeit aus und
dürften beide primär sein und ihre verschiedene Farbe nur verschie-
denem Alter der Ausscheidung und verschiedener Konzentration der
Eisenoxyde im Magma verdanken.

Quarz kommt sehr spärlich in kleinen undulösen Körnern vor.
Kleine Körner mit stark wolkiger Auslöschung könnten als Mikro-
perthite gedeutet werden. Albit bildet, teils mit schönen Zwillings-
lamellen, teils als wasserklare Körner von winziger Ausbildung einen
Teil des Grundgewebes, in welchem die Hornblenden einsprenglings-
artig liegen.

Andere Feldspate lassen sich nicht erkennen, auch tafelige Um-
wandlungsformen von solchen fehlen; sowohl Sericit als Saussurit sind
zu Linsen ausgezogen und unregelmässig verbreitet. Der recht bedeu-
tende Saussuritgehalt weist auf ursprüngliche Plagioklasführung hin.

Kleine Schüppchen von Chlorit sind überall im Schliff zerstreut
und dürften aus Biotit hervorgegangen sein, selten mit Sicherheit
aus Hornblende. Erze, insbesondere Magnetit und Ilmenit, treten in
grösserer Menge auf, letzterer oft mit Kränzen von Titanit, eine
Erscheinung, welche mit zunehmender Basizität der Gesteine hier
immer häufiger wird.

Die Struktur ist feinmylonitisch, die Textur linear. Das
jetzige Gestein wäre vielleicht als „Saussuritamphibolit" zu be-
zeichnen und ist als ein umgewandelter Lamprophyr der Vogesit-
Spessartitr eihe zu deuten.

2. Spessartite.
Spessartite sind melanokrate Ganggesteine granitodioritischer

Magmen, welche sich durch die Mineralkombination: Plagioklas-Horn-
blende oder Plagioklas-Augit auszeichnen. In unsern Gesteinen ist
der Plagioklas saussuritisiert und die Textur durchaus schieferig, die



1 i0	 "Rudolf Staub.

Gesteine nehmen den Habitus kristalliner Schiefer an. Sie lassen sich
als solche auch gut in die Systematik von U. Grubenmann einreihen,
im Gegensatz zu den vogesitischen Gesteinen.

Makroskopisch sind essdunkelgrüne bis schwarze (zunächst un-
definierbare rätselhafte) Schiefer, in denen man von Auge oder mit
der Lupe schon einzelne feine Nädelchen von Hornblende zu er
kennen vermag. Auf dem Hauptbruch ist hie und da ein schwacher
Seidenglanz zu sehen. Pyrit ist in kleinsten Körnchen dem sonst
völlig dicht erscheinenden Gestein in reichlicher Menge eingesprengt.

Diese Gesteine hilden weithin sichtbare schwarze Gänge, die
aber als solche aus der Ferne nicht zu erkennen sind, da Linsen von
schwarzen Sericitphylliten, aus der Ferne betrachtet, sehr ähnlich
aussehen. Das am leichtesten zugängliche Vorkommen liegt etwas
hinter der Mortèlhütte, am Wege zum Chapütschin, als ein einige
Meter mächtiger, ganz schwarzer. Gang. Solche Gänge, in etwas
feinerer Abart, sind in den Felsen nördlich der Hütte, wenn man zum
Gletscher hinunterklettert, noch mehrore anzutreffen, ebenso in der
Westwand des Piz Corvatsch, nach Stücken im Schutt östlich des
Lej Sgrischus zu urteilen. Zwei über 15 m mächtige Gänge solch
dunklen Schiefers durchziehen die Ostwand des eigentlichen Piz
Corvatsch, direkt unter dem Gipfel: Sie greifen dort durch den „Ota-
porphyr", während sie beim Mortèl in der Randfacies, dem Mortèl-
gneis, aufsetzen. Oestlich des Rosegtales habe ich solche Gänge nicht
getroffen, ebensowenig in der Gegend  der Fuorcla Surlej, hingegen
scheint im Granit südwestlich des Sees 2494 m am Abstieg nach
Sils ein ähnliches Gestein anzustehen.

U. d. M. unterscheiden sich die gröberen Gänge südlich der Mo
r-èlhütte deutlich von den feineren im Norden derselben durch ihren
grösseren Gehalt an Epidot und Titanit.

Alle diese Gesteine erscheinen recht fremdartig. In einem feinen,
erst umkristallisierten, dann aber mylonitisehen Grundgewebe. von
Saussurit, Albit, Ilmenit, Titanit, Chlorit, Epidot, Biotit
und Apatit liegen grössere „Porphyroblasten" von Hornblende
und Epidot, daneben grössere Haufwerke von Epidot, Chlorit
und Biotit, und endlich grosse Erzanhäufungen von Ilmen
welcher reichlich mit Titanitkränz en versehen ist,

Die Hornblende zeigt im Gegensatz zu derjenigen der Vogesite
einen mehr bläulichen Ton und gehört somit wohl zu den schwach
alkalihaltigen Amphibolen. Ihr Pleochroismus ist: a grünlichgelb,
b bläulichgrün, c grünlichblau; die Aaslöschung c: c schwankt zwischen
20° und 23°. Die Doppelbrechung ist wenig niedriger als bei der ge-
wöhnlichen Hornblende. (110) und (010) lassen sich im Querschnitt oft
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gut beobachten. Der Winkel der Spaltbarkeit naeh (110) beträgt 124°
und wird durch die Axenebene halbiert. Es handelt sich hier offen-
bar um eine gemeine Hornblende, in welcher die geringe Blaufärbung
durch die Alkalien des hier etwas stärker als sonst beigemischten
Glaukophanmoleküls verursacht wird.

Auch Kerne einer bräunlichen Dornblende (wie im vorigen Ge-
stein vom Schutt unter dem Crap Alp Ota) kommen hie und da vor.
Deren Pleochroismus ist sehr schwach, in grünlich- und gelblich-
braunen Tönen, die Auslöschung geringer als diejenige der gemeinen
Hornblende (c:c nur 16°). Ein blassgrünlicher, oft bläulicher Rand
derselben zeigt niedrigerc Doppelbrechung und Aaslöschungen um 18°
herum. Es mag sich dabei uni eine randliche Zone von Strahlstein
handeln. Aber g auch im Innern derselben erscheinen Flecken von
blau- und blassgrüner Färbung. Die sehr häufigen Ausfaserungen
der Hornblenden sind auf seknndäre Entstehung während der Myloniti-
sierung zurückzuführen, wie dies ja in den Schliffen der Vogesite vorn
Crap Alp Ota deutlich hervortritt (vergl. p. 137).

Umwandlung der Hornblende in Chlorit ist selten sichtbar. In
der Hauptsache hat sich die Hornblende trotz dem hohen Grade der
Gesteinsumwandlung gut erhalten. ,

Interessant sind in diesen Gesteinen meist kleine, dünne Blättchen
eines Biotites, welcher den aus den Graniten beschriebenen Biotit-
mikrolithen oft sehr ähnlich sieht. Sein Pleochroismus ist ein wech-
selnder, von tief braungrün nach hellgrünlichgelb, oder von tiefbraun-
schwarz nach hellbräunlichgelb. Oft ist die Grenze der Glimmer-
blättchen eine haarscharfe, z. B. wenn der Biotit als Einschluss in
Hornblende sich findet. In der zweiten Art des Vorkommens, wo er
oft mit Chlorit, Sericit und Saussurit zusammen lange, wirrschuppige
Linsen bildet, geht er allmählich in Chlorit über. In den Horn-
blenden kann der Biotit sich so anreichern, dass er ein ganzes Netz
von sich kreuzenden Blättchen darin bildet und die Hornblende oft
fast verdrängt.

Neben der Umwandlung des Biotites in Chlorit existiert noch
oine in Epidot, unter Kalkzufuhr. Alle Übergänge von winzigen
Epidotkörnchen in Biotitaggreaten, bis zu grossen Epidotstengcln mit
kleinen Biotitblättchen in ihrem Kern, sind zu konstatieren. Da meist
viele kleine Biotitschüppchen zu Aggregaten zusammengeschart sind,
so entsteht bei ihrer Umwandlung zuerst ein enggehäuftes Aggregat
von kleinen Epidotkörnchen, so dass das Ganze den Lösungen eine
grosse Angriffsfläche bietet und deshalb leichter der Sammelkristalli-
sation anheimfällt.
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Zwischen der Chloritisierung und, der Epidotisierung des Biotites
scheint eine Beziehung zu bestehen. Der CaO-Gehalt, welcher zur
Bildung des Epidotes unumgänglich nötig ist, kann nicht der Horn-
blende entnommen worden sein, da die Biotite, die in derselben ein-
geschlossen sind, ja dann der Epidotisierung am ehesten verfallen
würden. Diese Biotite sind aber stets frisch. Folglich kann der
Kalk nur aus dem basischen Plagioklas, resp. dem Saussurit her-
stammen. Wo Biotite ungeschützt durch Hornblenden in Saussurit-
aggregaten liegen, tritt die Epidotisierung derselben rasch ein. Sind
hingegen grössere Ilmenitanhäufungen in der :Nähe, so verbindet sich
der Kalk nicht mit dem Glimmer unter Bitdung von Epidot, sondern
mit dein Ilmenit unter Bildung. von Titanit. Dieser Vorgang ist leicht
erklärlich, wenn man bedenkt, dass die Umwandlung sich unter Druck
vollzog, wo Körper mit kleinerem Molekularvolumen erstrebt werden,
und dass das Molekularvolumen des Titanits (56,6) beinahe dreimal
kleiner ist als dasjenige des Epidotes (148) (vergl. 22, p. 55). In
solchen Fällen tritt dann nicht Epidotisierung, sondern gewöhnliche
Chloritisierung des Glimmers ein. Lagen mehrere grössere Ilmenit-
körner in einem der erwähnten Biotitaggregate, so kann der Fall
eintreten, dass in der Umgebung der Ilmenite, die mit grossen Titanit-
kränzen ausgestattet sind, sich Chlorit bildet, während in den ent-
ferntereu Teilen des Aggregates die Epidotisierung erscheint. So
wurden linsenförmige, beinahe konzentrisch gebaute Aggregate ge-
troffen, wo Ilmenit, Titanit, Chlolit ineinander geschachtelt in einem
Epidotkranze ruhen.

Selten tritt neben der Titanitbildung auch die Epidotisierung
in reichlicherem Masse auf. In diesem Falle darf wohl eine ausser-
ordentlich grosse Menge verfügbaren Kalkes vorausgesetzt werden;
in der Tat ist diese letztere Erscheinung nur auf die ganz dunklen
basischen Gesteine südlich der Mortèlhütte beschränkt.

Neben den beiden femischen Hauptkomponenten und deren Um-
wandlungsprodukten erscheint Albit in grosser Menge, meist als
wasserklare Körner, welche in der Richtung der Schieferung die Axe
ihrer geringsten Elastizität entwickeln, oder in etwas grösseren Indi-
viduen mit Zwillingsbildung, die dann öfter stark undulös sind, und
gelegentlich Verschiebungen der Lamellen zeigen. Hie und da sind
sie von grünen Glimmerblättchen poikiloblastisch durchwachsen. Stark
wolkig auslöschende, kleinere Körner von niedrigerem Relief als Albit
sind als Mikroperthitkriställchen zu deuten. Sie nehmen in den
Varietäten nördlich der Hütte zu.

Von Orthoklasen oder Plagioklasen ist keine Spur mehr zu sehen.
Sie sind alle sericitisiert oder saussuritisiert und durchziehen in langen
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Bändern das Gestein. Durch Sammelkristallisation bildeten sich auch
hier grössere Muskovitschüppchen und Epidotkörner, welch letztere
oft undulös auslöschen.

Als charakteristischer Nebengemengteil ist der massenhaft ver-
breitete Ilmenit zu nennen, welcher sich beinahe überall mit dicken
Kränzen von Titanit, resp. Titanomorphit umgeben hat. Die Um-
risse des letzteren sind denen des Ilmenitkernes oft durchaus kon-
form. Hie und da sieht man, dass die Titanitkränze radialstrahligen
Bau haben und aus lauter feinen, zum Umriss des Ilmenitkornes senk
recht stehenden Fasern aufgebaut sind. Sowohl Titanite mit grossen,
als auch mit winzigen Ilmenitkernen sind vorhanden. — Apatit ist
ini dicken, kurzen Stengeln wohl entwickelt.

Als Gemengteil accessorischer Natur ist der Pyrit	 nennen,
der in grossen Würfeln dem Gestein eingesprengt ist.

Strukturell bieten diese Gesteine nichts wesentlich Neues. Die
Hornblenden und Titanite, resp. Ilmenite, ferner gewisse Anhäufungen
von Epidot, Chlorit und Biotit spielen mehr oder weniger die Rolle
der „starren" Bestandteile; sie sind bei der Mylonitisierung gebrochen
und ausgefasert worden, verschoben und gedreht, während sich die
umgewandelten Feldspäte schmiegsam um sie herum biegen und so
dem Gestein den ausgesprochen schiefrigen Habitus verleihen. Her-
vorzuheben sind Zerreissungen von Titaniten und die völlige Zerrei-
bung der Glimmer.

Die Umkristallisation erfolgte vor der Mylonitisierung. Die
mechanische Zermalmung traf ein schon kristalloblastisch umgewan-
deltes Gestein; so entstehen Strukturen, welche sehr schwer zu be-
zeichnen sind, soll der betreffende Ausdruck auch genetischen Inhalt
haben.

Vielleicht gibt in unserem Falle die Bezeichnung „klast o -1 e p id o-
blastisch" einen Begriff von der Geschichte des Gesteins.

Die Textur ist ausgezeichnet schieferig.
Nach den Hauptgemengteilen: Albit, Hornblende, Biotit,

nach Struktur und Textur lässt sich das Gestein am ehesten in die
VII. Gruppe der kristallinen Schiefer einreihen und als „Horn-
blendechloromelanitit" bezeichnen.1)

Der Ursprung dieser merkwürdigen Schiefer lässt sich nicht ohne
weiteres klar ersehen. Dass wir es mit einem Ganggestein zu tnn
haben, folgt aus der Lagerung, und der Menge der femischen Gemeng-
teile nach muss ein Lamprophyr vorliegen. Die vorherrschende

1 ) Nach U. Grubenmann (20, p. 2) sollen anstehende Cbloromelanitgesteine
noch nicht bekannt sein.
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Hornblende weist uns sofort in das Gebiet der Hornblendelampro
phyre, wenn auch der Biotit hie und da in grösseren Mengen auf-
tritt. Der massenhaft vorhandene Epidot, sowie die vielen Titanit-
kränze um den Ilmenit verraten, dass das Gestein schon ursprünglich
einen grossen Kalkgehalt zeigte, der in Plagioklasen gebunden war.
Neben diesen reichlichen, kalkführenden Mineralien erscheinen aber,
auch solche mit viel Alkalien, wie z B. Mikroperthit und Biotit;
ferner zeigt die Hornblende die für Alkaliamphibole charakteristische
blaue Färbung.

Als ursprünglicher Mineralbestand ergibt eich demnach:
Hornblende, Biotit, Plagioklas, Alkalifeldspat.
In der Hauptsache lässt sich das Gestein auf einen Spessartit

zurückführen; in Anbetracht aber der Biotite und Mikroperthite er-
scheint das Gestein als ein umgewandette " biotitführender Alkali-
spessartit.

Die Analyse des schwarzen Schiefers südlich der Mortèlhütte er
gab folgendes Resultat:

Analyse 11. „Alkalispessartit", Mortèlhütte.

Analyse

Si Ö,	 49,83
Ti 0,	 3,48
132 O 5 	 0,i 4
Al 2 O 3	11,52
Fe2 O,	 6,39
Fe()	 7,66
MnO	 0,26
Ca O	 5,35
Mg()	 3,97

K2 0	 2,64
Na, O	 3,46
H2 O	 051
Glühv.	 2,66

T = 0,0

K = 0,97

	

Mol. %	 Spez. Gew.

	

(30,1_	 2,84

12,9

6,5

6,8

1,9

3,8

= 20,0
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Es ergibt sich die Typenformel:

500,5 a3,5

Durch den hohen Titangehalt wird ohne weiteres das massen-
hafte Auftreten des Ilmenits und Titanits erklärt, die dunkle Farbe
des Gesteins durch die grossen Mengen von Eisenoxyden. Erwähnens-
wert ist der relativ grosse Wert von MnO. Charakteristisch für die
Deutung als Hornblendelamprophyr ist ferner das grosse M; erstaun-
lich ist, dass ein so stark umgewandeltes Gestein keinen Tonerde-
überschuss aufweist. In der Typenformel hingegen wirkt es auffallend,
dass a > c ist, wo wir doch bei einem Spessartit eher das Gegenteil

. erwarten sollten. Besonders merkwürdig, gestaltet sich dieses Ver-
hältnis, wenn man bedenkt, dass bei dem als Vogesit bezeichneten
Gestein (Analyse 10) a < c ist. Diese Unstimmigkeiten lassen sich
aber auf die schematische Art der Berechnung zurückführen ;'es ist
eben ein Teil des CaO, das mit AI5 03 im Verhältnis 1 : gebunden
ist, nicht in ursprünglichen Feldspäten, sondern im Tschermak'schen
Molekül der Hornblondo enthalten. Daher kommt es, dass der horn-
blendereiche Vogesit ein grösseres c besitzt als der hornblendeärmere
Spessartit.

Die obige Annahme, es möchte sich um einen umgewandelten
Alkalispessartit handeln, wird durch das Verhältnis von a : c gut
unterstützt.

In der Literatur finden sich nur wenige Gesteine, welche als
Analoga der „Spessartite" der Mortèlhütte namhaft gemacht werden
könnten. Gute Übereinstimmung zeigt nur der Osann'sche Typus
Waldmichelbach : s„ ,„ a4 c,	 Vergleicht man damit z. B. die Zahlen
für den Spessartit „Roter Wichel" : s„ ,, c4 f„, , (72, p. 79), so or-
gibt sich sowohl für den Typus Waldmichelbach, als auch für die
Spessartite der Mortèlhütte ein bedeutend kleineres c, also eine
schwach alkalische Natur derselben.

Bei den kristallinen Schiefem sucht man zunächst vergebens in
den Analysen der IV. Gruppe nach analogen Gesteinen. Das a ist
dort durchwegs < 2,5. Hingegen finden sich in der VII. Gruppe, wo-
hin mineralogisch die Gesteine gehören, auch ähnliche chemische Ver-
hältnisse.

Die grösste chemische Ähnlichkeit zeigt sich dort mit dem Chlorit-
glaukophanalbitschiefer von Langnau (22, p. 245), welchor chemisch
mit den Chloromelanititen völlig übereinstimmt. Nach Grubenmann
(22, p. 242) sollen gerade den Gesteinen der Hornblendechloromelanitite
z T. Lamprophyre zu Grunde liegen. Diese Auffassung hat sich hier
bestätigt. Mineralogisch dürften die Gesteine der Mortelhütte dem

vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915. 	 10
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durch v. Fellenberg am Bielersee aufgefundenen Rohmaterial ent-
sprechen, welches p. 241 der " Kristallinen Schiefer" beschrieben ist.

Ähnliche Gesteine, nur feiner geschiefert, mit ganz unentwirr-
barem Äusseren, dunkelgrüner Farbe und rotbrauner Anwitterung
finden sich als Gänge nördlich Alp Ota im Granitmylonit des Typus
Val Roseg. Solche mögen noch an anderen Stellen des Gebietes vor-
kommen, woher ich die Gesteine nicht schleifen liess. Ohne Schliff
lässt sich über diese umgewandelten Lamprophyre gar nichts sagen.

U. d. M. unterscheiden sich diese Gesteine von den vorigen be-
sonders durch das Zurücktreten der Epidote, die Ersetzung
der Hornblende durch lange Strahlsteinspiesse und endlich durch
die Zunahme der Alkalifeldspäte, der Albite sowohl als der
Mikroperthite. Stellenweise tritt auch ein Feldspat mit Mikroklin-
gitterung auf. Der Biotit ist derselbe geblieben. Die Erzführung
und Titanitausscheidung ist wieder eine reichliche. Der Chlorit ist
oft in sich zusammengefaltet, so dass „Querpackete" entstehen. Merk-
würdigerweise stellt sich hie und da eine unfrische Hornblende quer
zur Schieferung. Orthit ist ein sehr seltener Übergemengteil und
stets nur als kleiner Kern in Epidot vorhanden.

Die Struktur ist ultramylonitisch zu nennen, da alles einge-
ebnet ist und keine Porphyroklasten mehr auftreten. Die langen
Strahlsteinnadeln, welche das beinahe unentwirrbare Sericitsaussurit-
grundgewebe durchziehen, sind vielleicht dadurch entstanden, dass
ursprüngliche Hornblenden unter der Wirkung von Gleitbewegungen
längs ihrer Spaltbarkeit nach (110) in eine Menge kleinster Stengel-
chen zerfielen (vergl. p. 137), welche dann zu Strahlstein umgewan-
delt wurden.

Die Textur ist linear.
Nach den Hauptgemengteilen: Albit, Hornblende und Biotit, ist

auch dieses Gestein als Hornblendereicher Chloromelanitit zu
bezeichnen. Bei dem Mangel an Epidot schien es zuerst wahrschein-
licher, dass ein umgewandelter, glimmerführender Vogesit vorliege.
Aber für ein solches Gestein ist vor allem der Titanit- und

Ilmenit-gehalt ein viel zu grosser. Der Kalkgehalt des Gesteins ist eben in
dem vielen Titanit maskiert.

Das Gestein lehnt sich viel eher an die Alkalispessartite der
1Mortèlhütte an.

3. Epidotchloritschiefer.
Endlich bleibt noch ein Gestein von der Ostseite des Rosegtales

zu erwähnen, welehes durch das Zurücktreten der Hornblende wie
auch des Strahlsteins eine eigentümliche Stellung. einnimmt. Makro-
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skopisch ähnelt es in seiner gelblichgrünen Farbe stark gewissen
Epidotchloritschiefern der rhätischen Decke. Es erscheint gangförmig
sowohl im gewöhnlichen Mylonit des Typus Val Roseg, als auch in
dessen feinkörniger aplitischer Facies.

d. M. überrascht vor allem das vollständig umkristallisierte
Grundgewebe aus Albit, Epidot und Chlorit. Darin liegen grössere
Anhäufungen von Pyrit und Ilmenit, auch etwas grössere Epidot-
körner und selten noch wohl erhaltene Hornblenden von schwachem
Pleochroismus und einer Auslöschung von 20°. Epidotreiche und
epidotarme albitreiche Lagen wechseln miteinander. Titanit und
Ilmenit gehen mit den ersteren, Strahlstein, der fein verteilt in
dünnen Nadeln vorhanden ist, hält sich eher zu den letzteren. Von
den später zu besprechenden " echten" Epidotchloritschiefern der
rhätischen Decke unterscheiden sich diese grünen Schiefer durch das
Auftreten eines Mikr operthit es in wolkiger Form, von Biotit und
ziemlich wohl entwickelten Sericitzügen. Der Biotit zeigt dieselben
Eigenschaften wie in den Spessartiten.

Die Struktur ist als grano- bis lepidoblastisch zu bezeichnen.
Alle Komponenten zeichnen sich durch eine gewisse Formlosigkeit aus.

Die Textur ist kristallisationsschieferig.
Von Mylonitisierung ist nicht viel zu bemerken. Heute ist das

Gestein ein Epidotchloritschiefer mit Relikten von Hornblende.
Was es ursprünglich war, ist kaum zu ernieren. Es kann sowohl
ein umgewandelter Lamprophyr kersantitischer oder spessartitischer
Natur, oder aber ein umgewandelter Lagergang von Diabas sein.

(3) HornbIendefreie Lamprophyre.

Während die hornblendeführenden Lamprophyre meist auch in
der Natur als solche noch mehr oder weniger, kenntlich sind, versagen
für dio hornblendefreien alle makroskopischen Bestimmungsmethoden.
In der Regel sind es grabgrüne bis dunkelgrüne, doch nie schwarze
Gesteine, welche sich oft durch einen merkwürdigen Seidenglanz aus-
zeichnen. Oft wird dieser Überzug deutlich , glimmerig und bildet
dann ein gutes Unterscheidungsmittel gegenüber den Grünschiefern
der rhätischen Decke. Die Textur ist sehr feinschieferig — schuppig-
schiefrig. Meist hat die Verwitterung in hohem Grade eingesetzt, so
dass die Gesteine eine graue bis rotbraune Farbe annehmen.

Solche " Glimmer- oder Chloritschiefergänge" wurden von
verschiedenen Lokalitäten mitgenommen nnd geschliffen, so von der
Ostseite des Rosegtales, von der Alp Öta, vom Crap Alp Ota, vom
Crap Margun, vom Crapalv und vom Lej Sgrischus.
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U. d. M. ergaben alle ziemlich übereinstimmende Bilder. Man
gewahrt in einem sehr feinen Untergrund aus Chlorit und Albit
hie und da grössere Körner von Albit und Mikroperthit in un-
regelmässigen Formen. Anhäufungen von Ilmenit und Leukoxen
sind sporadisch im Gestein zerstreut oder durchziehen schlierenartig
den Untergrund. Epidot erscheint fein verteilt mit dem Leukoxen
zusammen. Manchmal entstehen durch Sammelkristallisation Titanite
und Epidote von bedeutender Grösse und weisen deutlich darauf hin,
dass im Gestein ein ansehnlicher Kalkgehalt vorhanden ist. Der Biotit,
sowohl in tiefbrauner als in grüner Ausbildung, bleibt an Menge
sehr zurück und kann völlig fehlen. Apatit ist in gedrungenen kurzen
Stengeln zu beobachten, Pyrit ist in erheblicher Menge vertreten.

Besondere Eigenschaften der Mineralien sind wenige hervorzu-
heben. Der Albit erscheint in wasserhellen Körnern von unsteten
Umrissen, seltener in grösseren Individuen mit Zwillingslamellen, die
dann meist gebrochen oder gebogen sind. Erstere greifen verzahnt
in die lappigen Chloritblättchen. Mikroperthit ist in kleinen unregel-
mässigen Körnern dem Albit beigemengt und durch seine „wolkige"
Auslöschung kenntlich. Biotitmikrolithen sind mit den Chloritblättchen
vermischt und scheinen deren Ausgangsmaterial zu sein.

In manchen Varietäten, z. B. in Gesteinen vom Crapalv und vom
Crap Margun sind grössere Ilmenittafeln zu beobachten, die in Ti-
tanit sich umzuwandeln im Begriffe sind. Eine eigenartige Streifung
(Zwillingslamellierung?) ist ihnen eigen.

Die Struktur dieser Schiefer muss als lepidoblastisch be-
zeichnet werden. Dass sie mylonitisiert sind, ist selbstverständlich,
nur lässt sich bei diesen basischen Gesteinen eine weniger bedeutende
Kataklase feststellen, indem hier die Umkristallisation während des
Mesozoikums schon schiefrige Gesteinstypen schuf. Nur die Mikro-
perthite und Albite weisen dynamische Wirkungen auf.

Die Textur ist dünnschieferig.
Als Hauptgemengteile sind hervorzuheben: Mikroperthit, Albi t,

Chlorit, Epidot und Ilmenit, resp. Titanit.
Es ergeben sich also gegenüber den lamprophyrischen Gesteinen

der Mortèlhütte bedeutende Unterschiede: Fehlen der Hornblende,
weitere Ersetzung des Biotits durch Chlorit und Zurück-
treten des Epidotes.

Es lag nahe, dass sich diese Unterschiede auch im Chemismus
zeigten; deshalb wurde ein frisches Gestein dieser Art analysiert.
Es stammt von einem Gang im Granitmylonit des Typus Val Roseg,
der denselben ungefähr in der Mitte des Weges von Alp Ota nach
der Mortèlhütte, kurz vor dessen Kulmination, durchsetzt.
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Analyse 12. „Kersantit", südlich Alp Ota.

	

Analyse	 Mol. %	 Spez. Gei

Si 0,	 50,76
TiO,	 3,52
P2 O,	 1,30
Al 2 O 3 	13,58	 8,9
Fe, O,	 3,85
Fe O	 7,23	 10,1
Mn 0	 0,14
CaO	 3,08	 3,7
Mg O	 7,31	 12,3
K2	 1,65	 1,2
Na, 0	 3,13	 3,4
ul. 110°	 0,19
Glühv.	 4,45

100,19	 100,0

60,4
	

2,81

S = 60,4
A= 4,6
C
F = 22,4
M 0,0
T 0,6
Ei = 1,05

a = 3,0
c -= 2,4
f = 14,6

E = 20,0

In der Kieselsäure zeigt sich beim Vergleich der Analysen 11
und 12 eine kleine Schwankung in den Gewichtsprozenten, die in
den Molekularprozenten verschwindet. Auffallend ist der grössere
Titangehalt gegenüber dem „Mortèlspessartit", wo doch in den Schliffen
sich eher ein Abnehmen der titanhaltigen Mineralien geltend machte.
Der Grund zu dieser Täuschung mag in der recht feinen, oft staub

-förmigen Verteilung des Titanites liegen. Der Tonerdegehalt ist hier
bedeutend gestiegen, die Mengen an Eisen- und Manganoxyden etwas
gefallen, ebenso der Kalkgehalt. Die Magnesia hingegen zeigt grosse
Zunahme. Die Alkalien sind etwas weniger vertreten als im Spessartit.

Interessant ist der Vergleich der Grubenmann'schen Werte der
beiden Analysen. Während der Spessartit als hornblendehaltiges Ge
stein ein ziemlich bedeutendes M zeigte und der Tonerdeüberschuss
gleich Null war, ist hier M 0 und T = 0,6. Dies spricht dafür,
dass mit grösserer Wahrscheinlichkeit diesen Gesteinen glimmer
führende Lamprophyre zu Grunde liegen. Auch das Fehlen jeder
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Spur von Hornblenden in Form von Strahlstein, der selbst , den mylo-
nitisiertesten Spessartiten nie fehlte, weist darauf hin. Es ist aueh
viel wahrscheinlicher, dass der Chlorit sich aus Biotit gebildet hat,
von dem stellenweise ja noch Relikte vorhanden sind. Die Chloriti-
sierung der Hornblende wurde in den Vogesiten und Spessartiten
auch nur in sehr seltenen Fällen beobachtet, hingegen war die Chloriti-
sierung der Biotite auch dort eine häufige Erscheinung. Auch deshalb
sind diese Gesteine eher von glimmerhaltigen Lamprophyren, von
Minetten oder Kersantiten abzuleiten. Der bedeutende Kalkgehalt
weist das Gestein eher in die Reihen der „Kersantite". Das nicht
sehr hohe c möchte wohl auf den alkalischen Charakter dieser
Kersantite zurückzuführen sein, der sich auch durch die Mikroperthit-
führung geltend macht. In der Projektion fällt das Gestein mit dem
Monchiquit vom Rio di Oaro sehr nahe zusammen. Auch darin zeigt
sich 'eine Zwischenstellung dieser Ganggesteine zwischen alkalischer
und kalkalkalischer Natur.

Die Typenformel ist:

s60,5 a3 c2,5 44,5.

Die Ähnlichkeit mit dem Typus Stöitrenna der Kersantites55,5 a3 c3 f14
ist eine grosse.

Die Stellung in dem Reich der kristallinen Schiefer ist nicht
ohne weiteres klar. Am ehesten möchte man die Gesteine nach
ihrem Mineralbestand, ihrer Struktur und Textur als „ mikroperthit-
führende Epidotchloritschiefer" mit schwankendem Epidotgehalt
bezeichnen. Für diese Einreihung in die IV. Gruppe ist aber a be-
deutend zu hoch, c zu niedrig. In der Gruppe der Chloromelanitite
finden sich wohl so grosse Werte für a, nicht aber für c. So findet
das Gestein nirgends eine rechte Heimat. Es nimmt eine Mittel-
stellung zwischen der IV. und der VH. Gruppe der kristallinen
Schiefer ein.

Neben diesen helleren grünen Schiefern konnten auch noch
schwarzgrüne gefunden werden, welche makroskopisch gewissen
Spessartiten ähnlich sind, z. B. am Crap Alp Ota. Im Dünnschliff
erscheinen als Hauptgemengteile: Albit, Chlorit, Epidot, Calcit
und Titanit mit Ilmenitkernen, daneben spärlich Mikroperthit,
sehr wenig „ Biotit " und Limonit , gelegentlich auch Strahlst ein -
fasern von sehr geringer Grösse, welche parallel der Schieferung orien-
tiert sind. Das Ganze zeichnet sich durch die Formlosigkeit seiner
Komponenten aus. Diese haben auch daneben keine besonderen
Eigenschaften.
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Die Struktur schwankt zwischen grano- und lepidoblastisch.;
hie und da zeigen sich grössere Porphyroblasten von Chlorit, zwischen
denen sich die kleineren Gemengteile hindurchwinden.

Die Textur war wohl einst kristallisationsschieferig, ist nun aber
durch die allgemeine Mylonitisierung hinreichend zerstört worden.
U. d. M. erscheint das Gestein als ein Brei.

Dieser Epidotchloritschiefer wurde der chemischen Analyse
unterworfen.

Analyse 13*.

Si O2
TiO,
P, O,
A1,O3
Fe, 03
FeO
Mn O
CaO
Mg0
K,O
Na,O
H2 Ö (110°)
Glühv.
CO,

„Spessartit", Crap Alp Ota.

Analyse	 Mol.

47,63	 58,9
4,23
1,03

10,91	 7,4
5,59	 -
8,26	 12,7

5,73	 7,1
5,78	 9,9
1,94	 1,4
2,34	 2,6
0,55
3,28
2,25

Spez. Gew.

2,87

99,52 100,0

S==
A=

58,9
4,0 a= 2,4

C 3,4 c= 2,0
F = 26,3 f----- 15,6
M== 3,7

X = 20,0T== 0,0
K 1,03

Die Typenformel lautet:

559 a2,5 c2 f15,5.

Da der Kalk ' des Calcites nicht zugeführt worden ist, sondern dem
Gestein selbst entstammt und aus der Umwandlung der Plagioklase
abzuleiten ist, wurde derjenige Teil des CaO, der jetzt mit CO, ge-
bunden ist, bei der Berechnung nicht in Abzug gebracht.
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Sehr charakteristisch ist der hohe Titangehalt bei nicht beson-
ders geringer Kieselsäuremenge. Gegenüber den Kersantiten ist der
Kalkgehalt bedeutend gewachsen, die Alkalien haben abgenommen.
Ein wesentlicher Unterschied gegenüber letzteren liegt in dem hier
wohl entwiekelten M und dem Fehlen des Tonerdeüberschusses. Dieses
M weist das Gestein viel eher unter die Hornblendelamprophyre als
in die Gruppe der Glimmerlamprophyre. In der Tat ist ja Strahlstein
noch in ganz geringen Mengen beobachtet worden. Das grosse CaO'
und TiO, sprechen für basischen Charakter, also für einen „Spessartit"..

Diese Deutung steht mit derjenigen des Alkalispessartites der
Mortèlhütte gut in Einklang, da die beiden Gesteine chemisch weit-
gehende Übereinstimmung zeigen. Es seien die Grubenmann'schen
Werte beider Gesteine hier nebeneinander gestellt.

I. Spessartit II. Alkalispessartit

S 58,9 60,4
A 4,0 597

3,4 2,0
F 26,3 24,2
M 3,7 4,5
T 0,0 0,0
k 1,0 1,0
a 2,4 396
c 2,0 1,2
f 15,6 15,2

5, k und f stimmen beinahe vollständig überein. Der Übergang vorn
Alkalispessartit zum Spessartit zeigt sich prächtig in dem Abnehmen
von A und a und dem Wachsen von C, c und F. Die kleine Schwan-
kung im Werte für M mag in verschiedenem Hornblendereichtum der
Gesteine seine Erklärung finden.

Jedenfalls zeigen die beiden Analysen weitgehende Ähnlichkeiten..
Dieses jetzt hornblendefreie, ganz umgewandelte Gestein dürfte einen
ursprünglichen Spessartit representieren.

Seine Stellung in' der Systematik der kristallinen Schiefer ist
besser charakterisiert als diejenige des „Kersantites". Ein vollständiges
Analogon in chemischer Beziehung findet sich in dem Glaukophan-
Eklogit von Lüscherz am Bielersee (22, p. 210). Wie dieser, so schliesst
sich auch unser Gestein als Epidotchloritschiefer der IV. Gruppe an.

Gegenüber dem Spessartit des „Roten Wichel" (72, p. 79) er-
geben sich insofern Unterschiede, als dort a und c bedeutend grösser,
f erheblich kleiner ist. Es hängt dies aber mit dem dort grösseren
Kieselsäuregehalt zusammen.
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Nach dem Gesteinsbilde wäre es auch nicht ausgeschlossen, dass
der jetzige Epidotchloritschiefer ursprünglich ein diabasischer La-
gergang im Granit gewesen wäre. Es drängt sich daher der Ver-
gleich mit Gesteinen der rhätischen Decke auf. Analysen solcher
gabbroider Gesteine verdanken wir Grubenmann (27) aus dem Unter-
engadin und Cornelius aus dem benachbarten Juliergebirge. Zum
Vergleich mit dem Epidotchloritschiefer der Alp Ota seien hier einige
derselben in ihren Typenformeln aufgeführt:

I. Epidotchloritschiefer, Alp Ota S 59 a 2,5 c 2 f 15,5
II. Gabbro, Gravasalvas 54 3,5 2 14,5

HI. Augitchloritsch., Blaunca 54,5 3 2,5 14,5
IV. Epidotchloritschiefer, Capalotta 53,2 3,5 2,5 14
V.	 P. Lunghin 57 3,5 3,5 13

VI. Diabas, Ardez,	 Unterengadin 53 3 2,5 14,5
VII.	 „	 Alp Champatsch	 „ 51 3 2 15

VIII.	 „	 Piz Mondin	 „ 54 3 2 15
IX.	 „	 Schlosshügel Tarasp „ 58,5 4 3 13
X. Proterobas, Ardez	 „ 58,3 3 4 13

Der Epidotchloritschiefer von der Alp Ota hat bei stets grösserem
Kieselsäuregehalt ein grösseres f als alle Grünschiefer der rhätischen
Decke. Die Diabase von Tarasp und der Proterobas von Ardez zeigen
bei ähnlichem S bedeutend grössere Werte für a und c.

Es sind also auf keinen Fall die Epidotchloritschiefer, die als
Gänge im Granitmylonit des Piz Corvatsch so häufig auftreten, als
Äquivalente der gabbroiden Gesteine der rhätischen Decke aufzufassen.
Die Analogien mit den als Alkalispessartiten erkannten Schiefern der
Mortelhütte sind viel grösser und stellen das Gestein mit mehr Sicher-
heit zu den Lamprophyren.

Auch hier soll auf die Ähnlichkeit mit dem Typus Stöitrenna:
a, c, f14 aufmerksam gemacht werden.
Neben diesen epidotführenden Gesteinen sind im Süden, unter

der Fuorcla Fex-Roseg und am Südgrat des Piz Sgrischus epidot-
freie, dunkelgrüne Gesteine gefunden worden, deren Mineral-
bestand sich zur Hauptsache aus Mikroperthit, Albit, Chlorit
und Ilmenit rekrutiert. Diese Gemengteile bilden ein lepido- bis
granoblastisches Gewebe. Der Mikroperthit erscheint mit deut-
lichen, flammenartigen Verwachsungen, die nur wenig unscharf ge-
worden sind. Stellenweise zeigt er noch die Spaltbarkeit (001) des
Orthoklases und a:a = 4°. Weit häufiger ist der Albit, meist in
wasserklaren, kleinen Körnchen, sehr selten mit Zwillingslamellen.
Der Chlorit weist anomale Interferenzfarben auf (meist braunrot, ganz
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selten himmelblau). Um Pyrite herum nimmt er oft durch Färbung
mit Eisenhydroxyd gelblichen Pleochroismus an. Dunkle Biotit-
mikrolithen erscheinen hie und da zwischen Chloritblättern. Epidot
ist sehr wenig vorhanden, Magnetit und Ilmenit hingegen in grossen
Massen. Sehr selten ist Titanit, ein Zeichen der Kalkarmut des
Gesteins. Die Varietät vom Piz Sgrischus zeichnet sich durch ihren
grossen Pyritgehalt aus. Oft tritt an die Stelle desselben Limonit
in schönen Pseudomorphosen.

Die Struktur ist im Ganzen lepidoblastisch. Grössere Chlorite
sind oft mit kleinen Feldspatkörnchen durchspickt, so dass auch
poikiloblastische Partien resultieren. Von Kataklase ist kaum etwas
zu sehen.

Die Textur ist dünnschieferig, manchmal etwas lagenartig,
indem chloritreiche und chloritarme Lagen miteinander wechseln.

Unter den kristallinen Schiefern finden diese Gesteine keine Ana-
loga. Makroskopisch erscheint die Bezeichnung Chloritschiefer sehr
verlockend. Aber der grosse Alkaligehalt, der in den Albiten und
Mikroperthiten gebunden ist, schliesst diese Einreihung von vorne-
herein aus. Leider konnte noch keine Analyse dieser eigenartigen
Gesteine ausgeführt werden. Am ehesten sind sie als n mikroperthit-
führende Chloritalbitschiefer" zu bezeichnen. Der blättrige Habitus
der Chlorite, sowie die Relikte von Biotit lassen annehmen, dass der
erstere aus dem letzteren hervorgegangen sei. Danach würde ein
ursprünglicher Mineralbestand: Biotit-Alkalifeldspat resultieren, und
dürften somit wohl umgestaltete Minetten vorliegen.

h) Zusammenstellung der Analysen.

Zum Schlusse des Kapitels seien die Resultate der ausgeführten
Analysen in ihren Projektionswerten tabellarisch nebeneinander ge
stellt und projiciert (s. Tafel I). Zum Vergleich seien auch die Werte
von mehreren benachbarten und ostschweizerischen Gesteinen ange-
führt (s. p. 155).

Betrachtet man die Werte der Granite, so ergibt sich für
den Typus Val Roseg eine ganz gute Übereinstimmung mit dem
Granit der Roccabella, dessen Mylonit mit dem mylonitisierten
Typus Val Roseg in der Projektion zusammenfällt. Beide weisen
Ähnlichkeiten mit dem benachbarten Albulagranit, und durch diesen
auch mit dem Granit vom Sass Majur im Unterengadin auf. Der
porphyrartige Granit von Ardez fügt sich dieser Gruppe recht wohl
bei. Als interessantes Ergebnis mag die Ähnlichkeit des Typus Val
Roseg mit dem Granitporphyr von der Rofna erwähnt werden.
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L Granite.
	s 	 a	

c	
f

1. Typus Val Roseg normal . . . 77,5 11,5 3,5 5	 S. Staub anal.
2. „	 „	 „ mylon. . . . 78,5 10,0 2,5 7,5 R. Staub
3. Piz Corvatsch . .	 . 77,5 9,5 4,5 6	 R. Staub
4. „	 Chastelets 	  74,5 8	 4,5 7,5
5. „	 Crap Margun . . . 	 72'5 6,5 5,5 8	 S. Staub
6. Randfacies Mortèl 	  76,5 9	 3,5 7,5
7. „	 P. 2439	 . . 	  79,5 10	 4	 6
8. Granit Roccabella normal . 	  79	 13	 3,5 3,5 }

II. P. Cornelius (7, p. 400)
9. „	 „	 mylon. . . 76	 10	 2,5 7,5

10. Albulagranit . . . . . r . '73	 9	 9, 5 8,5 }	 "-O. Züst (75, p. 16, 14)
11. Granit Sass Majur . . . . . 75	 9	 2	 9
12. Alkal. Granit Platta Mala . . 79,5 13,5 1	 5,5

U.Grubenmann (27, p.I 91,
13. » 	 von Sent u. Crusch 79	 13	 5 1. 196, 202)
14. Porphyrartiger Granit Ardez . 75,5 10	 2	 8 1
15. Rofnaporphyr . . . .	 . 79	 12,5 3,5 4	 G. Rüetschi (49, p. 21)
16. Medelser Protogin . . . . . 76 	 11	 4,5 4,5 } W.

	 Holst (35van.
17. Cristallina Granit . . . . . 72,5	 6,5 4	 95	

' p. 60)

18. Tödigranit	 	  75	 10,5 3	 6,5 B. G. Escher (15, p.112)
19. Granit Nünistock 	  8I	 12	 2	 6	 s. F. Weber (72, p. 168)
20. Fibbiagneis . . . . . . 	  77	 11,5 2	 6,5
21. Gamsbodengneis 	  79,5 11	 3	 6	 P. Waindziok (71, p. 22)
22. Tremolagranit . . . . . 	  80,5 14,5 0	 5,5

II. Aplite.
1. Aplit Scerscengletscher . 	 . 81	 135 2	 4,5 R. Staub anal.

	

r 	 1	 1

2. Alsbachit P17. Corvatsch . . . 81,5 13,5 1	 5,5 S. Staub	 ,„
3. Randfacies d. Ardezer Granite . 83	 13,5 0,5 6	 0. Züst (75, p. 20)
4. Granit von Sent und Crusch . 79,2 I3	 2	 5

U. Grubenmann (27 p.1.96,1111)
5,	 „	 Plattamala 	  79,5 13,5 1	 5,5
6. Na irporphyr 	  81	 19	 0,5 7,5 II. I', Cornelius (7, p.411)
7. Rofnaporphyraplit . 	 . . 82	 16	 4	 0	 G. Raetschi (49, p. 25)
8. Windgällenporphyr 	 . . 79	 12,5 2	 5,5 C. Schmidt (52, p. 432)

III. Lamprophyre.
1. Vogesit Piz Corvatsch . . . . 57,5 4	 5 11	 S. Staub	 anal.
2. Alkalispessartit Mortèlhütte . . 60,5 3,5 1 15,5 R. Staub
3. Spessartit Crap Alp Ota . . . 59	 2,5 2 15,5 S. Staub
4. Kersantit Alp Ota . . . . . 60,5 3	 2,5 14,5 R. Staub
5. Suldenit Suldenferner . . , . 61,8 4	 4 12	 A. Osann (39, p.382, XXI)

Diese Granite bilden chemisch eine Mittelgruppe zwischen
den mehr alkalischen Graniten des Unterengadins (Platta Mala,
Sent und Crusch) und den typischen Kalkalkaligraniten, welche
in den anderen Typen der Corvatschgranite vorliegen (Corvatsch,
Chastelets, Crap Margun).
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Unter andern Graniten der ostschweizerischen Alpen entsprechen
den letzteren ganz gut: der Medelser Protogin, der Tödigranit und
der Cristallinagranit, während die Granite der Fibbia, der Tremola
und des Nünistockes mehr mit den Alkaligraniten des Unterengadins
zu vergleichen sind. Der vermittelnde Gamsbodengneis spielt dort
die Rolle des Typus Val Roseg.

Bei den Apliten macht sich stark alkalischer Charakter
geltend, was schon aus der Ähnlichkeit mit den Osann'schen Typen
Mariposa und Mosquez Canon ersichtlich ist. Die gewöhnlichen Aplite,
z. B. der Rofnaporphyraplit, zeigen ein bedeutend grösseres c. Hin-
gegen ist die chemische Zusammensetzung des Nairporphyrs und
gewisser Unterengadiner Granite, sowie des Windgällenpor-
phyrs derjenigen der Corvatschaplite sehr ähnlich.

Zu den Lamprophyren, deren alkalischer Charakter schon
hervorgehoben wurde, fehlt vorderhand noch passendes Vergleichs-
material. Erwähnenswert ist nur die Ähnlichkeit des Vogesites
vom Westgrat des Piz Corvatsch mit dem Suldenit der Schau-
bachhütte.•

D. Das Monzonitmassiv der Sella.

a) Verbreitung, Lagerung und Alter.

In den alten Schriften und Karten des vorigen Jahrhunderts sucht
man vergebens nach Monzoniten aus dem Berninagebirge. Wohl
waren solche Gesteine den älteren Autoren auch bekannt, doch gingen
sie meist unter dem Namen Granit. So kannte Studer den „bläulich-
grauen Granit von Pontresina", den „Granit von Brusio", so kennt
v. Rath den „Montpersporphyr", welcher dann von Theobald als
Granit bezeichnet worden ist, und welchen erst U. Grubenmann in
neuester Zeit als monzonitisches Gestein erkannte. Alle diese früher
bekannten Vorkommnisse liegen aber ausserhalb meines Unter-
suchungsgebietes, sehr wahrscheinlich in der Berninadecke.

In den Bergen der Sellagruppe, vom Chapütschin bis weit über
die Grenze meines Gebietes hinaus, erlangen . monzonitische Gesteine
eine mächtige Ausdehnung. In der Sellagruppe dürfte wohl die grösste
Monzonitmasse des gesamten Berninagebirges liegen.')

L ) Trotzdem waren diese Gesteine völlig unbekannt geblieben. Auf der Karte
von Theohald, in dessen Schriften, wie auch in denjenigen von v. Rath, neuer-
dings auch von E. BI ösch, sind an ' deren Stelle überall „Talkschiefer und Gneise
vom Typus derjenigen des Piz Corvatsch" angegeben. Nur v. Ratte erwähnt (42,
p. 261) einen „hornblendereichen Gneis" aus den Moränen des Roseggletschers, wo-
mit vielleicht ein Monzonit gemeint ist. Wahrscheinlich wurde das Anstehende
niemals besucht, sonst wäre es beinahe unerklärlich, wie so markante Gesteine über-
sehen worden sind.
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Die ganze Nordseite derselben besteht, soweit dies bei der grossen
Vergletscherung sichtbar ist und sich aus dem Moränenschutt schliessen
lässt, aus Monzoniten und Banatiten. Erstere bilden u. a. die
Gipfel der Gümels und der Sella, letztere beschränken sich mehr auf
die westliche Hälfte der Gruppe und erlangen am Chapütschin und
auf der Westseite der Muongia grosse Bedeutung. Im Norden werden
die Punkte 2439 und 2469 südlich Modèl vom Monzonitmassiv nicht
überschritten, wie dasselbe auch südlich der Fuorcla Lej Alv zurück-
bleibt. Die Abstürze des Chapütschin und der Muongia gegen den
Hintergrund von Val Fex und den Vadret da Fex bestehen nur in
ihren obersten Teilen aus Banatiten, während in den gewaltigen Süd-
wänden der Sella selbst, die Monzonite über 700 m mächtig werden.
Sie bilden dort stellenweise die ganze imposante Felsenmauer, die von
der Fuorcla Fex-Scerscen bis zum Sellapass den „Unteren Scerscen-
gletscher" überragt. Nach Osten streichen sie unter dem Sellapass
durch, erreichen den Grat zwischen dem Rifugio Marinelli und dem
P. 3083, und setzen sich gegen Osten über die Grenze meines Ge-
bietes hinaus in den Grat der Punta Marinelli (3186 m) fort. Ob eine
weitere Fortsetzung dieses Zuges nach Osten sich findet, konnte noch
nicht eruiert werden. Jenseits der Vedretta di Caspoggio, aber er-
heben sich die Monzonite noch einmal in den wilden Zacken der Cime
di Musella zu grosser Bedeutung und ziehen dann weit nach Osten
bis gegen das Puschlav. Im Corno delle Ruzze und in der oberen
Val Quadrata kommen sie noch vor.

Was die Lagerung der Monzonite anbetrifft, so ruhen auch sie
wie die Granite des Piz Corvatsch wurzellos, als Decke, auf jüngeren
Sedimenten, wie dies a. a. O. (57, p. 357 etc.) geschildert wurde. Hin-
gegen hat sich die zermalmende Wirkung der Berninadecke hier nicht
so geltend gemacht, wie an den Graniten der Errdecke, was begreiflich
ist, wenn man bedenkt, dass die Gesteine der Selladecke unter der
Errdecke gegen die mylonitisierende Wirkung der Berninadecke ge-
schützt waren. Im Osten, wo die Errdecke am Sellapass beinahe
auskeilt, nehmen die mylonitischen Formen überhand. Immerhin haben
diese Vorgänge nicht vermocht, die primären Lagerungsverhältnisse
so zu verwischen, wie bei den Graniten des Piz Corvatsch.

Die Monzonite stecken in Form eines, vielleicht mehrerer
Lakkolithen oder Stöcke in einer sedimentogenen Hülle von
Gneisen, Phylliten und Quarziten, welche von mir (57, p. 354)
kurz mit dem geologischen Sammelnamen der Casannaschiefer be-
zeichnet wurden. Die Grenzregion der Gesteine ist sehr interessant,
leider aber noch wenig eingehend studiert, da sie meist in unzugäng-
lichen, oder steinschlaggefährlichen Wänden liegt; man denke nur
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an die Südwände der Sellagruppe. Bequemer lassen sich diese Ver-
hältnisse ausserhalb meines Gebietes, z. B. an der Punta Marinelli,
verfolgen. Dort scheint zwischen den Monzoniten und den Casanna-
schiefem keine scharfe Grenze zu bestehen. Es bildet sich in den
ersteren, eine quarzreichere Randfacies, in den letzteren eine schmale
Zone fremdartiger Gesteine, welche als Kontaktbildungen angesehen
werden müssen und mit der Randfacies allmählich zu verschmelzen
scheinen. Zahlreiche Gänge durchschwärmen sowohl die Monzonite
als auch die Casannaschiefer. Diese letzteren werden von der Intru-
sivmasse schwach diskordant abgeschnitten. Ähnliche Verhältnisse
lassen sich an schneearmen Tagen am Kleinen Chapütschin (3333 m)
beobachten, wo die Randfacies ebenfalls deutlich entwickelt ist,

Natürlich sind die Produkte der Kontaktmetamorphose durch die
nachträglichen gebirgsbildenden Vorgänge stark verändert worden
(vergl. p. 293 ff.).

Merkwürdig ist, dass die Hauptmasse der Casannaschiefer topo-
graphisch unter den Monzoniten liegt, so auf der Süd- und Westseite
der Gruppe. Darum lässt sich nicht feststellen, ob ein Stock oder
ein Lakkolith vorliegt. Es lässt sich auch nicht entscheiden, ob die
Monzonite der Cime di Musella zur selben Intrusivmasse gehören wie
die Monzonite der Sella, ob jene nur durch Faltung vielleicht in ihre
jetzige Stellung gegenüber den letzteren gelangt sind, ob es sich um
zwei primär nebeneinander intrudierte Stöcke oder um zwei primär
übereinander liegende Lakkolithe handelt, ob das Gebirge, in welches
sie eingedrungen smd, gefaltet war oder nicht. Diese mannigfachen
Fragen harren noch der Lösung.

Auf der jetzigen Gebirgsoberfläche zeigt das Monzonitmassiv der
Sella seine Hauptausdehnung in der Richtung West-Ost, wo es eine
Länge von 10 km erreicht, während die maximale Breite des an die
Oberfläche tretenden Massivs nur 3 km beträgt.

Randfacies und Kontaktzone beweisen, dass die Intrusion der
monzonitischen Gesteine jünger ist als die Ablagerungen der Casanna-
schiefer, Diese fallen mit einem Teil ihrer Gesteine, den Graphitphyl-
liten, wohl am ehesten in das Carbon. Die Trias ist nicht kontaktlich
verändert worden. Deshalb ist die Intrusion ungefähr in die Zeit
des oberen Carbons zu verlegen. Gänge von Granit in monzonitischen
Gesteinen beweisen, dass diese älter sind als jene.

Da auch hier die nicht kontaktmetamorphe Trias oft sehr nahe
an, den Monzoniten liegt, muss vor deren Ablagerung ein bedeutender
Abtrag die in der Tiefe erstarrten Monzonite in relativ höhere Zonen
der Erdrinde gehoben haben. Dort sind diese in ähnlicher Weise
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wie die Granite des Piz Corvatsch im Sinne der obersten Zone um-
gewandelt worden (Sericitisierung, Saussuritisierung der Feldspäte etc.).

Dieser bedeutende praetriadische Abtrag macht die Existenz einer
carbonischen Faltung, mit der vielleicht die Intrusion der Oberenga-
diner Massen in enger Beziehung stand, wahrscheinlich. Auf jeden
Fall fällt die Intrusion der Monzonite und Granite des westlichen
Berninagebirges zeitlich fast mit der hercynischen Faltungsperiode
zusammen (vergl. 15).

b) Die monzonitischen Gesteine.

50 Jahre sind verflossen, seit de Lapparen t den Namen „Mon-
zonit" für die syenitischen Gesteine des Monzoni und der Umgebung
von Predazzo in die Literatur einführte. Seither sind als NI onzonite
die verschiedensten Gesteine bezeichnet worden, so die ganze grosse
Reihe der Gesteine des Monzoni und von Predazzo, die von ve

rschie-denster chemischer Zusammensetzung sind. Lange Zeit galt der
Name Monzonit als ein geologischer Sammelbegriff, worunter Syenite,
Augitsyenite, Diorite, anderseits aber auch Hypersthenite, Augitfelse,
Diabase und Gabbros vereinigt waren. (Lemberg, Dölter, Cathrein,
Hansel.) Einen grossen Fortschritt bedeutete die Auffassung von
Tschermak, indem er den Namen Monzonit nur für die saureren
Typen der Monzonigesteine gebrauchte; er sagt, „dass der Monzonit
ein eigentümliches Gestein sei, welches zwiscben Syenit und Diorit
schwankt" (vergl. 3, p. 9).

Eine sehr klare und auf breiterer chemischer Grundlage aufge-
baute Definition des Monzonitbegriffes, der nun petrographisch gefasst
wird, bringt uns W. C. Brögger in seiner klassischen Arbeit über
die Eruptionsfolge der triadischen Eruptivgesteine bei Predazzo in
Südtirol: „Monzonite sind Orthoklas-Plagioklasgesteine"
(3, p. 21, 42, 60). Die Monzonite stellen eine Übergangsgruppe von
alkalireichen zu kalkreichen Eruptivgesteinen dar. Sie werden aus
diesem Grunde von 11. Grubenmann als ein Hauptglied der IIL Reihe,
der sog. Stammreihe, betrachtet ; stimmt doch deren Chemismus mit
demjenigen des berechneten tellurischen Magmas weitgehend überein.

Brögger teilt aber die monzonitischen, also die alkalifeldspat-
und kalknatronfeldspatführenden Gesteine nach ihrem SiO2-Gehalt
noch weiter ein. Die sauren Glieder werden als Adam ellite, die
mittelsauren als Banatite, die basischen als Monzonite resp. Oli-
vinmonzonite bezeichnet (3, p. 60). Die Tonalite fallen nach Brögger
in das Reich der Plagioklasgesteine.
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Rosenbusch verwirft diese Systematik Bröggers und schlägt
die Monzonite zu den Syeniten, z. T. auch zu den Alkalisyeniten (46,
Bd. H. 1, p. 166), die Banatite zu den Quarzdioriten.

In dem Monzonitmassiv der Sellagruppe lässt sich eine
Trennung der Banatite von den Monzoniten kaum vornehmen. Beide
Typen sind durch die mannigfaltigsten Übergänge miteinander ver-
bunden, so dass es mir am zweckmässigsten schien, nach dem Vorgange
von Brögger, welchem übrigens auch J. Romberg; gefolgt ist, der
die Eruptivgesteine von Predazzo und vom Monzoni auch chemisch
erschöpfend bearbeitet hat (44, p. 31), die beiden Gesteine nicht in
verschiedene Klassen zu zerreissen, sondern sie als Glieder der Reihe
„Adamellit-Banatit-Monzonit" aufzufassen.

In diesem Sinne sind denn unter den im Folgenden zu
schildernden monzonitischen Gesteinen Orthoklas-Plagio-
klasgesteine verstanden. Sie stehen in der Sellagruppe in keiner
Weise mit Alkaligesteinen in Verbindung, sondern eher mit solchen
der Kalkalkalireihe. Nach dem verschiedenen Kieselsäuregehalt lassen
sich dort nur Monzonite und Banatite unterscheiden. Eine Zwischen-
gruppe, die Amphibolbanatite, bildet die Übergänge zwischen den
beiden Haupttypen.

Als ein Hauptcharakteristikum mag die oft intensiv graublaue
Farbe dieser Gesteine gelten. Seltener erscheinen weisse Varietäten.
Die Mylonitisierung hat auch hier schon so intensiv gearbeitet, dass
kein Gestein mehr seine primäre Struktur zeigt. Streng genommen
müssten beinahe alle Monzonite schon als kristalline Schiefer auf-
gefasst werden. Aber im Vergleich zu den sehr stark mylonitisierten
Graniten des Piz Corvatsch sind sie doch im Allgemeinen wesentlich
weniger deformiert; nur im Südosten, wo die Errdecke als schützende
Decke fehlt, sind auch die Monzonite sehr stark mylonitisiert.

1. Die Monzonite.

Die Farbe dieser Gesteine ist meist ein intensives Blau mit
graulichen Tönen. Oft „bleicht" diese Farbe aber aus und bilden
sich allmähliche Übergänge zu gelblichweissen, selten auch zu grün-
lichen Varietäten. Die Verwitterungsrinde ist gelb bis braun, auch
braunrot, der Bruch meist ziemlich eben.

An Gemengteilen lassen sich folgende von blossem Auge wohl
unterscheiden: sehr wenig glasiger Quarz, der auch ganz verschwindet,
wenig perlmutterglänzende Orthoklase in mattem, derb erscheinen-
dem blauem Plagioklas, welcher eine scheinbare Grundmasse des
Gesteins vortäuscht, in derselben reichlich schwarzgrüne Hornblenden
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von oft erheblicher Grösse. (11 c bis 1 cm, in der Regel ca. 3 mm).
Diese zeigen gerne hellgrüne Flecken und Ränder. Kleinere grüne
Nester von feinsten Hornblendenädelchen sind gelegentlich unregel-
mässig im Gestein verstreut, ebenso kleinere Epidotkö rn chen und
Chloritschüppchen.

Die Gesteine erinnern makroskopisch oft an Diorite. Die Textur
ist annähernd massig; Anzeichen von mechanischer Beanspruchung,
z. B. Zerrklüfte, welche mit Quarz ausgefüllt sind , sind recht häufig.
Durch Aufnahme von Biotit und Überhandnehmen des Quarzes ent-
stehen Übergänge zur Gruppe der Banatite. Es seien aber hier vor-
derhand nur die reinen Monzonite besprochen und den 'Übergängen
ein späterer Abschnitt gewidmet.

Die Monzonite sind im Sellagebirge die häufigste Gesteinsart,
In den Moränen des Roseggletschers lassen sich die schönsten Hand

-stücke derselben schlagen. Das Material ist dort von seltener Frische.
Im Anstehenden dagegen ist es oft schwierig, solches zu erhalten, da
die Felsen meist mit einer dicken Verwitterungsrinde überdeckt sind
oder vom Gletscher glatt geschliffen wurden und äusserst schwer
zersprengbar, sehr zähe sind. Bei P. 2469 am Nordfusse des Glüschaint
und der Sella sind reine Monzonite anstehend zu finden. Das Er-
reichen der Felsen ist dort allerdings oft mit einigen Schwierigkeiten
verbunden, da meist ein grosser Bergschrund klafft; hat man sich
endlich auf den glatten Felsen glücklich einen labilen Standpunkt
eingerichtet, so fliegen einem beim Schlagen erst noch die meisten
Handstücke in den Bergschrund hinunter. Wer sich also mit Hand
stücken begnügen will, der sammle solche besser auf dem breiten
ungefährlichen Rücken des Roseggletschers, an den prächtigen Glet-
schertischen oder in den Moränen nördlich von 13 .2439. Östlich P. 2469
liegt eine Moräne, welche vom P. 3051 der Sella hinabkommt und
kein anderos Material als Monzonite führt. Auf den Gipfeln der
Gümels und der Sella trafen wir den Monzonit stark „ausgebleicht",
mit der typischen roten An- witterung und vielen :Hornblenden.

Der Monzonit bildet cntsprechend den schamkantigen, oft bizarren
Blöcken, die auf dem Roseggletscher herumliegen, massige kompakte
steile Wände und schmale, scharfgebrochene Gräte. Erwähnenswert
sind z. B. die mächtigen Überhänge an der Sella, die von deren beiden
Gipfeln gegen den Untern Scerscengletscher abstürzen. Weiter östlich,
in der Mylonitisierungszone, nehmen die Formen eher den Charakter
des Piz Corvatsch an : mässig geneigte Wände und lange Schutthalden.

U. d. M. erscheinen die Monzonite sehr gut charakterisiert.
Der Quarz, der makroskopisch so sehr zurücktritt, ist durch-

wegs als letzte Ausscheidung vorhanden. Neben den Feldspäten tritt
Vierteljahrsschrift 6. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915.	 11
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er aber so in den Hintergrund, dass er als Hauptgemengteil erst an
letzter Stelle kommt. Er unterscheidet sich in keiner Weise von
dem Quarz der Granite. Undulöse Auslöschung Und Mörtelkränze,
streifenartige Auslöschung, Verschiebungen zeichnen die grösseren
Körner aus, während die kleineren buchtig ineinander greifen.

Die Feldspäte sind wie in den Graniten fast vollständig zer-
setzt. Nur Mikroperthit und Albit haben sich noch erhalten.
Ersterer ist spärlich und zeigt die gewöhnlichen flammenartigen Ver-
wachsungen. Oftmals sind noch Spaltrisse nach (001) des Ortho-
klases darin zu sehen, meist aber sind sie so verwischt wie die
perthitischen Verwachsungen, selbst. Feine Sericitschüppchen siedeln
sich aber schon in seinem Innern an und verdrängen nach und nach
die ganze Feldspatsubstanz, Der reine Orthoklas scheint wie bei
den. Graniten, in den zahlreichen epido tfreien S ericit aggregaten
vertreten zu sein. Albit, meist zerbrochen, ist in wechselnder Menge
vorhanden, zeigt, wo er in grösseren Tafeln auftritt, gute Zwillings-
lamellierung und konnte mit Hülfe der Auslöschungen wohl bestimmt
werden.

Die übrigen Plagioklase sind in oin unentwirrbares Gemenge
von Saussurit, Sericit und Quarz umgewandelt, sie sind nirgends
mehr zu bestimmen. Nur selten ist noch eine gröbere Zwillings-
lamellierung in den Aggregaton zu erkennen, meist ist das Ganze
ohne jede Orientierung. Hingegen sind tafelige rektanguläre Umrisse
der ursprünglichen Plagioklase oft noch gut erhalten geblieben. Hie
und da sind um einen stark saussuritischon Kern ganz epidotfreie
Rinden zu beobachten, welche nur aus Sericit bestehen, womit sich
die Zonarstruktur der Plagioklase ausgezeichnet markiert. Nicht
nur dieser Fall, sondern auch der umgekehrte ist zu sehen, wo der
Kern aus sericitischem, der Rand aber aus saussuritischem Material
besteht. In einigen. Gesteinen wurden auch wasserhelle albitische
Ränder um. den Saussuritkern angetroffen. In den Quarzen, seltener
in den Perthiten, erscheinen diese Saussuritaggregate oft gut idio-
morph, ausserhalh derselben sind sie hie und da schon schwach ge-
schwänzt. Schöne Zoisi tbesen sind häufig.

Wohl der interessanteste Gemengteil der Monzonite ist die Hornur
blende. Sie ist durchwegs gut entwickelt, teils in dicken Stengeln,
teils in eleganteren, schlankeren Prismen. Die Basisschnitte zeigen
sehr gut die Spaltbarkeit nach (110), der Pleochroismus ist  ausge

prägt (a hellgrünlichgelb, b = c dunkelbräunlichgrün). Die A uslöschung
c: c schwankt zwischen. 20° und 25°, die Doppelbrechung erscheint
oft auffallend niedrig. Bemerkenswert ist die sehr häufige Zwillings-
bildung nach (100), durch welche oft die Hornblenden in eine ganze
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Schar scharfbegrenzter Lamellen zerfallen. In seltenen Fällen greifen
schlauchartige Vertiefungen in das Innere der Kristalle ein, welche
mit Quarz und Saussurit gefüllt sind. Die Umrisse sind dann seltsam
tappig und zerfetzt. Es handelt sich da wohl um magmatische Re-
sorption.

Gleich den Hornblenden der Lamprophyre 	 des Piz Corvatsch ist
auch die „Monzonithornblende" sehr fleckig und ziemlich stark mit
Einschlüssen von Apatit, Zirkon, Magnetit und Titanit durch-

spickt. Auch ein Einschluss von saussuritisiertem Plagioklas
wurde bemerkt. Die erwähnten fleckigen Stellen im Innern der Horn-
blende zeichnen sich durch ihre blassgrüne, oft auch etwas blänliche
Färbung aus. Die Auslöschung bleibt aber dieselbe wie sonst, die
Doppelbrechung ist etwas niedriger. Stellenweise mag diese Fleckig-
keit primär sein, an andern Orten hängt sie indes sicher mit der
Natur der Einschlüsse zusammen. So können diese Flecken an mehreren
Stellen um Einschlüsse von Titanit herum beobachtet werden. Es
dürfte ein ursprünglicher Ilmenit das zur Titanitbildung nötige CaO
und SiO, aus der Hornblende bezogen haben, welche dadurch in der
Nähe des Einschlusses relativ alkalireicher wurde und deshalb bläu-
liche Färbung annahm.

In den meisten Fällen sind die Hornblenden randlich in hellere
„strahlsteinartige Hornblende" umgewandelt und die Enden der
Prismen ausgefasert. Die einzelnen Nadeln zeigen einen schwachen
Pleochroismus von blassbläulichgrün nach blassgelblich, geringe Aus-
löschung von 10°-15° und auffallend niedrige Polarisationsfarben.
Oft sieht man diese „Aktinolithisierung" der Hornblende an die Nähe
von Chlorit gebunden, wobei wohl eine Trennung der Hornblende-
moleküle in Strahlsteinmolekül und Tschermak'sche Moleküle statt-
gefunden hat, welch letztere sich chloritisierten. Auch selbständige
Strahlsteinnadeln kommen im Gestein vor.

Daneben gibt es aber sicher primär zonarstruierte Hornblenden
mit gleichzeitig auslöschendem blassem Rand, der öfter auch höhere
Doppelbrechung zeigt. Zwischen der blassen äussersten Zone und
dem intensiv gefärbten Kern der Hornblende liegt ein schmälerer
oder breiterer Saum mit stark bläulichem Ton und etwas höheren
Polarisationsfarben.

Zu dieser gemeinen Hornblende gesellt- sich noch eine zweite
mit stark bläulichen Tönen nach c. Sie zeigt etwas höhere Polari-
sationsfarben, die Auslöschung aber bleibt dieselbe. Auch hier ist
Zonarstruktur verbreitet, wieder mit bläulichem Saum zwischen
blassem Rand und farbigem Kern. Diese „ bläulichen" Hornblenden
sind stets viel kleiner als die grünen. Sie sind nicht aus diesen ent-
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standen, sondern entstammen eher einer späteren Epoche der Ge-
steinserstarrung, als der grösste Teil von Eisenoxyden und Magnesia
sowie ein grosser Teil des Kalkes schon für die Bildung der grünen
Hornblende und einzelner Plagioklase aufgebraucht, also einer Zeit,
als der Rest des Magmas schon alkalireicher war. Sie sind wohl
zusammen mit den blauen Säumen der gewöhnlichen Hornblende ent-
standen.

In dem Schliff eines Gesteins aus den Moränen bei P. 2469 fand
sich eine stark bläuliche Hornblende mit kleinerer Auslöschung
(c	 15°) und höheren Polarisationsfarben.

Mannigfaltig wie die Hornblenden selbst sind deren Umwand-
lungen.

Die „ Ausbleichung " zu Strahlstein, die oft mit Chloritisierung
verbunden erscheint, ist schon erwähnt worden. Daneben ist die
blosse Chloritisierung der Hornblenden ziemlich häufig. Auf Spalt-
rissen dringt die Chloritisierung hauptsächlich vor. Oft greifen Horn-
blenden- und Chloritfasern weit ineinander über. Dieser „Hornblende-
chlorit" lässt sich durch seine Übergänge in Hornblende gut von dem
immer scharf gegen letztere begrenzten, aus Biotit hervorgangenen
Chlorit unterscheiden. Interessant ist, dass die Chloritisierung hier
meist mit der Anwesenheit kleinerer oder grösserer Titani tkörner
zusammenfällt, welche sich unter Zufuhr von Kalk aus dem Strahl-
steinmolekül der Hornblende aus Ilmeniteinschlüssen derselben ge-
bildet haben. Auch Epidot als Ca0-Abnehmer ist gern in der Nähe
solcher Stellen.

Die Epi do tisierung der Hornblende ist an manchen Exem-
plaren sehr schön zu sehen, sei es, dass die Spaltbarkeit nach (110)
der Hornblende sich vorzüglich erhalten hat, oder dass sich ganz all-
mähliche Übergänge . von Hornblende in Epidot einstellen. Nicht
selten ist die Grenzregion der beiden Mineralien wiederum bläulich,
indem der Hornblende dureh den Epidot wohl Kalk, Eisen und Ton-
erde entnommen worden sind, nicht aber die in geringer Menge bei-
gemischten Alkalien, welche nun in dem blauen Saum zwischen den
beiden Mineralien angereichert sind. Ähnliche Erscheinungen sind an
kleinen Hornblenden, die von ganzen Epidotkränzen umgeben sind,
wahrzunehmen; hier bleibt ein bläulicher alkalireicher Kern von
Hornblende zurück. Manchmal erscheinen aber auch so mächtige
Epidotkränze, dass man glauben möchte, diese Epidotrinden seien
nicht sekundären Ursprungs.

Die Hornblende zeigt also alle möglichen Stadien und Formen
der Umwandlung. Sie selbst dürfte als primäre Bildung aufzufassen
sein, da sie nirgends einen Rest eines Pyroxens einschliesst. Zudem
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spricht ihre starke Eigenfarbe gegen die Deutung als uralitisierten
Pyroxen.

Interessant sind die grossen, stark pleochroitischen grauen Höfe
um kleine Körnchen von Erz, wobei der Durchmesser des Hofes bis
zu 0,07 mm, der Durchmesser des Erzkornes aber nur bis auf 0,01
steigt.

Die Hornblenden zeigen intensive Druckwirkungen: undulöse
Auslöschung, Unschärfe der Zwillingsnähte, Ausfasern in Strahlstein,
selten auch schon Brüche von Zwillingslamellen. Oft sind ganze
Hornblenden in ein feines Gewebe von Strahlsteinnadeln aufgelöst.
Analog der Erscheinung der scheinbaren Zwillingslamellierung bei
den Quarzen tritt hier eine merkwürdige zwillingsähnliche Bildung 1 c
auf. Die Schatten der undulösen Auslöschung laufen dann 1 c über
die Hornblende hinweg. Wo diese an Quarz grenzt, ist stets der
letztere mit oinem Mörtelkranz umgeben und undulös, während die
Hornblende beinahe unversehrt ist, oft nicht einmal Verwischung der
Zwillingslamellen zeigt; die Hornblende ist also bedeutend zäher als
der Quarz.

An Stelle der Hornblenden erscheinen oft grosse, wohl ausge-
bildete Stengel von eisenreichem Epidot mit gutem Pleochroismus
(a hellgelblich bis farblos, b gelblichgrün, c hellgelblichbraun). Auch
Körner und Stengel von Klinozoisit kommen vor. Der Epidot
tritt oft selbständig inmitten des Gesteines auf und zeigt hie und da
deutliche Korrosionsformen. Oft sitzt er auch als grosses Korn mit
scharfer Grenze in der Hornblende, meist aber in Foldspäten und
Quarzen. Lässt seine idiomorphe Begronzung vielleicht hier auf pri-
märe Ausscheidung des Epidotes schliessen ?

Spärliche Zoisitstengel sind auf Sammelkristaltisation des
Saussurites zurückzuführen.

Nur selten schimmert ein schwach brauner Biotit durch die
grünen Chlorite durch und weist damit auf den Ursprung der letz
teren hin. Die Farbe der Chlorite ist lichtgrün, sie zeigen schwachen
Pleochroismus und sehr dunkle, meist anomale indigoblaue-violette
Polarisationsfarben. Sie sind sehr erzreich, mit Leukoxenstaub oft
ganz braun gefärbt; oft sind kleinste Titanitkörnchen auf deren
SpaItrissen angehäuft, welche durch Sammelkristallisation oft aber
auch eine bedeutende Grösse erreichen können, Die Form des Bio-
tites wird ausgezeichnet nachgeahmt. Oft ist ein Sag enitgeweb e
noch deutlich erhalten. Dicke Blätter sind gebogen, oder schwach
gefaltet. Schön idiomorph erscheinen die Chlorite nur in Hornblenden.

Diese chloritisierten Biotite führen hie und da kleine Epidotkri-
ställchen; solche Vorkommen leiten zu den massenhaft vorhandenen
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Epidot-Chlorit- Titanitaggregaten über. Diese zeigen noch
deutlich die blättrige Entwicklung der ursprünglichen Biotite.
ist dieselbe Umwandlung von Biotit, wie wir sie schon an den Gra-
niten des Typus Chastelets gefunden haben, nur mit reichlicher
Titanitentwicklung bei grösserer Kalkzufuhr, die bei dem basischeren
Gestein ohne weiteres verständlich ist.

Endlich kommt auch die blosse Ausbleichung zu Muskovit
unter massenhafter Leukoxenabscheidung vor.

Als Nebengemengteil ist Apatit zu nennen, als Einschluss
in Chloriten. Hornblenden und Epidoten. Er zeigt oft Prisma und
Pyramide.

Zirk on in grossen Stengeln bildet die bekannten pleochroitischen
Höfe, die in Hornblenden und Chloriten eine graue Farbe besitzen.

Spärlicher Magnetit erscheint in Form von schönen Oktaedern
und mit grossen Titanomorphitkränzen, ebenso der Ilmenit.

Als Übergemengteile erscheinen in den Monzoniten Ortbit und

Titanit, ganz selten infiltrierter Calcit.
Der Orthit ist in grossen Körnern vorhanden und gehört zu

dem typischen Mineralbestand der Monzonite Er zeigt sehr guten
Pleochroismus hellrehbraun, b kastanienbraun, dunkelgraubraun).
Die Interferenzfarben sind durch die starken Eigenfarben verschleiert.
Die Spaltbarkeit ist sehr unregelmässig, ebenso die Kristallform.
Itesorptionsspuren sind häufig. Im Chlorit bildet er pleochroitische
Höfe von grauer Farbe. Sehr charakteristisch und farbenprächtig
sind die Epidotrinden, die den Orthit oft wie mit einem Blumenkranz
umgeben. Die Epidotisierung kann so weit gehen, dass nur noch
ein kleiner Orthitkern in einem grösseren Epidote sitzt. Auch als
Einschluss in Hornblenden kommt Orthit gelegentlich etwa vor.

Der Titanit ist ungemein häufig. Er ist für den Mineralbe-
stand der Monzonite in hohem Grade charakteristisch. Die Kristall-
form ist nie ausgeprägt. Entweder sind es Kränze um Ilmenit oder
Magnetit, oder unregelmässige Körner ohne jede Andeutung von Erz-
kerneu. Die Spaltbarkeit nach (110) ist hie und da entwickelt. Zwil-
linge sind sehr selten, Verschiebungen und Abtrennungen längs den
Spaltrissen sind häufig Z. T. dürfte der Titanit auch primärer
Natur sein.

Die Struktur kann bei diesen nahezu massigen Monzonitty peu

noch gut als hypidiomorph mit normaler Ausscheidungsfolge betrachtet
werden. Die Bildungsperioden der Hornblenden und der Plagioklase
greifen ziemlich weit übereinander.

Kataklase vermag die primäre Struktur nicht wesentlich zu
verwischen. Typisch für alle diese Gesteine ist die weitgehende
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Umwandlung der Feldspäte, -der Biotite und der Hornblenden
im Sinne der obersten Zone, welche jedoch nicht auf Kataklase, oder
gar auf Mylonitisierung zur Zeit der Alpenfaltung zurückzuführen ist,
sondern auf die Versetzung der Gesteine in die Nähe der Erd-
oberfläche durch den praetriadischen Abtrag (vergl. p. 158).

Die Textur der Gesteine ist sehr schwach lenticular.
Die Unterschiede zwischen den weissen und blauen Varietäten

der Monzonite sind folgende: Die blauen Varietäten sind in der Regel
etwas reicher an femischen Gemengteilen und an Orthit, als die weissen;
ihre Plagioklase (resp. Saussuritmassen) zeigen eine bedeutend dunklere
Farbe. Dass der letztere Unterschied nicht auf verschiedene Basizität
der Plagioklase zurückzuführen ist, sondern auf ein graphitisehes
Pigment, welches den weissen Varietäten fehlt, ergibt sich aus den
Analysen.

Sonst sind die Unterschiede in der Zusammensetzung der beiden
Gesteine minimal.

Bei beiden Varietäten lassen sich folgende primäre Hauptgemeng-
teile noch erkennen: (Quarz), Alkalifeldspat, Plagioklas, Horn-
blende, Biotit.

Die Mengen von Alkalifeldspat und Plagioklas, resp. von Mikro-
perthit, Sericitaggregaten und Albiten einerseits, und Saussuritaggre-
gaten andererseits, scheinen annähernd dieselben zu sein. Dies spricht
zu Gunsten der monzonitischen Natur dieser Gesteine, wenn man
unter Monzoniten Orthoklas-Plagioklasgesteine versteht.

Sowohl die blaue wie die weisse Varietät wurde der chemischen
Analyse unterworfen (s. p. 168). Die beiden Stücke stammen von
Gletschertischen des Roseggletschers.

Die beiden Analysen zeigen keine tiefgreifenden Unterschiede.
Bei gleicher Menge an Si0 2 , Ca° und Mg0 zeigt das weisse Gestein
neben etwas höherem Tonerdegehalt, was mit der Ausbleichung zu-
sammenhangen mag, einen höheren Wert für die Alkalien, aber
weniger Eisenoxyde. Dies stimmt mit dem mikroskopischen Befunde
durchaus überein. Bei der Analyse des blauen Gesteines blieb beim
Aufschliessen mit Flussäure ein schwarzer unlöslicher Rückstand zu-
rück, der beim Glühen verbrannte. U. M. zeigte er sich als indif-
ferente Masse. Dieselbe Erscheinung wurde bei den Graphitphylliten
der Casannaschiefer wahrgenommen und dort weiter behandelt, wo-
bei sich ergab, dass diese Rückstände aus feinverteiltem Graphit
bestehen (Graphitsäureprobe, vergl. p. 287). Die Tatsache, dass alle
blauen Gesteine des Gebietes Graphit führen, macht es wahr-
scheinlich, dass dieser die blaue Färbung der Feldspäte her-
vorruft. Er ist aber im Gestein so fein verteilt, dass er unter dem



Analyse 15.
(weisse Varietät)

Analyse

Si 0, 59,90
TiO, 1,00
P2 0, 0,23
Al2 0„ 18,01
Fez 0. ; 1,32
FeO 4,06
MnO 0,11
CaO 5,05
Mg0 2,85
K,0 3,24
Na, O 2,52

0 0,I5
(-)1111.1v. 2,46

100,90 100,0

Spez. Gew.	 2,86

Analyse 14*
(blaue 'Varietät)

Analyse

SiO 2 60,06
Ti02 I,23
P.2 0, 0,08
Al,0, 15,64
Fe.2 O, 3,61
Fe0 3,06
Mn 0 0,12
Ca0 4,95
Mg O 2,86
K2 O 2,68
Na2 0 2,77
H2 0 0,15

2,06
0,24

99,51

5,9
4,8
1,9
3,0

-

100,0

Spez. Gew. - 988

Mol.

67,5

11,7

6,0

2,3.
2,7

10,3
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Hornblendemonzonite, Vadret da Roseg.

S = 68,1
A = 4,9
C = 5,4
F = 11,3

= 0,5
T - 0,0
K =

67,5
5,0
6,0
9,8

- 0,0
T	 0,7
K =-- 1.3

Mikroskop nicht oder kaum wahrzunehmen ist. Hingegen ist er hie
und da auf Klüften oder Spalten des Gesteins so angehäuft, dass
beim Reiben auf weissem Papier graue Striche entstehen.

Der Kieselsäuregehalt der Analyson schliesst eine Einreihung
dieser Gesteine zu den Graniten oder den gabbroiden Gesteinen voll
ständig aus. Es kann sich höchstens um Syenite oder um Diorite,
oder aber um Monzonite handeln. Von grösster Wichtigkeit für die
Unterscheidung von Syeniten, Dioriten und Monzoniten sind die
Mengen der Alkalien und des Kalkes. Brög ger gründet seine ganze
Systematik der Reihe Adamellit-Banatit-Monzonit auf das Mengen
verhältnis: K,O + Na O Ca0. Er stellt eine Menge von Analysen
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von. Kali- und Natronsyeniten, Dioriten und Monzoniten einander
gegenüber und gewinnt daraus folgende Mittelwerte für die Alkalien
und den Kalk (vergl. 3, p. 39):

IV

Ca 0 4,44 i,12 6,94 7,00

K2 0 --1- . Na2 0 8,61 t,54 4,87 6,84

I. Mittel aus 3 Analysen von Kalisyeniten.
II. 10	 Natronsyeniten,

	

16	 Dioriten.
IV.

	

5	 „ Monzoniten von Predazzo.

Bei den Syeniten ist die Menge der Alkalien viel grösser als
die des Kalkes, bei den Dioriten kleiner, während bei den monzoni-
tischen Gesteinen die Zahlen für die Alkalien und für den Kalk sich die
Wage halten. Mit andern Worten: bei den Syeniten ist der Quotient
(K2 O Na2 0) : CaO viel grösser als 1, bei den Dioriten viel kleiner
als 1, bei den Monzoniten annähernd gleich 1 (vergl. Brögger, 3.
p. 39 ff.).

Die entsprechenden Werte der beiden Gesteine der Sella sind:

Analyse 11 Analyse	 1.7). Mittel

Ca° 4,95 5,05 5,00

K2 0 + Na 2 0 5,45 5,76 5,60

Für Syenite ist der Alkaligehalt bedeutend zu niedrig, für Diorite
zu hoch; der Kalkgehalt ist zu tief für Diorite, zu hoch für Syenite.
Die Gesteine der Sella nehmen zwischen Dioriten und Syeniten die
verlangte Mittelstellung der Monzonite ein.

Brögger gibt (3, p. 51) folgende Grenzwerte für Monzonite an:

Si O 2 61,73-49,25
Al2 02 12,94-22,12
Fe2 03 + Fe° 15,21— 3,44
MgO 1,53— 7,40
Ca 4,52-10,12
Na2 Ö 2,71— 4,91
K 2 O 5,34— 2,00
H,O 0,27— 2,61

Alle Werte der Analysen 14 und 15 fallen zwischen die se Grenzen.
Es, unterliegt somit keinem ZweifeI, dass in den Gesteinen der Sella-
gruppe monzonitische Gesteine vorliegen, und zwar nach der Brögger-



10,5
	

S.. Staub anal.
9,4 R. Staub

-r ü	 (aufgerundet)
10
t0
11	 A. Osann (39 XIX, p. 396)
I1
10
10	 dito, p. 395
13,3 J. Romberg (44.Anal.Tab.)
13,9	 dito	 dito
11,5 A. Osann (39 XIX, p.393)
6,0 R. Staub anal.
7,5 S. Staub	 „

'12,5 F. Weber (72, p. 48)
9	 A. Osann (39 XIX, p.396)

10	 dito (39 XIX, p.4 H)
11	 F. Weber (72, p. 168)

8	 11.Rosenbusch (47, p. 240)

10	 U.Grubenmann (27, p.193)
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schen Einteilung der monzonitischen Gesteine ( p. 60) angesichts
der 60 0/o SiO, eigentliche Monzonite.

Dass darunter Gesteine mit ungefähr gleichen Mengen von Al-
kalifeldspat und Kalkfeldspat verstanden sind, drückt sich sehr schön
in den Osann'schen Werten A und 0, resp. a und c aus. Diese sind
einander beinahe gleich. Die Projektionspunkte der monzonitischen
Gesteine liegen daher auf der vom f-Pol ausgehenden Winkelhalbie-
renden des Osann'schen Dreieckes oder in, deren unmittelbaren Nähe.

Vergleichen wir noch die Osann'schen Werte der Monzonite der
Sellagruppe mit denen einiger anderer Monzonite und mit einigen
Graniten, Syeniten und Dioriten

c

1. Blauer Monzonit Sella	 68 4,5 5
.2. Weisser	 „	 .	 .	 .67,5 ,8 5,8
3. Mittel aus 1. u. 2. — Typus Setla	 68
4. Monzonitinittel nach Brögger .
5. Monzonit Malgola. 	 	 	 64,b
6.	 „	 Farsund 	 	 64,7
7.	 Iturricane Ridge . 	 	 	 63,5 5 4
8	 Mulatto	 .	 .	 65,2 6 4
9.	 Caniocoli	 65,4 6,5 3,5

10.	 Monzoni	 59,4 4,2 2,5
1I.	 Normaltyp.Mezzavalle	 58,7 4,3 1,8
12.	 Yogo Peak 	 .	 r 	 67,5 7 1,5
13. Granit Typus Corvatsch . 	 •	 77,4. 9,5 4,5
I4.	 „	 „	 Chastelets .	 r 	 74,5 8,0 4,5
15.	 Syenif. Piz Giuf ...	 .	 .	 .	 .66,0 6,5 1
I6. .Hornblende syenit Biella . 	 66,4 5,5 5,5
17. Hypersthendiorit Klausen 	 69 5 5
18. Diorit Puntaiglas	 .	 .	 .	 52 3,5 5,5
19. Tonalit Meran	 	 	 75,5 7,5 4,5
20. Melanokrate Facies des Granites

von Platta Mala	 .	 .	 68 5 5

Man wird bemerken, dass die Gesteine der Sellagruppe weder
mit Graniten noch mit Syeniten noch Tonaliten' oder echten Dioriten
Gemeinschaft haben. Vielmehr fallen ihre Mittelwerte vollständig
zusammen mit dem Brögger'schen Mittel der Monzonite, im beson-
dern mit dem Monzonit von der Malgola. Sehr ähnliche Werte
zeigen die Monzonite von Mulatto, von Farsund und von Hurri-
-cane Ridge (Yellowstonepark). Ringegen zeigen die Monzonite vom
Monzoni und von Mezzavalle, welch letzterer von Romberg als Normal-
typus bezeichnet worden ist, auffallende Verschiedenheiten, sowohl
was das Verhältnis a:c als den Kieselsäuregehalt anbetrifft. Merk-
würdig weit von unsern Gesteinen entfernt ist der Monzonit vom Yogo
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Peak, während umgekehrt der Hypersthendiorit von Klausen dieselben
Werte zeigt. Endlich ist die grosse Übereinstimmung mit dem Horn-
blendesyenit von Biella und einem Unterengadiner Gestein, der me-
lanokraten Randfacies des Plattamalagranites, hervorzuheben.

Im Reiche der kristallinen Schiefer besitzen die Gesteine der
Sellagruppe knaloga im Unterengadin, und zwar in den Meso-Horn-
blendeplagioklasgneisen des Val Tremblai	 c, f9).

Die chemische Übereinstimmung mit den Monzoniten von
Predazzo (Malgola, Mulatto, Mittel) ist also eine recht gute, stellen-
weise eine völlige.

Vergleichen wir nun noch den Mineralbestand der Menzonite der Sella
mit demjenigen der Südtiroler Gesteine (vergl. 46, Bd. II. 1, p.167)! Es
herrscht eigentlich kein bedeutender Unterschied. Hier wie, dort wenig
Quarz, als Hauptgemengteile Alkalifeldspat und Plagioklas in ungefähr
gleichen Mengen, in Predazzo ein dunkelgrüner, diopsidischer Pyroxen,
in der Sellagruppe eine dunkelgrüne Hornblende, beide sehr fleckig,
in Predazzo oft Biotit, in der Sella Chlorit an dessen Stelle. Neben der
weitgehenden Umwandtung der Sellamonzonite, (Plagioklase, Biotite)
die als Folge des höheren Alters und verschiedener geologischer Ge-
schichte gelten kann, bleibt als einziger Unterschied der, dass die
Predazzer Gesteine Pyroxen und etwas weniger Quarz, die Sella
gesteine hingegen primäre Hornblende, und etwas mehr Quarz
führen.

DieMonzonite der Sellagruppe sind daher als quarzführende
Hornblendemonzonite zu bezeichnen. Die kataklastischeren Typen,
welche ja häufig sind, finden in den Epi-plagioklasgneisen der
IH. Gruppe der kristallinen Schiefer eine Unterkunft.

Zur Mylonitisierung der Monzonite.

In den obersten Zonen der Monzonitmasse, z. T. unter der Über-
schiebung der Errdecke, z. T. unter derjenigen der Berninadecke, macht
sich eine schmale Zone starker Mylonitisierung bemerkbar. Solche
Gesteine sind vornehmlich an den beiden Sellagipfeln und am Piz
Glüschaint zu sehen, deren Felswände eine steil nach Norden geneigte
Schieferung aufweisen, ferner an den -Wänden ob dem Rifugio Mari-
nelli und in den oberen Teilen der Punta Marinelli. Im Norden
besteht ein Teil des P. 2469 aus Monzonitmyloniten und sind die
schönsten Beispiele solcher „Monzonitgneise" in den Moränen des
Roseggletschers bis ins Rosegtal hinaus zu finden.

Entsprechend dem von demjenigen der Granite stark verschie-
denen Mineralbestand der Monzonite nimmt die Mylonitisierung einen
etwas andern Verlauf als dort.
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Makroskopisch macht sich mehr und mehr eine schwache Schie-
ferung geltend; mit der Zeit stellen sich die Hornblenden parallel
zu dieser; der Hauptbruch gewinnt einen schwachen Seidenglanz, der
nicht so weich ist wie der Wachsglanz der Granitmylonite. Auf dem
Querbruch liegen Hornblenden und spärliche Quarze als Augen inner-
halb der sich dazwischen - gequält durchwindenden, graublauen oder
weissen, auch etwa grünlichen Masse der Feldspäte. Die Gesteine
sehen, besonders wenn sie angewittert sind, wie Hornblendegneise
aus. Dank ihrer Farbe und den Übergängen in „normale" Monzonite
sind sie leicht als Derivate derselben zu. erkennen.

Betrachten wir nun diese Monzonitmylonite u. d. M.
1. Brecciöse Formen fehlen bei dem Mangel an spröden Gemeng-

teilen, wie Quarzen und frischen Feldspäten. Die saussuritisierten
Plagioklase verhalten sich bei der Mylonitisierung als duktile Massen,
in welchen die starren Hornblenden sich ohne grössere Deformation
bewegen können. Sie drehen sich allmählich in die Richtung der
Schieferung, sind aber sehr wenig gebrochen oder gebogen. Die
Zwillingslamellen sind noch ziemlich scharf. Selten sind sie ganz
fiach bruchlos gebogen. Die Ausfaserung in Strahlstein nimmt zu. Die
Chloritisierung der Hornblende geht aber nicht weiter. Die Saussurit-
aggregate ziehen sich zu Linsen und bauchigen Nestern aus, ohne
jedoch die ursprüngliche Feldspatform ganz zu verlieren. Die Zer-
setzung des Mikroperthites nimmt zu. Der Quarz . wird hochgradig
undulös und zeigt starke Mörtelkränze,. Zu grossen Mörtelzonen
kommt es nicht, da keine harten Widerstände in genügender Zahl
vorhanden sind. An einem Gestein dieser Art wurden Orthite mit
merkwürdig grünlichgelber Farbe und seltsam korrodiertem Aussehen
in Hornblenden und Feldspäten bemerkt. Der pleochroitische Hof
ist prächtig zu beobachten. Eine Epidotisierung ist nicht zu sehen,
ein Zeichen, dass die Umwandlung des Orthites mit der Mylonitisierung
nichts zu tun hat. Die chloritisierten Biotite zeigen hie und da
Sagenitgewebe und sind stark gefaltet.

Die Struktur dieser Gesteine dürfte als porphyroklastisch
bezeichnet werden, wobei Quarz und Hornblenden, gelegentlich auch
grössere Epidote, als Porphyroklasten in einem saussuritischen-seri-
citischen und zerriebenen Pseudogrundgewebe liegen.

Geht die Zermalmung einen Hchritt weiter, so findet man die
Hornblenden beinahe völlig in die Richtung der Schieferungsebene
gedreht. Knickungen und Abscherungen längs Spaltflächen werden
häufiger, die Biegungen arten im Gewölbescheitel in Zerreissungen
aus; parallel c bilden sich gern schmale, schwächer doppelbrechende
Zonen von Strahlstein. Solcher verbindet auch bei Querverschiebungen
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die verschobenen Teile durch schön geschwungene Flexuren. Die
Plagioklase werden immer mehr ausgewalzt, der Quarz in kleinere
Körner zerdrückt. Die primär kleineren Gemengteile: Titanit, Orthit,
Epidot, Zirkon und Apatit zeigen kaum nennenswerte Beschädigungen.

Solche wenig veränderte Typen trifft man z. B. am P. 2469.
2. Die nächste Phase ist die für die Mylonitisierung der Monzo-

nite typische. Sie ist die häufigste und entspricht am ehesten der
grobmylonitischen Phase bei den Graniten. Da sind die saussuri-
tisierten Plagioklase völlig ausgewalzt, durchziehen in langen Strängen
und Zügen das Gestein und umschmiegen die härteren Porphyroklasten
wie Hornblende und Quarz. Diese sind meist noch in grösseren Kör-
nern vorhanden. Der Quarz bildet rundliche Augen, während die
Hornblenden durch die fortwährend im Gestein wirkenden, nach allen
möglichen Richtungen zerlegten Stresse immer mannigfache Drehungen
um die Parallelstellung mit der Schieferungsebene erleiden. Eine
Menge von schief zur Längsa.xe verlaufenden Klüften durchsetzen sie.
Bei späteren schiebenden Bewegungen werden die einzelnen Bruch-
stücke voneinander entfernt, so dass ganze Reihen von Hornblende-
teilen neben oder hintereinander sich bilden. In den Zwischenräumen
sind sekundärer Quarz und Strahlstein, auch Chlorit, in der Regel
stark angehäuft. Quasi als Vorspiel der quer verlaufenden Zerrklüfte
sind feine querlaufende Sprünge, manchmal auch nur Schatten. zu
beobachten, die mit den Erscheinungen der scheinbaren Zwillings-
lamellierung an Streifenquarzen verglichen werden können. Absche-
rungen längs Spaltflächen sind hier sehr häufig. Stossen dann solche
hintereinander gereihte Hornblendestücke anf irgendein starres Hin-
dernis, z. B. auf grössere. Titanite oder Quarze, so stauen sie sich
die dazwischen liegenden Chlorite werden intensiv gefaltet und zu.-
sammengestaucht. Geht die Bewegung noch weiter ; so überschiebt
sich eine Hornblende über die andere, wobei die grossartigsten Zer-
trümmerungserscheinungen auftreten: Brüche, Zerreibungen, damit
verbundene mechanische Auflösung in feine, strahlsteinähnliche
Spiesse, Zertrümmerung des Titanits oder des Quarzes. Es ist, als
ob sich hier . die Hornblende allmählich an dem starren Quarz (und
auch an sich selber) zersplittert hätte. Oft werden solche zersplitterte
Hornblenden von den im Gestein zirkulierenden Lösungen ergriffen
und in schöne Strahlsteinnadeln umgewandelt. Der Chlorit, der sich
vom Biotit ableitet, ist den Saussuritsträngen parallel eingeschaltet
And trägt auch etwas zur Schieferung der Gesteine bei.

Die Struktur ist analog derjenigen der gleichartigen Granit-
mylonite als grobmylonitisch, die Textur als deutlich lenticular
zu bezeichnen.
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3. Die Zermalmung bleibt aber hier nicht stehen. Zunächst
werden die Quarze vollständig zertrümmert. Sowohl Quarz als Horn-
blende zeigen hochgradige undulöse Auslöschung. Der zertrümmerte
Quarz wird zu langen Linsen ausgezogen, die Hornblende aber bildet
noch rundliche Augen in einem linsigen, klastischen Trümmergewebe.
Sie zeigt oft kaum einen Mörtelkranz mitten in dein Mörtelmus
des Quarzes, wohl aber Scherklüfte, welche mit Strahlstein ausgefüllt
-sind. Wo Hornblenden auf Hornblenden treffen, gibt es in der Regel
eine furchtbare Verwüstung; die starren Kristalle brechen entzwei,
und ihre einzelnen Fasern greifen dann so kreuz und quer durch-
einander, wie die Fasern von gebrochenem zähem Arvenholz. Hior
treten die für die stark mylonitischen Gesteine typischen, „zerrissenen
Belemniten ähnlichen" Hornblenden auf, wie sie schon aus dem Vogesit
des Crap Alp Ota beschrieben wurden. Ganze Reihen von Horn-
blendebruchstücken liegen in der Schieferungsebene hintereinander
und sind durch feine Strahlsteingarben miteinander verbunden. Dass
es sich um einen ursprünglichen Kristall handelt, zeigt die oft gleich-
zeitige Auslöschung der Bruchstücke und der Verlauf der hie und da
noch prächtig erhaltenen Zwillingslamellen. — Die Linsen der
saussu-ritisierten Feldspäte werden immer flacher und dünner,. Mikroperthit
ist nur in seltenen Fällen noch als solcher zu erkennen. Der Epidot
verhält sich durchaus ähnlich wie die Hornblende. Er reagiert auf
Zerreissungen, Brüche und Überschiebungen. Der ausserordentlich
zähe Orthit kanu sowohl dem Epidot wie den Hornblenden als starrer
Widerstand dien en ,

Neben all der Zertrümmerung und Zerstörung sieht man aber
noch grosse Hornblenden mit kaum einer Spur von undulöser Aus-
löschung, die Zwillingsnähte sind -völlig intakt und durchziehen haar-
scharf den Kristall. An anderen Orten sind solche grosse Hornblenden
(deren sekundäre Natur ausgeschlossen ist, Eigenfarbe !) ganz schwach
gebogen wie in den ersten Mylonitisierungsstadien; nur hie und da
schneidet eine schiefe Kluft die Stengel entzwei, und dann finden
beträchtliche Überschiebungen statt. Oft gehen solche Klüfte nur
durch einen Teil der Kristalle, und die Überschiebung läuft dann
später in einein- Bogen in eine Spaltfläche ein, längs welcher sie
weitergeht. Solche mikrotektonischen Profile erinnern an die Profile,
die aus dem Jura bekannt geworden sind. Sie stellen Faltenver-
werfungen und Faltenübersehiebungen im Kleinen dar. Schauen wir
uns in der Umgebung solcher überschobener Hornblenden um, so sehen
wir oft, dass die Bewegung, welche sich dort in Überschiebungen
geäussert hat, in den plastischen Saussuritmassen sich in kleinen,
bruchlosen Falten ausgelöst hat. Diese verhalten sich .wie plastische
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Tone oder Mergel, die Hornblenden hingegen wie harte, spröde Kalke
oder Dolomite.

Auf solche Weise haben die gebirgsbildenden Kräfte ein Massen-
gestein deformiert!

Die Struktur dieses Typus ist als feinmylonitisch zu be-
zeichnen. Er unterscheidet sich von den Granitmyloniten des Typus D
mir durch die Anwcsenheit von Hornblende, welche hier neben Quarz
noch als Porphyroklast auftritt, und den grösseren Saussuritgehalt.

Ein Gestein dieses Typus, welches neben stark grünlichblauer
Hornblende auch reichlich Chlorit führt, dürfte einem Übergang
zwischen Monzoniten und Banatiten entstammen. Es steht nördlich
des P. 2439 in mehreren Gletscherschliffbuckeln an.

4. An einigen besonders stark dem Stress ausgesetzten Stellen
ob dem Rifugio Marinelli fanden sich Gesteine, welche die Bezeich-
nung „ultramylonitisch" verdienen. Hier sind auch die Horn-
blenden in lange Trümmer auseinandergezogen, zertrümmert und ziehen
zwischen den streng parallelen Saussuritsträngen und Quarzstrassen
durch. Das Ganze erscheint oft llach wellig. Kleine Überschiebungen
von Hornblenderelikten kommen hier natürlich auch vor. Von Mikro-
perthit ist keine Spur mehr zu sehen. Oft macht sich, durch weit.
ausgezogene einzelne Komponenten von Quarz, Saussurit, Chlorit und
Hornblende verursacht, eine eigentümliche Lagentextur geltend.

5. Endlich sind solche ultramylonitische Monzonite noch gefältelt.
Die einzelnen Komponenten sind in Lagen ausgewalzt worden, bevor
sie zusammengestaucht wurden. Die Sericit- und Saussuritstränge
zeigen intensive, meist liegende Falten von grösserem Ausmass. Inner-
halb solcher überstürzter Falten des Saussurites erscheinen oft dünne
Lagen von Quarz, die aus dem Saussuritbrei hell hervorleuchten.
Zwischendurch ziehen. Hornblendenzüge in ruhigeren Falten ; die
einzelnen Kristallteile sind voneinander getrennt. Die Hornblende
kann die Falten im allgemeinen nicht ohne Bruch mitmachen. Ein
einziges wunderschönes Beispiel ist mir bekannt geworden, wo ein,
Hornblendezwilling zu einem beinahe bruchlosen, steilen, aufrechten
Gewölbe aufgetaut worden ist. Im Teil, der dem Kern desselben
zugekehrt ist, ist die Umformung bruchlos, jedoch unter schwache
r Umkristallisation zu Strahlstein vor sich gegangen; in den äussersten
Teilen des Scheitels ist das Gewölbe geborsten. Man stelle sich die
Kräfte vor, die solches an einem Massengestein vollbrachten. Die
Hornblenden wirkten stets auf die Falten der suritmassen als.
starre Widerlager. Man sieht, wie neben den Hornblenden die Faltung
ungestört, ruhig weitergeht, vor den Hornblenden aber sich in immer
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steilere Gewölbe aufbäumt (analog den Falten des Säntis, vor den
Widerlagern der Nagelfluh !).

Aus diesen Beobachtungen geht wiederum hervor, dass es sieh
bei der Mylonitisierung zum allergrössten Teil nur um Deformation
handelt. Nur geringe chemische Reaktionen treten dabei auf, welche
den Charakter des Gesteins in keiner Weise verändern. Wenn man
bedenkt, wie mannigfaltig die Umwandlungen der Hornblenden im
„normalen" Gestein sind, so würde man erwarten, dass bei zunehmen-
der Mylonitisierung die letztere überhaupt verschwinden würde. Dies
ist durchaus nicht der Fall. Ausser der überall auftretenden Strahl-
:steinbildung findet keine Umwandlung der Hornblende, z. B. in Chlorit
oder in Epidot, statt. Die Sericitisierung und Saussuritisierung der
Feldspäte ist ebenfalls nicht eine Folge der Mylonitisierung, sondern
sie hat schon vorher eingesetzt. Sie ist ja den " normalen" Typen
schon eigen.

Die Mylonitisierung ist also auch hier nur eine mechanische
Metamorphose, eine Deformation der Gesteine.

2. Die Banatite.

Während bei den Monzoniten im eigentlichen Sinne des Wortes
der Quarz eine ganz untergeordnete Rolle spielt oder völlig .fehlt,
tritt er bei den Banatiten in stärkerem Masse hervor. Er trägt die
Schuld daran, dass man die Banatite der Sellagruppe nach dem ma-
kroskopischen Bilde als „blaue Granite" bezeichnet, wie dies auch
bei den Gesteinen von Brusio der Fall war: An die Stelle der Horn-
blende als dunklem Gemengteil tritt, jedoeh ohne diese ganz zu ver-
drängen, reichlicher brauner Biotit.

Das makroskopische Bild ist sehr charakteristisch. Die Ran atite
der Sella sind massige bis stark geschieferte, hell- bis dunkel-
blaue Gesteine mit oft auch graulichem Ton. Nie sind mir weisse
Banatite zu Gesicht gekommen. Darin erkennt das unbewaffnete
Auge ohne weiteres glasige bis milchweisse, fettglänzende Körner
von Quarz, seltenen weissen, perlmutterglänzenden Alkalifeldspat,
grosse Mengen von blauem, mattschimmerndem PIagioklas, kleine
glänzende, tiefbraune, oft schön hexagonale Täfelchen von Biotit
und grünschwarze Stengel von Hornblende. Selten entdeckt man
schwach pechglänzende Körner von Orthit.

Die Anwitterungsfarbe ist intensiv bräunlichrot, der Bruch oft ganz
glatt. Vergleicht man damit die Beschreibung, die Studer vom „Granit
von Brusio" gibt, so muss die Übereinstimmung überraschen (61).

Der Banatit ist, wie schon erwähnt, auf die westlichen Berge
der Sellagruppe beschränkt. Grosse Bedeutung erlangt er in den



Petrographische Untersuchungen im westlichen Berninagebirge. 	 177

Wänden des Chapütschin und der Muongia, deren Nordseite ganz aus
Banatiten besteht; er bildet meist steile Wände, z. B. die Südwand
des Chapütschin und dessen Abbruch nach Osten. Die frischesten
Stücke findet man in den westlichen Moränen des Roseggletschers,
die eine wahre Musterkarte von monzonitischen Gesteinen aller Art
(mit Gängen, Einschlüssen und Randfacies) enthalten. Dort kann
man an riesigen Blöcken die Verbandsverhältnisse der Gesteine oft
gut studieren, wozu sich im Anstehenden wegen der Schwierigkeit
des Zuganges selten Gelegenheit bietet.

U. d. M. unterscheiden sich die Banatite von den Monzoniten auf
den ersten Blick durch das massenhafte Vorhandensein von frischem
braunem Biotit und die grossen Mengen von Quarz; auch Mikro
perthit ist bedeutend reichlicher vorhanden als in den Monzoniten.
Alle Gemengteile, ausser dem Biotit, haben dieselben Eigenschaften
wie in den Monzoniten; sie sind dort ausführlich beschrieben worden.
Es bleibt mir noch übrig, den Biotit und seine Umwandlungen zu
charakterisieren.

Er bildet schöne, oft sechsseitige Tafeln von 1-2 mm Durch-
messer. Der Pleochroismus ist ein ausgezeichneter (c— 6 dunkelbraun,
in gelben bis rötlichen Tönen wechselnd, a blasshellgelb), die Aus-
löschung c:a gerade. Die Basisschnitte geben meist ein Axenkreuz,
welches sich sehr wenig öffnet. Die Doppelbrechung erreicht oft einen
ziemlich hohen Betrag. Eigentümlich ist auch hier die schon bei den
Hornblenden getroffene fleckige Verteilung der Färben. Doch mögen
hier Druckwirkungen und Anfänge von Zersetzungen vorliegen. —
Charakteristisch ist der grosse Gehalt an Einschlüssen. Apatit,
Erze, Zirkon mit grauen, pleochroitischen Höfen, auch etwa Orthit,
sind sehr häufig. Titanit erscheint als seltener Gast und dürfte in
den meisten Fällen sekundären Ursprungs sein.

Sehr bezeichnend für die Banatitbiotite der Sella ist deren schönes
Sagenitgewebe. Es scheint mir dieses Phänomen nicht mit Ver-
witterungserscheinungen (vergl. Rosenbusch) zusammenzuhangen, da
gerade die frischesten Biotite immer Sagenitgewebe zeigen, während
es umgekehrt bei den chloritisierten Biotiten hie und da fehlt. Typisch
sind auch die Kränze von Erzen, hauptsächlich Titanerzen, Leu-
koxen, stellenweise auch von Titan it, welche die Biotite umgeben.
Meist handelt es sich um Ausscheidungsprodukte des letzteren, die
sich auch auf dessen Spaltflächen ansiedeln. Korrodierte Formen mit
lappigen Einbuchtungen sind häufig.

Die in massigen Varietäten sehr schön idiomorphe Ausbildung
des Biotites macht es wahrscheinlich, dass er eine der ersten Aus-
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scheidungen des Magmas war. Stellenweise ist er sogar von Orthit
umschlossen, also älter als dieser.

Von den Umwandlungen dieses Glimmers ist die Chloriti-
sierung meist allein von Bedeutung. Am Rande und auf den Spalt-
flächen, wo die lösenden Agentien leicht angreifen können, ist dieselbe
am weitesten gediehen. Oft „wechsellagern" chloritisierte Lamellen
mit frischen Biotitlamellen. Jene können auch in Keilform oder spindel-
artig in die gesunden Biotite eindringen. Durch die grosse mecha-
nische Zerknitterung der Glimmerblättchen wird natürlich der Vorgang
etwas erleichtert, und so sehen wir hier die Chloritisierung mit der
Mylonitisierung etwas zunehmen, doch nicht in dem Masse, dass in
den mylonitisierten Gesteinen kein Biotit mehr vorhanden wäre. An
den Basisschnitten der Glimmer bestehen die Ränder meist aus Chlorit.
Darum herum zieht sich ein Erzsaum ; das Sagenitgewebe setzt sich
aus dein Biotit ohne Unterbruch in den Chlorit hinaus fort. Geht die
Umwandlung weiter, so können die Biotite bis auf ganz kleine Reste
völlig verschwinden; die Chlorite wachsen von aussen, nach innen.
Endlich kann auch der letzte Rest des Biotites der Chloritisierung
anheimfallen und dann sieht man reine Chlorittafeln mit ausgezeichnet
erhaltenem Sagenitgewebe, welch letzteres dann immer nech den Ur-
sprung seines jetzigen Wirtes verrät. Auch die Erzkränze um den
ursprünglichen Biotit herum sind erhalten geblieben. Sie zeigen aufs
deutlichste die Umrisse desselben an. -- Dieser Chlorit zeigt eine
schwach grünliche Farbe und unbedeutenden Pleochroismus c blass-
gelb, 1 e blasslichtgrün). Seine Interferenzfarben sind anomal und
zeigen meist ein tiefes Indigoblau oder Hellgraublau.

Die Epidotisierun des Biotites ist im Ganzen selten. Meist
tritt sie in Verbindung mit einer andern Umwandlung des Biotites
auf. Man sieht dann sehr schön die Biotitform durch die Erzkränze
erhalten, innerhalb derselben aber ein buntes Gemenge von Epi-
dotstengelchen, Quarz- und Titanitkörnchen und Muskovit-
schüppchen. Die Blättrigkeit des Biotites hat sich vorzüglich erhalten,
indem feine Titanitlamell en oder -spindeln die ganze Pseudomor-
phose parallel deren Längsaxe durchziehen. Reste von Biotit und
Chlorit sind hie und da noch sehr deutlich darin enthalten. Das
Ganze zeigt oft stark zusammengestauchte Falten. — Es handelt sich
hier um eine merkwürdige Mischung von Zufuhr von Kalk (Epidot,
Titanit!), gewöhnlicher Chloritisierung und Ausbleichung (Muskovit)
und gänzlicher Abfuhr der Basen, verbunden mit einer Ersetzung
derselben durch Kieselsäure. Diese Kieselsäure ist aber nicht amorph,
als Opal oder als Chalcedon, sondern als Quarz ausgebildet. Es ist
also keine cchte Baueritisierung, bei welcher die Form des Biotites
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durch amorphe Kieselsäure ausgefüllt wird (vergl. 43). Diese inte-
ressante Biotitpseudomorphose fand ich nur in einem Gestein vom
Grat zwischen der Fuorcla Chapütschin und der Muongia.

Eine totale Verdrängung und Ersetzung der Basen des Glimmers
durch Kieselsäure in Form von Quarz ist in den eigentlichen Banatiten
keine verbreitete Erscheinung, tritt hingegen sehr gern (vergl. p. 199)
am Rand des Massives auf. Auch einige Gesteine, die nicht eigentlich
zur Randfacies gehören, z. B. Gesteine beim P. 24.39, zeigen oft
inmitten der gewöhnlichen Chlorite ein Nest von Quarz, das ganz
allmählich in den Chlorit übergeht und auch von dem diesen durch-
ziehenden Sagenitgewebe kreuz und quer durchsponnen wird. Hie
und da sind Übergänge von braunem Biotit über Chlorit in reinen
Quarz zu sehen, das Ganze ist eingefasst von dem Erzkranz des ur-
sprünglichen grösseren Biotites und durchzogen von dem nie fehlenden
Sagenitgewebe.

Endlich bleibt noch eine merkwürdige Umwandlung des Biotites
zu erwähnen, die nur äusserst selten angetroffen wird, mehr in den
randlichen Partien des Massivs, z. B. auf dem Gipfel des Chapütschin.
Da liegt innerhalb eines deutlichen Erzkranzes in der Mitte Biotit,
lamellenweise chloritisiert, während die Peripherie des Aggregates
aus Albit besteht, welcher schöne Zwillingslamellierung zeigt. Stellen-
weise sind einzelne Sagenitnadeln auch im Albit zu sehen. Es scheint
hier die Biotitsubstanz in der Peripherie des Kristalls durch Feldspat-
substanz ersetzt worden zu sein.

Neben diesen chemischen Umwandlungen setzt die mechanische
Deformation dem Biotit selbstverständlich stark zu. Die einzelnen
Lamellen werden entweder voneinander abgeschert und hintereinander
gereiht, oder aufgeblättert, gebogen, zerknittert. Die Schnitte nach
(001) zeigen oft schöne undulöse Erscheinungen, z. B, undulöse Bogen
(vergl. p. 124). Auch die Chlorite sind hie und da zerrieben und
zerknittert.

Wir kommen noch kurz auf die Verteilung der andern Gemeng-
teile zu sprechen.

Quarz ist in reichlicher Menge vorhanden, zeigt alle Erschei-
nungen der Kataklase und schliesst alle übrigen Gemengteile ein
(z. B. sehr gut idiomorphe saussuritisierte Plagioklase).

Mikroperthit ist häufiger als bei den Monzoniten. Er zeigt
oft besonders schön die flammenartigen Verwachsungen von Orthoklas
und Albit. Orthoklas wurde nur in seltenen Fällen getroffen, die
Hauptsache desselben dürfte in die epidotfreien Sericitaggregate um-
gewandelt worden sein. Albit erscheint selten als selbständiger
Kristall und nur hie und da als Rand der gänzlich saussuritisierten



I80	 Rudolf Staub.

Plagioklase. Jeder Versuch, diese zu bestimmen, scheiterte an
deren weitgehender Zersetzung. Verwischte Zwillingslamellen und
rektanguläre Umrisse weisen aber auch hier deutlich auf Plagioklase
hin. Soweit sich aus dem Mengenverhältnis zwischen Sericit und
Saussurit schliessen lässt, dürfte eine ziemlich basische Mischung des
Plagioklases vorliegen (zwischen Andesin und Labrador?). Zoisitbesen
sind sehr schön entwickelt, auch Sammelkristallisation zu grössern
Epidoten kommt hie und da vor. Es gibt aber auch Epidote, die
gross und zerlappt mit einheitlicher Auslöschung in saussuritisierten
Plagioklasen liegen.

Die Hornblende zeigt im Grossen und Ganzen dieselben Eigen-
schaften wie in den Monzoniten, ist aber spärlicher. Der Biotit hat
eben die Rolle des femischen Hauptgemengteiles übernommen. Ein-
schlüsse von frischem Biotit sind in der Hornblende ziemlich häufig,
Übergänge derselben in Strahlstein wurden sehr oft, in Chlorit und
Epidot sehr selten beobachtet. Titanit erscheint fast immer als
Nebenprodukt. Stengel von Klinozoisit kommen hie und da vor.
Der Orthit der Banatite ist im Allgemeinen derselbe wie derjenige
der Monzonite, zeigt jedoch gern etwas rötliche Töne und Zwillings-
bildung. Als reichlicher Übergemengteil, teils primärer, teils sekun-
därer Natur, ist Titanit zu nennen, als seltener Nebengemengteil
Magnetit; hingegen sind Apatit und Zirkon häufig.

Die Struktur der „normalen" Banatito mag als kla s tograni-
tisch bezeichnet werden. Die hypidiomorphe Struktur schimmert
noch sehr wohl durch die Deformation hindurch.

Die Textur ist massig.

Als primäre Hauptgemengteile erkennt man: Quarz, Alkali-
feldspat und Plagioklas, Biotit, Hornblende.

Ein Gestein aus den Moränen nördlich des P. 2439, also vom
Chapütschin oder den westlichen Hängen der Muongia stammend,
wurde analysiert (s. p. 181).

Auch dieses blaue Gestein führt Graphit.

Das Verhältnis der Alkalien zum Kalk zeigt gegenüber dem bei
den Monzoniten als normal gefundenen keinen wesentlichen Unter-
schied. Der grössere Quarzreichtum und das Hervortreten des Mikro-
perthites im Vergleich zu den benachbarten Monzoniten kommt in
der Analyse trefflich zum Ausdruck Es seien zum bessern Vergleich
auch hier noch einige Analysen von ähnlichen Gesteinen in ihren
Projektionswerten aufgeführt.
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Analyse 16. Banatit, Vadret da Roseg.

	

Analyse	 Mol.
Si O,	 62,47	 70,0
Ti Ö,	 0,77	 -
P2 O 5 	0,47	 -
Al 2 O 3 	16,25	 10,6
Feg O 3 	2,75
FeO	 2,64
Mn O	 0,05
CaO	 4,32
MgÖ	 2,33
K,O	 3,92
Na2O	 2,73

O	 0,16
C	 1,81

5,1
3,8
2,8
2,9

S'= 70,0
A 5,7
C= 4,9
F	 8,8
M 0,2
T----- 0,0

- 1,3

1. Banatit Sella 	  70,0 6,0 5,0 9,0 R. Staub anal.
2. „	 Typus Szaska 	  71,5 6,5 5	 8,5 A. Osann (39 XIX, p.415)
3. Monzonit Typus Sella . .	 	  68,0 5	 5 10	 R.. Staub (p. 170)
4. " Cristallinagranit" Scopi . 	 	  72,5 6,5 4 	9,5 W. v. Holst (35, p. 60)
5. Tonalit, Meran	 . . . .	 	 75,5 7,5 4,5 8 	H. Rosenbusch (47, p. 246)
6. Kalisyenit Piz Giuf . 	 66	 6,5 1	 12,5 F. Weber (72, p. 48)

Auch hier ergibt sich die Zugehörigkeit des analysierten Ge-
steines zur Familie der Monzonite. Sowohl die in Betracht fallenden
Syenite, als auch Quarzdiorite und Tonalite zeigen andern Chemismus.
Nach seinem Kieselsäuregehalt, der 62 % übersteigt, fällt das Ge-
stein in die Untergruppe der Banatite (siehe Brögger 3, p. 60). Die
Projektionspunkte des Banatites der Sella und des Banatites von Szaska
fallen beinahe zusammen. Im Mineralbestand ergibt sich derselbe
Unterschied zwischen den beiden Banatiten, wie zwischen den Mon-
zoniten der Sella, und denjenigen von Predazzo. Als Hauptgemeng-
teile der Banatite des Banates werden bei Rosenbusch (46, Bd. II,
I, p. 293) angegeben: Quarz, Örthoklas, Plagioklas, Diopsid, Horn-
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blende und Biotit. In den Banatiten der Sella fehlt der Diopsid,
wie er den Monzoniten auch, fehlt. Sonst herrscht eine gute Über-
einstimmung im Mineralbestand. Nur sind die Sellagesteine z. T.
wegen ihres höheren Alters, z. T. aus den in p. 158 erwähnten tek-
tonischen Gründen stärker umgewandelt und durch die Alpenfaltung
stärker deformiert als jene. Sie sind also als schwach metamorphe
diopsidfreie Banatite zu bezeichnen. Im Folgenden werden sie
der Kürze halber einfach Banatite genannt werden.

Neben diesem wohl charakterisierten Typus gibt es seltenere
Einlagerungen von Gesteinen, die sehr hornblendearm sind. Dort ist
die Hornblende dann, da sie wohl primär nur in kleinen Kristallen
abgeschieden wurde, total in Strahlstein umgewandelt worden. Viel-
leicht gibt uns diese Beobachtung einen Fingerzeig zur Deutung der
„Strahlsteinnadeln" in den Granitmyloniten des Piz Corvatsch (vergl.
p. 68).

Auf Klüften sind diese Gesteine oft mit Überzügen von Strahl-
stein oder Chlorit bedeckt. Es entstehen dadurch farbenprächtige
Gesteinsbilder, indem das freundlich blau und weiss gesprenkelte
Gestein sich von dem seidenglänzenden Lichtgrün der feinen Horn-
blendefäserchen oder dem matten Dunkelgrün des Chlorites wirkungs-
voll abhebt.

Auch die Banatite sind oft intensiv mylonitisiert worden.
Doch sind dabei die Komponenten des Ausgangsmaterials noch er-
halten geblieben, wo nicht schon vorher eine weitgehende Umwand-
lung derselben Platz gegriffen hatte (Chloritisierung der Biotite, Um-
wandlung der Feldspäte). Entsprechend dem grösseren Quarzgehalt
entstehen auch hier mehr brecciöse Formen; doch ist die Menge
an duktilem Sericit und Saussurit, sowie an schmiegsamen Glimmern
und Chloriten eine so grosse, dass sich schon sehr bald eine grob-
mylonitische Struktur bildet. Die ausgewalzten Sericit- und Saus-
suritaggregate schmiegen sich dann ausgezeichnet um grössere Por-
phyroklasten von Quarz und auch Mikroperthit; die Biotite, werden
zerfetzt, zerrieben (z. B. zwischen grössern Quarzkörnern), energisch
gefaltet und übereinander geschoben. Dem Chlorit geht es in der
Regel noch schlechter; er wird zu dünnen, kaum wahrnehmbaren
Häuten ausgewalzt. Die Hornblende zerfällt, wenn sie stark bean-
sprucht wird, in einen Haufen von Prismen, die sich parallel ihrer
Spaltbarkeit (110) bilden und verschieben; dann hat die " Strahl-
steinisierung" ein leichtes Feld. Die Örthite bleiben auch hier von
der Zertrümmerung verschont. Der Titanit ist stellenweise in zahl-
reiche, hintereinanderliegende Stücke zerlegt und diese auseinander-
gezogen.
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In den feinmylonitischen und ultramylonitischen Typen
erscheinen dieselben Zerreissungen der Hornblenden wie in den
Monzoniten. Auch feinmylonitische Banatite mit schönster Helicit-
textur konnten aufgefunden werden, deren feine Fältelung hinter der-
jenigen der relativ plastischen Bündnerschiefer der Viamalazone nicht
zurücksteht, Die Ähnlichkeit mit den helizitischen Monzoniten ist
eine grosse. Gewisse Erscheinungen sind aber hier in viel schönerer
Weise entwickelt. So z. B. ist auch der Quarz intensiv mitgefaltet;
ganze Gewölbe, ja überliegende Falten mit reduzierten Mittelschenkeln,
auch kleine Faltenverwerfungen sind daran auf das Schönste zu sehen.
An den Schenkeln solcher Falten zeigt sich ausgezeichnete Mörtel-
struktur; in den Scheiteln aber herrscht totale Zertrümmerung und
undulöse Auslöschung. Wunderschön ist die Anhäufung des Materials
in den Gewölbescheiteln zu erblicken, und die Reduktion der Mittel-
schenkel ist hier viel schöner zu studieren als im Feld.

Grossartig macht sich aber gerade bei solchen Falten der Lösungs-
-umsatz geltend. Man trifft den Quarz oft in enge Falten gelegt und
dabei beinahe ohne jede undulöse Auslöschung. Auch hier ging der
Lösungsumsatz nach dem Riecke'schen Prinzip. An Stellen stärksten
Druckes wurden die zertrümmerten Quarzstücke aufgelöst, an Stellen
geringsten Druckes abgesetzt. Die Mächtigkeit der gesunden, neu-
gebildeten Quarze ist im Gewölbescheitel am ,grössten, kleiner im
Gewölbeschenkel ein kleinsten im Mittelschenkel. Neben dem Typus
der aufrechten lind der überliegenden Falten erscheinen des öftern
auch gefaltete Brachy-Antiklinalen von Qnarz. — Hochinteressant
sind die Zusammenstauchungen der Saussuritmassen. Diese waren ja,
ursprünglich in lange Linsen ausgewalzt (siehe p. 182 1.). Jetzt sind
sie wieder zu kurzen bauchigen Anschwellungen zusammengestaucht.
Zwischen jenen schwach gefältelten, langen Strängen und diesen
bauchigen Linsen sieht man alle Übergänge. Als besonders merk-
würdig seien verschiedene Grabenversenkungen zwischen aufragenden
Horsten erwähnt. Endlich wurden in solchen Saussuritmassen ideale
Fächerfalten beobachtet. Die Biotite, die hintereinander in lange
Reihen verschoben sind, werden in diese Fältelungen miteinbezogen,
ebenso die Hornblenden, welche meist in Strahlstein übergegangen
sind. Geborstene Hornblendegewölbe sind hier wie in den Monzoniten
ein verbreitetes Phänomen.

Ein Gestein dieser Art aus dem Schutt nördlich P. 2439 zeigte
neben viel Quarz und weniger Saussurit eine noch stark grünlichblaue
Hornblende. Es dürfte sich dabei um eine umgewandelte saure, viel-
leicht quarzmonzonitische Randfacies handeln.
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Ausser einer sehr schwachen Zunahme der Sericitisierung und
der Saussuritisierung der Feldspäte, der Umwandlung der Hornblende
nebst geringer Chloritisierung der Biotite, konnte keine wesentliche
Veränderung im Mineralbestand der Gesteine beobachtet werden. Die
Mylonitisierung ist eben in der Hauptsache eine nur mechanische
Metamorphose der Gesteine, eine Zermalmung, bei welcher die che-
mischen Umsätze, welche ja sonst mit dem Wesen der Metamorphose
verbunden sind, sehr in den •Hintergrund treten.

3. Die Amphibolbanatite.

Durch Zunahme der Hornblende in den Banatiten, oder durch
Zunahme des Quarzes in den Monzoni ten entstehen eigenartige Zwischen-
formen, welche nach ihrem Quarzgehalt als Banatite bezeichnet werden
müssen. Da sie aber neben Biotit, oder diesen schliesslich über-
wiegend, Hornblenden in grossen Mengen führen, möchte ich für diese
Gesteine den Namen „Amphibolbanatite" vorschlagen.

Makroskopisch zeigen alle diese Gesteine Quarz in ziemlicher
Menge, daneben immer Hornblende und in den meisten Fällen Biotit.
Die Farbe wechselt, es werden graue, blaue und weisse Amphibol-
banatite gefunden. Ihr Hauptverbreitungsbezirk liegt teils in den
Südwänden der Sellagruppe, teils in den Cime di Musella.

U. d. M. erscheinen dieselben Komponenten wie bei den gewöhn
lichen Banatiten. Die Hornblende weist hie und da stark grünblaue
Färbung auf grünlichblau, b grün, a hellgrünlichgelb) (c: c=25"),
sonst zeigt sie dieselben Eigenschaften wie diejenige der Monzonite..
Besonders erwähnenswert sind ihre häufigen Einschlüsse von frischem
Biotit oder dunkelviolett polarisierendem Chlorit. Die Zwillingsbil-
dung nach (100) darf als typisch für diese Gesteinsgruppe angesprochen
werden ; solche Hornblenden sehen dann oft wie gefärbte Albite aus,
sind meist lappig und weisen Spuren magmatischer Resorptionen auf.
Die Umwandlung und Ausfaserung in Strahlstein (ohne merklichen
Pleoehroismus und c: c= 15°) ist sehr verbreitet, die Chloritisierung.
seltener. — Der Biotit hat etwas rötlichen Ton. Die Sagenitgewebe
und Erzkränze fehlen nicht. Von seinen Umwandlungen wurden nur
die Chloritisierung und die Epidotisierung, letztere etwas häufiger
als bei den Banatiten, wahrgenommen. Sehr schön ist hie und da
der Mikroperthit entwickelt. — Die Plagioklase sind durchwegs
saussuritisiert, weisen aber in manchen Gesteinen noch eine sehr gut
idiomorphe Ausbildung auf und erscheinen deutlich zonar, zeigen oft
albitischen Rand und basischen _kern und sind ausgezeichnet rektan-
gulär erhalten geblieben. An die Stelle des Orthites als Übergemengteil



Petrographische Untersuchungen im westlichen Berninagebirge. 	 I85

tritt in sehr grosser Entwicklung der Titanit, mit den gewöhnlichen
Eigenschaften, aber nie in der typischen Briefcouvertform.

Die Struktur dieser Gesteine ist meist hypidiomorphkörnig.
Die Ausscheidungsfolge ist normal.

Die Textur ist fast immer massig. Selten trifft man schieferige
Varietäten.

In den Cime di Musella erreichen porphyrartige Amphibol-
banatite eine grosse Bedeutung. In den gemeinen blauen Banatiten,
die hier auch viel Hornblende führen, erscheinen 3, ja bis 5 cm lange
und 1,5-2 cm breite, perlmutterglänzende Feldspäte von weisser bis
rötlicher Farbe, meist nach dem Karlsbadergesetz verzwillingt. Oft
sind sie stark in die Länge gestreckt; es haben sich Zerrklüfte ge-
bildet, welche sich mit Quarz ausfüllten, so dass makroskopisch „peg-
matitische Durchwachsungen von Quarz und Feldspat erscheinen.

U. d. M. stellt sich der eingesprengte Feldspat als Mikroperthit
heraus. Die Quarze sind in mächtigen undulösen Körnern entwickelt
und weisen so auf den sauren Charakter des Gesteins. Die Horn-
blenden sind etwas stärker gefärbt als gewöhnlich, die Biotite
meist auf dem Wege zur völligen Chloritisierung. Sonst sind diese
Gesteine von den gewöhnlichen Amphibolbanatiten nicht zu unter
s(' leiden.

Die Struktur ist porphyrartig, die Textur meist massig.
Dass es sich hier nicht um Monzonite handelt beweist der gros se9	 b

Quarzgehalt.
Zu erwähnen ist, dass der ausserhalb des Gebietes liegende „Por-
phyr" am Corno delle Ruzze, den Zyndel gefunden hat (76, p. 25),
hieher zu zählen ist.

In dem vorliegenden Abschnitt wurde bewiesen, dass tatsächlich
Monzonite und Banatite die Iutrusivmasse der Selladecke in der Sella-
gruppe zusammensetzen. Diese überraschende Tatsache ruft auch sofort
der Frage: besteht ein Zusammenhang dieser monzonitischen Ge-
steine mit den Monzoniten von Predazzo oder den Banatiten des Banates?

Die Analogie mit den Monzoniten von Predazzo ist nur als eine
petrographische, nicht aber als eine geologische aufzufassen, ebenso
diejenige mit den Banatiten vom Banat. Alle diese Vorkommnisse
liegen nicht nur zeitlich auseinander, sondern erscheinen auch in ganz
verschiedenen tektonischen Einheiten. Die Scheitel der Decken, die
über dem Passo d'Uer und dem Val Malenco liegen, setzen sich gegen
Osten ungezwungen in die von Termier 1904 (63, p. 336) einge-
zeichnete Linie der „Axe de la voüte des Hohe-Tauern" fort. Die
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tektonischen Äquivalente der Oberengadiner Decken liegen also' nörd-
lich derselben. Vielleicht stellt z. B. der „blaue Granit" von Gomagoi
ein solches dar (29, p. 85). Aber sowohl die Adamellite des Ada-
mello (vergl. 50) wie die Monzonite von Predazzo liegen in den „Dina-
riden", und die Banatite des Banates an die 1000 km von unsern
Gebieten entfernt in einem völlig anderen Gebirge.

Es sind zwar in neuerer Zeit Stimmen laut geworden (vergl.
Zyndel, 76, p. 31), welche in den Oberengadiner „Granitgebirgen"
die tektonischen Äquivalente der Granite und Gneise des karpathischen
Kerngebirges und der Coziagneise Siebenbürgens sehen möchten. Dann
lägen sowohl die Engadiner- als auch dio Banater-Banatite wenigstens
in grossen Zügen in tektonischen Äquivalenten. Diese interessante
Frage dürfte noch nicht endgültig gelöst sein. Dass die Annahmen
Zyndels nicht aus der Luft gegriffen sind, mögen folgende Hinweise
zeigen:

Theobald schon hat auf die Ähnlichkeit der Zone von Brusio,
welche nach den Studien von Cornelius (11) die Wurzelregion
der Oberengadiner Decken darstellt, mit derjenigen der Serra di
Morignone im obern Veltlin hingewiesen; Stach e fand daselbst
eine Gesteinsreihe Tonalit-Gabbro und deckte viel Analogien mit dem
Adamello auf (vergl. 62, Bd. HI 2, p. 142) und G. v. Rath, der Ent-
decker des Tonalites, ist sehr erstaunt über die Ähnlichkeiten zwi-
schen den Gesteinen des Banates und denen des Adamello (vergl. 62,
Bd. I, p. 212).

Es scheint also in der Tat eine Kette von Erscheinungen zwischen
den Banatiten des Berninagebirges und denen des Banates zu ver-
mitteln. Auf jeden Fall ergibt sich für die Intrusion der monzo-
nitischen Gesteine Zentraleuropas ein allmähliches Fort-
schreiten von Westen gegen Osten. Im Berninagebirge
wurde nur das prätriadische Grundgebirge, im Adamello
und in Predazzo auch die Trias, und im Osten, im Banat,
sogar die Kreide kontaktlich verändert.

c) Die leukokrate Fanes der monzonitisehen Gesteine.

Neben den wohl charakterisierten, grobkörnigen Tiefengesteinen
erscheinen an manchen Stellen des Monzonitmassives, vornehmlich
im Süden, und zwar in den obern Teilen der Monzonitmasse, oft auch
an deren Rand, feinkörnige, stark mylonitisierte, dunkelblaue-dunkel-
graue Gesteine. Quarz und dunkle Gemengteile scheinen zu fehlen,
die Hauptmasse des Gesteines scheint aus Plagioklas zu bestehen.
Hie und da treten auch weissliche-graugrüne Varietäten auf.
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in den Moränen südlich Modèl sind solche Felsarten im Allge-
meinen selten, hingegen sind sie in denen des " Unteren Scerscen-
gletschers" ziemlich häufig. Anstehend kenne ich sie bis jetzt nur
vom Gipfelgrat der Punta Marinelli und vom Grat hinter dem Rifugio
Marinelli.

U. d. M. überrascht vor allem das völlige Fehlen der Biotite
und Horn blenden. In einem einzigen Fall, in einem Gestein, das
hinter dem Rifugio Marinelli ansteht, wurden noch Hornblenden ge-
troffen, doch nur in sehr kleiner Ausgabe. Die Gesteine bestehen
zum grossen Teil aus einander parallel laufenden Lagen von Quarz
und Strängen von Saussurit und Sericit, deren Untergrund durch
Albitkörnchen gebildet wird. Die Quarzlagen schwellen hie und da
etwas an, die Sericit- und Saussuritstränge sind oft energisch gefältelt.
Strahlstein ist dem Gestein reichlich beigemischt. Er durchzieht
in kurzen, dünnen Nadeln das feine Gewebe parallel der Schieferungs-
ebene, in der Hauptsache sich an die Saussuritstränge haltend. Chlorit
ist spärlich in kleinsten Schüppchen vorhanden und dürfte vielleicht
auf Biotit zurückzuführen sein. Epidot erscheint oft in grösseren,
lebhaft ,polarisierenden Körnern, die beinahe als Porphyroklasten
wirken. Der Orthit weist als charakteristischer Übergemengteil der
Monzonite auf den eruptiven Ursprung der Gesteine hin. Auch der
Titanit erscheint hier wieder, wenn auch nicht in so guter Ausbil-
dung wie in den Monzoniten. Zu erwähnen ist, dass Albit oft in
schönen, neugebildeten Kristallen auftritt, deren Zwillingslamellen
nur schwach verbogen sind. Sehr selten erscheint ein kleiner Mikro-
perthit als Relikt.

Die Struktur dieser Gesteine ist als ultramylonitisch zu
bezeichnen. Doch sind die hellen Quarz- und Albitlagen stellenweise
schon etwas umkristallisiert und bilden granoblastische Felder. Der
Saussurit hat sich zum Teil durch Samrnelkristallisation zu grösseren
Epidotkristallen angesammelt. Als gegenüher dem Stress ausser-
ordentlich widerstandsfähig erweist sich auch hier der Orthit, der
nur stark undulös oder gebrochen, aber nicht ausgewalzt ist.

Die Textur ist linear, auch helizitisch, z. B. direkt unter
der Überschiebung der Berninadecke an der Punta Marinelli.

Der Vergleich mit den echten Monzonitmyloniten zeigt, dass dort
das Korn viel gröber ist und die Relikte viel besser erhalten sind
als hier. Es muss also hier ein feinkörnigeres Ausgangsmaterial, das
zudem arm an femischen Gemengteilen war, angenommen werden.
Dass dieses Ausgangsmaterial kein Aplit sein konnte, ergibt sich
daraus, dass die Aplite des Monzonitmassives ein ganz anderes Ge-
präge haben als diese Gesteine. Es dürfte sich wohl nur um das
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schwach metamorphe Produkt einer feinkörnigen, an femischen
Komponenten armen Facies der monzonitischen Gesteine han-
deln. Da die Gesteine aber wenig verbreitet sind und oft denjenigen
der nächsten Gruppe, den Gesteinen der sauren Randfacies, ähneln,
wurde von einer chemischen Analyse abgesehen.

d) Die saure Randfades der monzonitischen Gesteine.

An verschiedenen Orten, so z. B. am sog. „Kleinen Chapütschin"
P. 3333), an der Muongia, im Osten sehr schön an der Punta Mari-

nern, treten in Verbindung mit dem Rand der monzonitischen Gesteine
sonderbare Felsarten auf, die vom Charakter der Hauptgesteine, so-
wohl nach chemischer Zusammensetzung, als auch hauptsächlich
Struktur, wesentlich verschieden sind. Am Kleinen Chapütschin
erscheinen diese Gesteine als randliche Bildungen des Banatites, an
der Punta Marinelli in Verbindung mit Monzoniten. Die Durch-
stöberung der Moränen des Roseggletschers förderte noch besseres
Material für die Bearbeitung des monzonitischen Randes zutage, als
die Südwände der Punta Marinelli und der Sella.

L Die Randfacies der Banatite.

Makroskopisch unterscheiden sieh diese Gesteine von den im vo-
rigen Abschnitt c) behandelten und den Monzonitmyloniten durch das
Hervortreten von quarzigen Schnüren, die eine primäre Paralleltextur
andeuten und nichts von dem linsigen An- und Abschwellen der My-
lonite zeigen, und durch das Auftreten kleiner, aber wohl' ausgebildeter,
dunkelbrauner Biotitblättchen. Die Farbe ist stets dunkel, bläulich
oder grau, die Textur stets feinschieferig, die Gesteine erscheinen auch
gestreckt; doch zeigen ihre Hauptbruchflächen nicht die buckeligen
Formen wie bei den Myloniten, sondern sind eher eben.

In den Moränen des Roseggletschers sind die hieher gehörigen
Gesteine relativ selten. Die besten Fundstellen liegen am Kleinen
Chapütschin, `wenn man auf dessen Südgrat gegen die Fuorcla Chapüt-
schin hinuntersteigt,

11. d. M. erscheint das Gestein vorzüglich geschiefert. Doch ist
die Struktur auf keinen Fall mylonitisch. Die grossen, ausgeschwänzten
Quarzlinsen und die Saussuritstränge suchen wir vergebens; die Horn-
blenden sind nicht zerrissen. Die Verteilung der Mineralien ergibt
eigentümliche schlierige oder fleckige Bilder. Oft liegen die Quarze
nesterartig in einem grobmaschigen Netz von Sericit und wenig
Saussurit, in welchem auch die spärlichen femischen Gemengteile
eingestreut sind.
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Quarz tritt nur in kleineren Körnern, die stark ineinander ver-
zahnt sind, auf, zeigt starke undulöse Auslöschung, doch nie oder nur
selten Mörtelkränze. Er schliesst öfter Mikroperthit ein oder
bildet mit demselben mikropegmatitische Verwachsungen. Hie und
da durchziehen grössere Schnüre von Quarz in parallelen Lagen den
ganzen Schliff. Dadurch wird meist eine primäre Paralleltextur an-
gedeutet. Manche Quarze scheinen von Mikroperthit angefressen zu
sein, Erscheinungen, die an magmatische Korrosion erinnern.

Der F eldspat ist stellenweise noch recht frisch, meist aber wie
in allen bis jetzt bekannten Oberengadiner Massengesteinen weit-
gehend umgewandelt. Nur Mikroperthit und Albit sind noch in
beträchtlichen Mengen vorhanden. Auch sie sind stark miteinander
verzahnt. Bemerkenswert ist, dass hier der Mikroperthit eine sehr
junge Bildung ist ; er enthält nämlich sehr oft alle andern Gemengteile,
inkl. Quarz, eingeschlossen. In den Saussuritaggregaten, welche
schlieren- und nesterartig im Gestoinsbild erscheinen, entdeckt man
häufig noch basischere Kerne, und hie und da noch die rektanguläre
Form der ursprünglichen Plagioklase. Im Allgemeinen sind diese
Aggregate aber heller geworden und enthalten mehr Sericit.

Die Hornblende ist auffallend blass (a hellbräunlichgelb, 5 bräun-
lichgrün, c bläulichgrün, oft mit braunen Tönen). Ihre Auslöschung
ist e : c = 25°. Des öftern ist sie mit gelbem Limonit überdeckt.
Zwillingsbildung wurde nicht wahrgenommen. Zerlappte Korrosions-
formen sind ziemlich häufig.

Sehr bezeichnend für diese randlichen Gesteine, und ein Beweis,
dass sie banatitische Bildungen sind, ist der Biotit. Er zeigt die-
selben Sagenitgewebe, dieselben Umwandlungen wie die Biotite der.
Banatite, nur ist er etwas dunkler. Sein Pleochroismus ist sehr stark
ausgeprägt, von dunkelolivgrün oder tiefbraungrün, ja oft schwarz-
grün nach hellgelb. Oft ist er von Chlorit umrandet oder lamellen-
weise in diesen umgewandelt, oft randlich auch dnrch Quarz oder
Albit ersetzt. Zerfressene Formen sind verbreitet. Wie in den
Banatit-Biotiten sind die Erzkränze und Einschlüsse von Apatit, Zir-
kon, Magnetit und Titanit häufig. — Die Titanite sind in der In-
sekteneierform ausgebildet. Erwähnenswert sind die Apatite, die
in gedrungenen Stengeln und Körnern und in eleganten Nädelchen
in Quarzen und Feldspäten erscheinen. — Epidote als grössere
Körner sind mir nicht bekannt geworden, wohl aber als feine Hauf-
werke innerhalb des Saussurites.

Die Struktur ist kristalloblastisch.
Die Kataklase ist sehr schwach entwickelt. Dies mag auch
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hier damit zusammenhängen, dass feinkörnige Gesteine nicht so stark
mylonitisiert erscheinen wie grobkörnige.

Die Textur ist eine Art L agent extur , stellenweise auch schwach
lenticular, im Einzelnen sehr unregelmässig, schlierig.

Als Hauptgemengteile des ursprünglichen Gesteins erkennt
man sofort: Quarz, Alkalifeldspäte, Plagioklase in geringerer
Menge als in den Banatiten, Biotit und Horn blende, alles in
feinkörnigerer Ausgabe als bei den Banatiten.

Die geologische Beobachtung ergibt, dass das Gestein ganz all-
mählich in normalen Banatit, übergeht. Mittelstufen zwischen dem-
selben und den Banatiten bilden den Gipfel des Chapütschin und
wurden auch östlich der Fuorcla Chapütschin, im Westgrat der Mu-
ongia, gefunden. Es muss sich also um eine Faciesbildung des Bann-
tites handeln. Verfolgt man vom kleinen Chapütschin aus die Felsen
gegen Westen, so erscheinen bald die verwitterten, rostbraunen, stark
schiefrigen Casannaschiefer, welche in der Unterlage der Banatite das
herrschende Gestein sind. Die Grenze läuft nur wenig unter dem
kleinen Chapütschin durch. Es liegt also da mit Sicherheit ein Rand
des Banatites vor.

Der interessanten Stellung wegen, die das Gestein strukturell
gegenüber den echten Banatiten der Gegend einnimmt, und um die
primäre Natur des Randes des Banatitstockes gegen den Casanna-
schiefer zu beleuchten, wurde ein Handstück vorn Gipfel des „Kleinen
Chapütschin" analysiert (Analyse 17*). Es sei zum bessern Vergleich
die Analyse des normalen Banatites (Analyse 16) daneben aufgeführt
(s. p. 191).

Die Typenformel des Gesteins ist:

872,5 2,6,3 c5,5 fS

Sie fällt nahe zusammen mit derjemgen des Osann'schen Typus
Dorsey's Run der Granite: s„,, a, 06,5 f6, 5 . Auch der Monzonit von
Hodritsch: s G, a6 c5 f5 steht unserem Gestein recht nahe. Die Zuge-
hörigkeit zum Typus Szaska: 575,5 a6,5 c5 15,5 und die Ähnlichkeit mit
dem Banatit der Sella ist ohne Weiteres ersichtlich.

Bei ungefähr gleich hohem Alkali- und Tonerdegehalt ist die
Kieselsäure in unserm Gestein um 2 % gestiegen, während die Eisen-
oxyde, der Kalk und die Magnesia abgenommen haben. Das spezi-
fische Gewicht wurde dabei ebenfalls kleiner. Würde es sich nur
uns Mylonitisierung eines gewöhnlichen Banatites handeln (was
aber nach dem mikroskopischen Bilde ausgeschlossen erscheint), so
könnte , man an eine dadurch erfolgte Abfuhr von Kalk denken. Da-
durch würde ein Tonerdeüberschuss entstehen und die Kieselsäure
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sich anreichern. Der kleine Tonerdeüberschuss steht aber in keinem
Verhältnis zu dem grossen Plus an Kieselsäure. Es handelt sich hier
nicht um chemische Veränderungen eines Banatites bei dessen Mylo-
nitisierung, sondern um eine primär verschiedene Substanz. Das Ge-
stein stellt eine schwach saurere Facies der Banatite dar.

Die geologische Lagerung, die auf ein ursprünglich feines Korn
weisende kristalloblastische Struktur, und der Chemismus weisen
darauf hin, dass diese Gesteine die schwach metamorphe saure
Randfacies der Banatite darstellen. Die randliche Spaltung des
Magmas ist hier etwas grösser als bei den randlichen Bildungen der
Corvatschgranite von der Mortèlhütte, erreicht aber auch keine
nennenswerten Beträge.

Interessant ist die grosse Ähnlichkeit, die der Chemismus des
Gesteins vom „Kleinen Chapütschin" mit dem des Typus Crap Margun
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am Piz Corvatsch aufweist. Nur in der Verteilung der Alkalien neigt
der Typus Crap Margun eben mehr zu den Syeniten. Auch Mineral-
bestand, Struktur und Textur sind weit verschieden voneinander.

Aber es mag doch darauf hingewiesen werden, dass es einerseits
in der Errdecke Gesteine gibt, welche im Chemismus gewissen rand-
lichen Bildungen der Banatite der Selladecke entsprechen, und ander-
seits, dass in der Selladecke Gesteine als randliche Bildungen des
Banatitstockes erscheinen, deren Chemismus mit demjenigen von Ge-
steinen übereinstimmt, die als Zentrum in den grossen Granitmassen
der Errdecke vorkommen. Die Gegensätzlichkeit zwischen den Eruptiv-
gesteinen der verschiedenen Decken wird dadurch um vieles gemildert,
und es dürfte eine Zeit kommen, wo alle Eruptivgesteine der untern
ostalpinen Decken als Spaltungsprodukte eines grossen Magmenherdes
angesprochen werden können. Doch müssen bis dahin noch breitere
chemische Grundlagen gewonnen werden.

Durch Umkristallisation haben diese Randgesteine den Charakter
von kristallinen Schiefern angenommen. Sie dürften als „biotitführende
Mesohornblendeplagioklasgneise" bezeichnet werden und finden
ihren Platz in der IH. Gruppe der kristallinen Schiefer.

Auf demselben Südgrat des „Kleinen Chapütschin" trifft man ein
Gestein, welches gewissen Granitmyloniten schon makroskopisch
sehr ähnlich siebt. U. d. M. ist diese Ahnlichkeit eine noch grössere.
Alle Phänomene der Mylonitisierung sind hier so klar ausgeprägt wie
dort. Nur ist Chlorit in grösserer Menge vorhanden. Er stammt
von Biotit ab.

Die Struktur dieses Gesteins ist typisch grobmylonitisch,
mit grossen Quarz- und Mikroperthit brocken als Porphyroklasten.
Der Saussurit tritt ganz zurück ; das ursprüngliche Gestein war wohl
sehr plagioklasarm. Es liegt der Mylonit eines granitischen Gesteines
vor. Dasselbe kann nicht der Randfacies angehören; denn diese ist
ja ganz anders ausgebildet; es muss daher als granitische Schliere
oder als Gang von Granit im Banatit aufgefasst werden. Gegen
die Deutung desselben als Relikt einer Deckscholle von Corvatsch-
granit auf den Banatiten der Sella spricht die Lagerung.

2. Die Randfacies der Monzonite.
Gegen Osten, wo der Banatit in Monzonit übergeht, verschwinden

in der Randfacies die Biotite immer mehr, und nehmen die Hornblenden
an Menge zu. In den Südwänden der Punta Marinelli stehen Über-
gänge an, welche nur noch ganz wenig Biotit führen. Hingegen hat
der Saussurit etwas zugenommen und zeigt gern Neigung zur Sammel-
kristallisation ; grössere Epidotkörner sind infolgedessen sehr verbreitet.
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Diese Gesteine, welche an der Punta Marinelli sehr deutlich an
der Grenze zwischen Monzoniten und Casannaschiefern liegen, leiten
nun zum reinen biotitfreien Randgestein der Monzonite über,
welches ich bis jetzt anstehend nirgends gefunden habe. Sowohl die
Moränen des unteren Scerscengletschers, als diejenigen des Roseg-
gletschers sind gute Fundorte für diese Felsart.

Es sind lineare, sehr harte, klingende Gesteine von tiefblaugrauer
bis grünlicher Farbe. Öft zeigt sich auf dem Hauptbruch ein eigen-
tümlicher violettschimmernder Seidenglanz; auf  dem Querbruch sind
die Gesteine blaugrau und weiss punktiert. Im Schutt südlich Alp
Ota finden sich auch braune bis graue Gesteine, die hieher gehören.

U. d. M. zeigen sie dieselbe kristalloblastische Struktur wie
die Gesteine vom „Kleinen Chapütschin", dasselbe buchtige Ineinander-
greifen der Quarz- und Alkalifeldspatkörner, dieselben feinen Ver-
zahnungen derselben; die Textur ist genau so schlierig.und die
Sericitmassen genau so nesterartig verteilt wie dort. Der. Biotit,
der makroskopisch völlig fehlt und auch bei schwächerer Vergrösserung
noch nicht sichtbar ist, erscheint bei stärkerer Vergrösserung noch
als winziger Rest im spärlichen Chlorit. Dieser ist oft noch lamellar
gestreift, wie die ursprünglichen Biotite es waren; Sagenitgewebe
fehlen hier, wie sie den Monzonitchloriten meist auch gefehlt haben.

Die Hornblende zeigt gegenüber derjenigen der Monzonite
wesentliche Unterschiede. Sie besitzt nur schwachen Pleochroismus
(c blassgrünlichblau, oft etwas intensiver, b blassgrün, a blassgelb).
Die Auslöschung ist normal und schwankt zwischen 17° und 20°. Es
handelt sich also keineswegs um Strahlstein, sondern um eine etwas
alkalireichere und eisenärmere, gewöhnliche Hornblende. Sie
fasert gern in besenartige Bildungen aus, die dann kleinere Auslöschung
zeigen und dem Strahlstein nahestehen. Hie und da ist auch noch
zonarer Bau zu beobachten. Die Interferenzfarben sind durchwegs hoch.

Die Menge an Quarz und Alkalifeldspat, wobei der Albit
eine bedeutendere Rolle spielt als der Mikroperthit, ist gegenüber
dem Gestein vom „Kleinen Chapütschin" ungefähr die gleiche geblieben.
Hingegen haben die Saussuritaggregate an Menge etwas zuge-
nommen und sind durch Sammelkristallisation in deutliche Z oisite
und Epidote übergegangen. Die letzteren zeigen meist die niedrigen
Polarisationsfarben des Klinozoisites. Hie und da weisen sie auch
noch Reste von Orthit auf. Titanit ist meist in Kristallen, nicht
in der Insekteneierform wie im randlichen Banatit, vorhanden und
tritt deshalb mehr hervor. Er ist oft zerbrochen und bildet dann
zierliche Trümmerreihen, die durch ihre hohen Interferenzfarben und
ihr hohes Relief stark aus dem Untergrund hervortreten. Endlich ist

Vrerteljahrsschrift 	 Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915.	 13
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irk on in grösseren Körnern in Hornblenden und Chlorit vorhanden
und bildet dort graugrüne pleochroitische Höfe. Apatit erscheint
wie gewöhnlich in kurzen Stengeln.

Die Struktur weist neben der kristalloblastischen (und zwar ge-
mischt grano- und lepidoblastischen) Entwicklung nur wenig kata-
klastische Phänomene auf (Zerbrechen der Titanite, Ausfaserung der
Hornblenden, Auswalzung der Chlorite, undulöse Auslöschung bei
Quarzen und Alkalifeldspäten).

Die Textur ist linear bis kristallisationsschieferig.
Die Struktur weist mit Sicherheit darauf hin, dass ein fein-

körniges Ausgangsmaterial vorlag, und alle möglichen Übergänge in
die Randfacies an der Punta Marinelli beweisen, dass auch hier in
dem umgewandelten Gestein eine Randfacies, und zwar eine solche
von reinen Monzoniten zu erblicken ist.

Eine blaue Varietät dieser Gesteine aus den Moränen des Roseg-
gletschers (Analyse 18) wurde analysiert.

Monzonitische Randfacies, Vadret da Roseg.
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Zum Vergleich wurden auch die Analysen 17 und 11 nochmals
aufgeführt. Gegenüber dem normalen Monzonit (Analyse 14) ist vor,
allem die Kieselsäure um 4 % gestiegen; Eisenoxyde, Kalk und
Natronmenge haben abgenommen, während Tonerde und die Summe
der Alkalien im Allgemeinen gleich geblieben sind. Der Gehalt an
Kalium ist mit der Kieselsäure gestiegen. Dieser Befund stützt die
Ansicht, dass es sich um eine saurere Randfacies der Monzonite
handelt.

Noch besser fällt der Vergleich mit dem randlichen Banatit vom
„Kleinen Chapütschin" (Analyse 17) aus. Bergleichen Mengen von
Kieselsäure, Tonerde und Eisenoxyden ist der Prozentsatz an Kalk
und Magnesia beim Monzonitrand stark gestiegen, die Menge der
Alkalien gesunken. Damit in Übereinstimmung steht dessen höheres
spezifisches Gewicht.

Es bestehen also chemisch zwischen dem Banatitrand und dem
Monzonitrand dieselben Unterschiede wie zwischen Banatiten und
Monzoniten selbst.

Die Typenformet des analysierten Gesteines lautet:

C5,.)

Die Ähnlichkeit mit dem Mittel der Sellamonzonite ist eine bedeu-
tende. Unter den Osann'schen Typen kommt ihm der Typus Avio-
see der Diorite: s71,5 a4,5 c6,5 f9 am nächsten.

Unter den kristallinen Schiefern stellt sich das Gestein zwischen
die beiden Hornblendeplagioklasgneise aus der Val Tremblai im Unter-
engadin. Es lassen sich denn auch die randlichen Gesteine der Mon .
zonitmassesehrwohlals „mikroperthitführende Mesohornblende
plagioklasgneise" bezeichnen.

In den Moränen des Unteren Scerscengletschers finden sich ähn-
hche Gesteine mit einem durchschnittlichen spez. Gewicht von 2,85.
Sie sind also etwas schwerer als die oben beschriebenen. Das Mi-
kroskop zeigt, dass sie um ein geringes quarzärmer sind als jene.
Ferner ist hier keine Spur von Biotit noch von •Chlorit vorhanden.
Die Hornblenden weisen schöne Zonarstruktur und Zwillinge nach
(100) auf.

Wenn der Quarz ganz zurücktritt, so entstehen Gesteine, welche man
sowohl makroskopisch als mikroskopisch als Lamprophyre bezeichnen
möchte. Die Gesteine zeigen aber ein kleineres spez. Gewicht, also
einen grösseren Kieselsäuregehalt als die Monzonite und können
also nicht als deren lamprophyrische Facies aufgefasst werden. Das
spez. Gewicht ist auch für die Monzonitlamprophyre viel zu klein
(vergl. p. 209).
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Es ergibt sich also die merkwürdige Tatsache, dass hier leuko-
krate Spaltprodukte der Monzonite ein gleiches oder gar höheres
spez. Gewicht besitzen als gewisse Lamprophyre der Corvatschgranite

e) Basische Einschlüsse.

Basische Konkretionen und Schlieren sind in den Monzoniten
und Banatiten eine sehr häufige Erscheinung. Es hängt dies mit der
grossen Fähigkeit des Monzonitmagmas, sich zu differenzieren, zu
sammen; man denke nur an Predazzo ! Seltener sind Einschlüsse von
älteren Eruptivgesteinen.

In unserem Gebiete lassen sich Schlieren und Konkretionen einer-
seits, Einschlüsse anderseits wohl unterscheiden.

Basische Konkretionen zeichnen sich in der Regel nur durch
das Fehlen des Quarzes und Überhandnehmen der Hornblenden und
Biotite, sowie der Plagioklase aus; Titanit (oft in schöner Briefcouvert-
form) und Epidot treten reichlicher auf. Die Hornblende ist oft stark
bläulichgrün nach c und zeigt gelegentlich bräunliche Kerne. Die
Chlorite beherbergen noch das Sagenitgewebe der Biotite. Korrosions-
erscheinungen wurden an Hornblenden des Konkretionsrandes be-
obachtet: in dünnen schlauchartigen Vertiefungen dringt der Quarz
in die gänzlich zerfressenen Hornblenden ein. In der Nähe solcher
Vorkommnisse sind auch die Verdrängungspseudomorphosen von Quarz
nach Biotit sehr häufig.

Die Struktur dieser konkretionen ist „porphyroblastisch". Die
grossen Hornblenden, Chlorite und selten Quarze liegen einspreng-
lingsartig in einem feinen lepidoblastischen Grundgewebe von Sericit
und Saussurit.

Der ursprüngliche Habitus  dieser Konkretionen war wohl ein
dioritischer. Sie kommen in weissen und blauen Gesteinen vor.

In einer Konkretion, die in den Moränen des Roseggletschers
gefunden wurde, treten mannigfache Klüfte auf, in denen sich Quarz,
Epidot, Chlorit und Strahlstein neu gebildet haben. Die Chlorite bilden
dort merkwürdige wurm- oder wurstartige Gebilde.

Interessanter, aber seltener sind die basischen Einschlüsse in
den Banatiten. Betrachten wir zunächst das Innere derselben.

Quarz ist noch ziemlich reichlich entwickelt. Er füllt aber stets
die letzten Zwischenräume aus, dürfte also die letzte Ausscheidung
sein. Sein zwickelhaftes Vorkommen erinnert sehr an das Auftreten
des Quarzes in manchen dioritischen Gesteinen, der Berninadecke.
Undulöse Auslöschung trifft man auch hier.

Mikroperthit ist ein seltener, dafür aber charakteristischer
Gemengteil. Er zeigt oft Einschlüsse von Quarz, ein Zeichen, dass die
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Bildungsperioden der beiden Mineralien stark überoinander gegriffen
haben. Dasselbe gilt vom Albit, welcher selten mit schöncr Zwillings-
lamellierung vorkommt (a: a 16°, 15°, 1 zur Zone (010)). Sowohl
Albit als Mikroperthit bilden mit Quarz gegen den Rand des Ein-
schlusses hin mikropegmatitische Verwachsungen. Dadurch resultiert
eine Art Siebstruktur.

Die übrigen Feldspäte sind totat umgewandelt: Orthoklas seri
citisiert, Plagioklas saussuritisiert. Letzterer zeigt einen
prächtigen Idiomorphismus, wie er mir nur aus Schliffen von Gesteinen
der Berninadecke bekannt geworden ist. Rektanguläre Umrisse, zo-
nare Struktur und hie und da eine verwischte Zwillingslamellierung
zeichnen die Saussuritaggregate aus. Sie erscheinen gern als Ein-
schlüsse in Quarz und Mikroperthit, oft auch als Kerne von Albiten
und schliessen ihrerseits die dunklen Gemengteile und Erze ein. Hin-
gegen wurde in einer Hornblende auch saussuritisierter Plagioklas als
Einschluss gefunden, der durch Sammelkristallisation schon in Epidot
übergegangen war. Solcher ist oft gut nach der b-Axe entwickelt.

Die Hornblende die-er Einschlüsse ist von seltener Frische und
starken Eigenfarben. Sie zeigt den bräunlichen Ton der Monzonit-
hornblenden in noch intensiverem Masse. Erwähnenswert ist die schön
idiomorphe Entwicklung der Kristalle. Die Schnitte 1 c sind von
seltener Vollkommenheit. (1I0) und (010) sind sehr gut ausgebildet;
die Zwillingsbildung nach (100) fehlt nie. Die Säulen erreichen oft
eine bedeutende Länge. Bläuliche Töne nach c sind ungemein häufig
und stark ausgeprägt. Die Auslöschungsschiefe ist die gewöhnliche,
die Polarisationsfarbe hingegen abnorm hoch. An Einschlüssen ist
diese Hornblende ausserordentlich reich. Biotit, Chlorit, Titanit, Pla-
gioklas, Orthit, Zirkon, Apatit, Magnetit, Pyrit, oft auch Epidot
liegen in buntem Durcheinander in derselben. Manche Hornblenden
sind mit Titanerzen imprägniert. Die Beziehungen zwischen Titanit-
einschlüssen und der Chloritisierung oder den bläulichen Säumen
treten auch hier wieder hervor. Um  Biotit herum wurde oft der
Hornblende sämtliches Eisen entzogen, so dass sie ganz farblos er-
seheint. Die Polarisationsfarben aber sind dort sehr hoch geworden.
Um Zirkon und Orthit erscheinen graugrüne pleochroitische Höfe. —
An kataklastischen Erscheinungen sind Ausfaserung in Strahlstein
und Brüche quer zu c keine Seltenheit.

Der Biotit ist derselbe wie in den Banatiten; hie und da zeigt
er eine erstaunliche Frische. Meist aber geht er in Chlorit über, teils
vom Rand aus, teils lamellenweise. Die Erzkränze sind hier ebenso
verbreitet wie in den Banatiten. Selten wurde im Inneren des
Einschlusses, immer aber in der Nähe von Quarz oder Feldspat,
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die Pseudomorphose von Quarz oder Albit nach Biotit beobachtet.
Wo dieser in den Hornblenden als Gast auftritt, fehlt diese Ersehei-
nung völlig.

Endlich bleiben noch Titanit in grosser Menge (oft in Rhomben-
form) und Orthit (a hellbräunlichgelb, b dunkelkastanienbraun, ,:c stark
braungrün, Zwillinge nach (100)), beide in seltsam zerfressenen Kri-
stallen, zu erwähnen. Apatit und Zirkon zeigen nichts Ausser-
gewöhnliches.

Die Struktur des Einschlusses ist deutlich hypidiom orph-
körnig, nur in feiner Ausgabe. Die Sequenz der Ausscheidung ist
die normale, mit deutlichem Übereinandergreifen der Bildungszeiten
von Alkalifeldspat und Quarz, auch etwa von Hornblenden und Pla-
gioklasen. Die Textur ist massig.

Der Mineralbcstand des unveränderten Gesteines ist derjenige der
Ho rnblen dem onzonite, nur erscheint Biotit in grösseren Mengen.

Das Gestein, in welchem dieser Einschluss sich findet, ist ein
gewöhnlicher quarzreicher Banatit. Die Grenzzone zwischen diesem
Hauptgestein und dem Einschluss ist sehr interessant. Die makro-
skopisch scharf scheinende Grenze besteht nicht, sondern die Gesteine
verschmelzen quasi ineinander; die Mineralien des einen greifen eng-
verzahnt in die des andern. Mikropegmatitische Verwachsungen von
Quarz und Feldspat sind die Regel. Die Hornblenden zeigen ausge-
prägte Korrosionsphänomene, sind gänzlich zerlappt und durchlöchert.
Auch Glimmer, Orthit und Titanit zeigen ein zerfressenes Aussehen.

Oft sieht man Tafeln von, frischem Biotit allmählich in einen
Kranz von Quarz übergehen, der seinerseits von dem Erzkranz des
ursprünglichen Glimmerblattes umsäumt wird. Das Sagenitgewebe
des Biotites setzt sich ohne Unterbrechung in den Quarz hinein fort.
Bemerkenswert ist, dass hier meist kein Chlorit zwischen dem Biotit-
kern und dem Quarzsaum auftritt. An den Stellen unmittelbar an
der Grenze zwischen Einschluss und Banatit ist dieses Phänomen am
stärksten entwickelt. Man sieht ganze Aggregate von Quarz oder
Albit, der oft noch Zwillingslamellierung zeigt, umsäumt von einem
Erzrande, ohne dass eine Spur von Biotit darin zu entdecken wäre.
Hingegen sind die Einschlüsse des ursprünglichen Biotites: Zirkon,
Apatit, Titanit deutlich erhalten geblieben, auch etwa Chlorit, und
zum Überfluss erscheinen noch die Sagenitgewebe. Oft ist auch noch
die Blättrigkeit des Glimmers markiert; entweder durch plattige Ent-
wicklung des Quarzes, oder durch parallel dem ursprüngliehen (001)
angeordnete Titanitsäume und Sagenitnadeln. Die Quarze liegen dann
mit der Axe ihrer grössten Elastizität parallel dem einstigen (001)
des Glimmers. An die Stelle des Quarzes kann Albit treten.



Petrographische Untersuchungen im westlichen Berninagebirge. 	 199

•Diese merkwürdige Pseudomorphose von Quarz nach Biotit, in
welcher eine Verdrängung des letzteren durch den ersteren statt-
findet, hat am meisten Ähnlichkeit mit der von Rinne geschilderten
Baueritisierung (43).

Rinne nennt Baueritisierung einen Bleichungsvorgang bei dunklen
Glimmern, in welchem als Endresultat ein Rückstand von Kiesel-
hydrat entsteht Der Abbau geht dabei unter dem Einflusse der
Atmosphärilien vor sich.

In den Gesteinen der Sellagruppe aber ist es nicht Kieselsäure-
hydrat, sondern Quarz, welcher die Stelle des früheren Glimmers
einnimmt. (Die Doppelbrechung ist positiv, die Kristalle sind einaxig,
sehr selten zweiaxig.) Es scheint sich in unserem Falle vielmehr
um eine Verdrängung der Glimmersubstanz durch die in grosser
Menge in dem sauren Gestein vorhanden gewesene Kieselsäure zu
handeln, nicht um eine Ausbleichung. Auch ist der Einfluss der
Atmosphärilien, also ein Verwitterungsvorgang (die Baueritisierung
wird von Rinne mit der Lateritisierung verglichen), hier ausgeschlossen,
liegen doch der Untersuchung vollständig frische Gesteine zugrunde.

Die Tatsache, dass diese merkwürdigen Pseudomorphosen von
Quarz oder Albit nach Biotit gern an die Grenze der Einschlüsse
gebunden sind, diese wiederum an die Nähe des Randes der Intrusiv-
masse und stets in Zusammenhang mit korrodierten Hornblenden und
mikropegmatitischen Verwachsungen von Quarz und Feldspat vor-
kommen, lässt schliessen, dass die notwendige Bedingung für diese
Bildung ein Überschuss an Kieselsäure gewesen sein muss. Es ist
anzunehmen, dass sich dieser Prozess noch bei höherer Temperatur
vollzogen hat, so dass Quarz und nicht amorphe Kieselsäure oder
Kieselsäurehydrat sich ausgeschieden hat. Derselbe dürfte sehr bald
der magmatischen Periode des Gesteins gefolgt sein und vielleicht
mit hydrothermalen Vorgängen zusammenhangen. Aus dem Verlaufe
der einzelnen Nadeln des Sagenitgewebes quer durch die Biotite und
Quarze hindurch geht deutlich hervor, dass die Bildung des Sagenites
in eine noch frühere Periode der Gesteinsbildung fällt. Cornelius
weist darauf hin (11), dass es sich dabei um eine Entmischung der
Biotite handeln könne, die der schon längst bekannten

Hämatitent-mischung der Feldspäte analog sei. Damit würde die Bildung des
Sagenitgewebes wohl schon in ein spätes. Stadium der Abkühlung des
Magmas fallen (vergl. Niggli, 37, p. 55). Aus denselben Gründen ist
die Bildung des Chlorites jünger als die Bildung des Sagenitgewebes.
Was die Altersbeziehungen zwischen den Quarz- und Albitpseudo-
morphosen und der Chloritisierung betrifft, so ist die Chloritisierung
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jünger, denn es chloritisieren sich erst mit der Zeit die Biotitkerne
der Quarzpseudomorphosen partiell oder total.

Nach den bisherigen Beobachtungen verlaufen die verschiedenen
Prozesse, die zur Umgestaltung des Biotites beitragen, in folgender
Reihenfolge:

I. Entmischung des Biotites, Bildung des Sagenitgewebes. Spät-
magmatische Periode.

II. Quarz- oder Albitpseudomorphosen.
III. Chloritisierung, Epidotisierung etc. Umwandlungen in der

obersten Zone.
Es hat sich ergeben, dass der Kern der Einschlüsse monzonitischen

Charakter hat, und dass der Rand intensive Anschmelzungen zeigt
(Hornblende, Biotit, Orthit, Titanit). Es dürfte sich um Stücke einer
früheren, feinkörnigen, etwas basischeren Erstarrungsrinde der mon-
zonitischen Gesteine handeln, welche später durch das Magma wieder
angeschmolzen und in einzelne Teile aufgelöst, eingeschmolzen worden
sind und nun als basische Einschlüsse im Banatit erscheinen.

f) Die Teukokraten Ganggesteine des Monzonitmassivs.

In den eigentlichen Monzoniten sind leukokrate, aplitische Gänge
selten. Sie treten nur am Rande des Massives auf, so in sehr schöner
Ausbildung an der 'Punta Marinelli. Im Banatit des Chapütschin
finden sich ebenfalls helle Gänge, so z. B. am Aufstieg zum Chapüt-
schin über die Fuorcla Chapütschin. Endlich greifen dieselben Gänge,
wie man das an der Punta Marinelli sehen kann, in die Schielerhülle
hinaus, in die Casannaschiefer.

1. Die Aplite innerhalb des Monzonitmassivs.

Im Banatit des Chapütschins wurden sehr feinkörnige, rein-
weisse Ganggesteine gefunden, in denen man mit der Lupe Quarz
und perlmutterglänzenden Feldspat unterscheiden kann. Daneben
zeigen diese Gänge schwarze oder braune Punkte, und Körner von
Pyrit. Nicht selten ist ein gröberes, helleres Salband gegen den Ba-
natit hin entwickelt.

U. d M. überrascht vor allem die Reinheit der Feldspäte. Kalk--
natronfeldspäte fehlen ganz. Der einzige Plagioklas ist der Albit
(a, 13, y (,) des Quarzes). Er zeigt ziemlich idiomorphe Begrenzung,
gute Zwillingslamellierung und ist des öftern von Quarzeinschlüssen
durchspickt. Von den Kalifeldspäten sind vor allem schön entwickelte
Mikrokline mit ausgezeichneter Gitterung, zu nennen, ferner Mi-
kr op er thit, mit ausgezeichnet flammenartigen Verwachsungen, in
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grösseren Individuen oder aber als Ausfüllung von Lücken. Quarz
ist meist der Lückenfüller, erscheint aber auch als Einschluss im
Albit und Mikroperthit.

Bemerkenswert ist, dass an allen diesen Komponenten, die in
den Graniten und Banatiten des Gebietes stark mechanisch deformiert
sind, die Kataklase hier durchwegs fehlt. Hingegen macht sich schon
etwelche Umkristallisation geltend, welche in den starken Verzah-
nungen der Körner zum Ausdruck gelangt.

Ausser diesen salischen Gemengteilen, die an Menge weit vor-
herrschen, tritt in kleiner Menge ein stark pleochroitischer Biotit
auf, derselbe, der schon aus den Alsbachiten des Piz Corvatsch be-
schrieben wurde (t) = c schwarz bis dunkelbraungrün, a hellgelb).
Häufig schliesst er winzige Zirkonkristalle ein. Er ist unregelmässig
im Gestein zerstreut und erscheint als Einschluss in den salischen
Komponenten.

Als charakteristischer Übergemengteil ist spärlicher Orthit zu
nennen, der randlich in Epidot übergeht. Sekundärer Epidot ist in
winzigen Haufwerken über das ganze Gestein zerstreut. Titanit und
Apatit fehlen nicht; Carbonat tritt in Form von kleinsten Kluft-
ausfüllungen auf (Infiltration).

Die Struktur ist typisch panidiomorphkörnig, mit Anklängen
an granoblastisches Gefüge, die Textur vorzüglich massig. Der
Mineralbestand ist derjenige eines Natronaplites. Wegen seines
Vorkommens im Banatit nenne ich das Gestein vorderhand Bana-
titaplit.

Ein Handstück eines solchen, das aus den Moränen am Nordfuss
des Chapütschin stammt, wurde analysiert (s. pag. 202).

Der hohe Kieselsäuregehalt stellt das Gestein zu leukokraten
Ganggesteinen. Kieselsäure und Alkalien sind gegenüber den Bana-
titen enorm gestiegen, die übrigen Oxyde stark gefallen. Die starke
Natronvormacht kommt auch in der Analyse trefflich zum Ausdruck;
CaO, MgO und die Eisenoxyde treten ganz zurück.

Die Typenformel lautet:
s81 a15,5 c1 4,5.

Unter den Quarzporphyrtypen Osanns findet das Gestein ein
gutes Analogon im Typus Comende: s 82,5 a15,5 f,, unter den Apliten
entspricht der Typus Mosquez Canon: s s,„ a15,5 e t , 1, sehr gut unserm
Banatitaplit. Es zeigen hiemit die Banatitaplite der Sellagruppe die
chemische Zusammensetzung von Paisaniten.

Bemerkenswert ist, dass die Banatitaplite der Sellagruppe in die
Alkalireihe fallen, obschon sie Spaltungsprodukte des Stammagmas
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Analyse 19*. Banatitapli t,
Analyse

74,37Si 02

Ti 0,P20,

Al,0,
Fe, O3
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13,51
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0,96
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0,09
0,29

oränen nördlich Chapütschin.-

	

Mol. 0/0	 Spez. Gew.

	80,9	 2,62

0,6

1,1
0,65
2,1
6,0

sind. Es ist jedoch schon lange bekannt, dass die Ganggefolgschaft
der monzonitischen Magmen einen stark alkalischen Charakter hat.

Auffallende chemische Übereinstimmung ergibt sich auch mit
dem Dahamit genannten Natronpaisanit der Insel Sokotra.

In Monzonitblöcken, die von der Sella herunter transportiert
worden sind, finden sich ähnliche Gänge. Sie sind feinkörniger als
die Banatitaplite.

Im Dünnschliff zeigen sie einen bedeutend grösseren Gehalt an
Epidot und Titanit als diese ; Orthit, sowie kleine Nadeln von Strahl-
stein treten dazu. Quarz ist etwas spärlicher als in den vorigen Ge-
steinen, der dunkle Biotit ist verschwunden. - Diese Unterschiede
lassen sich auf die Differenzen zwischen den entsprechenden Tiefen-
gesteinen zurückführen und sind nichts Überraschendes. Bemerkens-
wert ist aber, dass hier die Kalifeldspäte entschieden über die
Albite herrschen. Mikroklin ist z. T. sehr schön ausgebildet, mit
sehr feiner Gitterung ; Orthoklas erscheint mit ausgezeichneter
Spaltbarkeit ; auch 111ikroperthit fehlt nicht.
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Kataklastische Erscheinungen sind verbreiteter als in den Banatit-
apliten. Sericitisierte Quetschzonen ziehen zwischen den undulösen
Feldspäten und Quarzen durch. Die Struktur ist hier als panidio-
morphkörnig-klastoaplitisch, die Textur noch als massig zu be-
zeichnen.

Im Gegensatz zu den vorigen Gesteinen sind diese Aplite Kali-
aplite. Nach ihrem Vorkommen in den Monzoniten mögen sie den
Namen „Monzonitaplite" führen.

Ein merkwürdiges Gestein wurde als Gang im Banatit west-
lich des P. 2439 getroffen. Es zeigt graulichgrüne, oft auch beinahe
tauchgrüne Farbe und hie und da weisse Lagen. Ein schwacher
Seidenglanz von Sericit und wenige eingestreute Pyritkörner sind
alles, was daran makroskopisch zu unterscheiden ist. Das spezifische
Gewicht wurde zu 2,82 bestimmt.

U. d. M. bemerkt man hellere, vorzüglich aus Quarz und Albit,
auch etwas Orthoklas und seltenem Mikroperthit bestehende,
granoblastische Lagen, linsenartig eingebettet in eine Masse von
Sericit, Sanssurit, Epidot und Chlorit. Diese besteht aus um-
gewandelten Plagioklasen; die Chlorite mögen von einem Biotit her-
stammen und sind hie und da auch in den Quarz-Feldspatlagen
vertreten. Hie und da ist auch Strahlstein beigemengt, Titanit
erscheint in grosser Verbreitung und in grossen Körnern, oft als
Rand um Magnetite und Ilmenite. Pyrit, oft mit Limonitrand,
tritt in grössern Körnern auf. Die Epidote der Saussuritmassen können
durch Sammelkristallisation grössere Formen annehmen.

Die Struktur ist kristalloblastisch, die Textur lenticular.

Die jetzigen Verhältnisse weisen darauf hin, dass ursprünglich
ein Gestein mit Quarz und Alkali- -I- Kalknatronfeldspat und sehr
wenig Biotit vorgelegen hat. Die Lagerung weist auf ein Ganggestein
hin. Es dürfte somit in diesem Epi-Plagioklasgneis-ähnlichen Gestein,
dessen Untersuchung zurzeit noch nicht abgeschlossen ist, ein leuko-
krates Spaltungsprodukt des monzonitischen Magmas vorliegen (vergl.
spez. Gew.), das sich bei seinem Reichtum an leicht zersetzbaren
Plagioklasen in den obersten Zonen sehr rasch verändert hat.

2. Die Alsbachite innerhalb des Monzonitmassivs.

In den Moränen nördlich des P. 2439 finden sich ferner Gesteine,
welche makroskopisch die grösste Ähnlichkeit mit gewissen Paisaniten
des Berninagebirges (19, p. 5) aufweisen. Sie zeigen in einer weissen
bis bläulichweissen, dichten, oft schwarz punktierten Grundmasse
kleine Einsprenglinge von perlmutterglänzendem Feldspat.
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U. d. M. entpuppt sich diese Felsart als eino porphyrische, also als-
bachitische Varietät der analysierten Banatitaplite, nur herrscht
hier Kalivormacht. Die Einsprenglinge sind Quarz und Mikro-
perthit, welch letzterer oft zonaren Bau zeigt. Die Grundmasse
besteht aus einem feinen, panidiomorphen Gemenge von Quarz, Mi-
kroperthit und Mikroklin. Der vermeintliche Riebeckit ist Biotit
mit denselben Eigenschaften wie in den Banatitapliten der Sella und
den Alsbachiten des Piz Corvatsch.

Die Kataklase ist sehr gering, die Textur völlig massig.
Das Gestein ist als Alsbachit zu bezeichnen. Anstehend konnte

es bis jetzt noch nicht gefunden werden, scheint aber seine Heimat
im Banatit zu haben, da die Alsbachite der Monzonite (wie wir gleich
sehen werden) keinen Biotit führen. Es sei dcshalb als Banatit-
alsbachit benannt.

Die schönsten Alsbachitvorkommnisse des Gebietes liegen auf der
Südseite des Gebirges, an der Punta Marinelli. Dort durchsetzen sie
sowohl den Monzonit, als auch dessen Schieferhülle, die Casanna-
schiefer.

Die Gänge, welche den Monzonit durchsetzen, zeigen gegenüber
den Alsbachiten der Corvatschgranite ein wesentlich gröberes Korn.
Mit unbewaffnetem Auge sieht man in einer dichten, hellgrauen Grund-
masse bis 1/2 cm grosse Einsprenglinge von Quarz und Feldspat.
U. d. M. erscheint der erstere oft in schönen Bipyramiden, der letztere
stellte sich zum grössten Teil als Mikroperthit heraus. Beide zeigen
grosse kataklastische Beeinflussung, undulöse Auslöschung und Zer-
brechen (Zertrümmerung und Auswalzung beim Quarz, Bildung von
Pseudomikroklingitterung und stark wolkige Auslöschung beim Mi-
kroperthit). Pseudomikroperthite entstehen oft dadurch, dass Ortho-
klase längs (100) unter der Wirkung einseitigen Druckes aufgespalten
werden ; in diesen Klüften setzt sich dann Albitsubstanz ab, die oft
ganz ähnliche Spindeln und Lamellen bildet wie in den echten Per-
thiten. Auch Albit kommt als Einsprengling, oft als Kern von
Mikroperthit, vor. Bemerkenswert ist die gros.« Neigung der
Mikroperthite zur Zwiltingsbildung. Karlsbaderzwillinge sind die Regel.
Aber auch Verwachbungen nach dem Bavenoer Gesetz kommen in
sehr schöner Ausbildung vor. (In Gesteinen, die weiter ausserhalb
des Gebietes liegen und die an der Bocchotta di 4 aspoggio die Ca-
sannaschiefer durchbrechen, sind Bavenoerzwillinge an Mikroklinen
sehr gut ausgebildet.) Einschlüsse von sericitisiertem Plagioklas
sind hie und da im Nikroperthit zu sehen. An manchen Orten haben
sich die Einsprenglinge zusammengeschart, an anderen fehlen sie bei-
nahe völlig. —
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Die Grundmasse besteht aus einem feingranoblastischen Gefüge
von Quarz, Mikroperthit oder Örthoklas und Albit. Sericit
stellt sich in Quetschzonen ein und ials umst gewandelter, zertrüm-
merter Kalifeldspat anzusehen, Chlorit repräsentiert in kleinsten
Schüppchen den ehemaligen Biotit. Etwas Titanit und kleine, in-
filtrierte Körner von Limonit und Calc it vervollständigen den
Mineralbestand.

Die Struktur ist holokristallinporphyrisch, die Textur massig.
Eine chemische. Untersuchung dieser. Monzonitalsbachite ist

im Gange. Sie dürften sich nicht wesentlich von den Alsbachiten
des Piz Corvatsch (vergl. p. 125 f.) unterscheiden.

3. Die Alsbachite in den Casannaschiefern.

Die Alsbachite, welche am Fuss der Punta Marinern die Casanna-
schiefer durchsetzen, sind kaum von den Monzonitalsbachiten zu
unterscheiden. Im Allgemeinen sind ihre Einsprenglinge noch besser
idiomorph, die Quarze als schwach abgerundete Bipyramiden, die
Mikroperthite mit gut entwickelten Flächen (001), (101), (010) und
ausgezeichneten Karlsbaderzwillingen. Die Albite nehmen hier als
Einsprenglinge einen breiteren Raum ein.

Die Grundmasse erscheint hier noch etwas epidothaltig, au Stelle
des dunklen Biotites der Banatitalsbachite tritt hier in ziemlichem
Masse ein grüner, nur schwach pleochruitiev her Biotit und zeigt eine

stärkere Schieferung an.
Die Kataklase hat etwas stärker eingesetzt. Die Einsprenglinge

sind mit einem Trümmermantel umgeben, haben aber ih r e
Form doch nicht eingebüsst. Um die Kalifeldspäte herum hat sich
derselbe sericitisiert, so dass manche Perthite von einer dicken Haut
von Sericit eingeschlossen sind.

Ein Gestein von der Bocchetta di Caspoggio unterscheidet
sich ausser durch seinen Mikroklingehalt durch seine gröbere Grund-
masse von den gewöhnlichen Alsbachiten; es führt auch Muskovit
in grösseren Blättern. Granat erscheint in kleinen Körnchen, Das
ganze Gestein ist gefältelt und stellt einen etwas mylonitisierten
„Muskovitgranatalsbachit"dar.

In einem ähnlichen Gestein, welches in den Casannaschiefern
zwischen dem Lej Alv und dem Chapütschin auf einer Höhe von
ca. 3100 m ansteht, liegen die Einsprenglinge von Mikroperthit mit
ihrer grössten Elastizität parallel der Schieferungsebene. Reiner
Orthoklas erscheint selten als Ein sprengling. Grössere Muskovite
sind stark zerrieben und zerfetzt. Sericitisierte Trümmerzonen durch-
ziehen die Grundmasse.
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Solche Gesteine müssen als Klastoporphyrische Muskovit-
orthoklasgneise alsbachitischer Herkunft bezeichnet werden.

4. Die Aplite innerhalb der Casannaschiefer.

Betrachtet man diese Aplite, so staunt man zunächst über
deren Schi [riß. Bei näherem Zusehen finden sich jedoch auch
hier massigere Typen, welche mit den Monzonitapliten grosse Über-
einstimmung zeigen. Es darf nicht vergessen werden, dass alle mir
bekannt gewordenen Vorkommnisse von Apliten innerhalb der Ca-
sannaschiefer ziemlich nahe der Überschiebung der Selladecke auf die
rhätische Decke liegen. Dort wurden sie zur Zeit der Überschiebungen
mylonitisiert, konnten aber auch, da sie durch dieselben Vorgänge
in relativ bedeutendere Erdtiefen versenkt wurden, dort z. T. wieder
etwas umkristallisieren.

Den Monzonitapliten sehr ähnlich sind gewisse Gesteine in der
Westwand des Chapütschin, Westlich der Fuorcla Lej Alv oder süd-
lich des Lej Alv reinweisse, zuckerkörnige Gesteine, welche durch
grüne Sericithäute einen gneisartigen Habitus annehmen.

d. M. verschwindet derselbe aber beinahe vollständig. Die
Textur ist nicht deutlich schiefrig, die Struktur schon grano-
blastisch. Quarz, Orthoklas und Albit greifen buchtig inein-
ander. Daneben treten die andern Gemengteile völlig zurück. Seri-
cit zeigt die Quetschzonen an; Chlorit, Epidot, Titanit und
Pyrit erscheinen in verschwindend kleinen Mengen. Merkwürdig ist
das Zurücktreten von kataklastischen Erscheinungen. Undulöse Aus-
löschung, Brüche, Mörtelkränze und ähnliche Phänomene suchen wir
vergebens. Es scheint, dass der Stress der Alpenfaltung hier schon
ein festgefügtes, durch Unikristallisation zusammengeschweisstes Ge-
rüst gefunden hat, in welchem die einzelnen Körner so innig inein-
ander verzahnt waren, dass sie durch die Stresswirkungen kaum aus-
einander gerissen werden konnten. So wurden nur Massen en bloc
aneinander verschoben, was zur Bildung von parallelen Quetschzonen
führte.

Einige Gesteine, z. B. solche westlich unter der Fuorcla Lej Alv,
zeigen grossblättrige Entwicklung von Muskovit. Dieser ist aber
nicht nach der Mylonitisierung durch Sammelkristallisation von Seri-
citen entstanden, sondern zeigt selbst die Spuren der Zermalmung aufs
deutlichste; er dürfte also schon primär vorhanden gewesen sein.
Solche Gesteine wären dann als umgewandelte Muskovitaplite zu
deuten.

In den Felsen auf der Nordseite der Euorcla Fex-Scerscen
bilden eigentümliche, grünlichgraue, gneisartige Gesteine mit grösseren
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Quarzlinsen und Feldspataugen diskordante Lagen in den Graphitphyl-
liten der Casannaschiefer.

Das Mikroskop zeigt Augen von Mikroperthit, Mikroklin,
Orthoklas, Albit und Quarz, sowie grosse Blätter von Muskovit
in einem fein granoblastischen Grundgewebe von Quarz, Ortho-
klas, Albit, Sericit; Zirkon, Apatit und P3. rit fehlt nicht.
Limonit ist als Infiltrationsprodukt beigemischt

Die grossen Pseudoeinsprenglinge zeigen alle Merkmale starker
Kataklase (schuppenartige Übereinanderschiebungen, Brüche, undulöse
Auslöschung, gebogene Albitzwillinge), während das Grundgewebe
umkristallisiert ist.

Es kann hierin ein metamorphes granitporphyrisches Gestein
erblickt werden. Die Metamorphose ist dabei in folgenden Etappen
vorgegangen:

I. Primär bestand schon ein grosser Unterschied zwischen Ein-
sprenglingen und Grundmasse. Letztere kristallisierte z. T. in prae
alpiner Zeit schon um.

II. Dann folgte die Mylonitisierung. Die grossen Einsprenglinge
wurden mechanisch deformiert, die Grundmasse von Trümmerzonen
durchzogen.

III. Das Gestein wurde durch die Deckenüberschiebungen in
grössere Erdtiefen versenkt. Die Trümmerzonen und die Grundmasse
wurden weiter umkristallisiert, die grossen Relikte aber nicht.

Das Resultat dieser Vorgänge ist ein klasto- blastoporphy-
rischer Mesoorthoklasgneis granitporphyrischen Ursprungs.

g) Die melanokraten Ganggesteine des Monzonitmassivs.

Lamprophyre sind im allgemeinen nicht sehr häufig angetroffen
worden, weder im Banatit noch im Monzonit. Der Grund dazu liegt
aber in der kleinen Zahl der zugänglichen Aufschlüsse, und es wer
den sicher bei in günstigen Sommern ausführbaren Touren noch eine
Menge interessanter Lamprophyre aufgefunden werden können. Es
darf daher die folgende Mitteilung über die Lamprophyre des Monzo-
nitmassivs der Sella nur als eine Einleitung zu weiteren Untersuchungen
betraehtet werden.

Diese Gesteine sind wie die Aplite und Alsbachite nicht auf den
Monzonitstock beschränkt, sondern greifen auch in die Schieferhülle
hinaus. Es machen sich aber hier oft grössere Unterschiede zwischen
„Monzonitlamprophyren" und „Casannaschieferlamprophyren" geltend.

L Lamprophyre innerhalb des Monzonitmassivs.

Nach dem Mineralbestand und dem spez. Gewicht lassen sich hier
zwei Gruppen, eine basischere und eine saurere, unterscheiden.
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a) Die basische Gruppe umfasst äusserst feinkörnige bis dichte,
schwarze bis dunkelblaue, seltener dunkelgraue Gesteine, an welchen
makroskopisch meist bloss ein schwacher Sericitglanz wahrzunehmen
ist. Nur in einem Gestein vom Westgrat 'der Muongia konnten mit
der Lupe lange, glänzendschwarze Hornblendestengel bemerkt werden.
Das spez. Gewicht ist sehr hoch (siebe Analyse 20). Die Hauptfund-
orte für diese merkwürdigen Gesteine bilden auch hier die Moränen
des Roseggletschers. Doch wurden sie auch anstehend gefunden, und
zwar sowohl im Westgrat der Muongia als am Chapütschin.

Im Dünnschliff entdeckt man entsprechend dem äusserst feinen
makroskopischen Korn ein recht feines Gewebe, welches aus schlecht
entwickelten Individuen von Hornblende und einem undeutlichen
Gewirr von Saussurit, Sericit, Albit und Quarz, nebst reich-
lichem Titanit besteht. Kleine Ilmenittäfelchen, Epidothäufchen,
Epidotstengel, Chloritschüppchen, Magnetit- und Pyritkörnchen,
sowie Schmitzen von graphit ähnlicher Substanz vervollständigen
den Mineralbestand.

Die Hornblende ist uralitähnlich ausgebildet und zeigt einen
schwachen Pleochroismus (a blassgelb, h blassgrünlich, c blassgrün
mit Stich ins bläuliche); oft erscheinen im Zentrum mehr bräunliche
Kerne, Die Auslöschung c c beträgt 20°. In dem feinschuppigen
Grundgewebe treten die Hornblenden gern etwas porphyroblastisch
hervor. Chloritisierung derselben ist sehr selten. Druckwirkungen
machen sich durch undulöse Auslöschung geltend. dürfte sich um
eine umgewandelte bräunliche Hornblende, z. T. auch um uralitisierten
Pyroxen handeln.

Die Saussuritmasen vertreten den Plagioklas, der offenbar
ziemlich basisch war. Doch trifft man daneben auch beinahe reine
Sericitaggregate, die auf Alkalifeldspat hinweisen. Titanit
durchwegs nur in feiner Verteilung, meist in Insekteneierform, vor-
handen. Oft bildet ei Pseudomorphosen nach Ilmenittäfelchen.

Die Struktur ist kristalloblastisch, und zwar nematobla-
stisch bis porphyroblastisch, die Textur massig bis schwach druck-
schieferig. Nach seinen Hauptkomponenten Saussurit und Hornblende
oder Uralit dürfte das Gestein als Uralitamphibolit bezeichnet
werden.

Die Abstammung desselben von einem Hornblendelamprophyr
steht ausser allem Zweifel Ein solches Gestein aus den Moränen
am Nordfuss des Chapütschin  wurde der chemischen Analyse unter-
worfen.
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Analyse 20*. Uralitamphibolit („Camptonit"),
Vadret da Roseg.

	

Analyse	 °/o
	 Spez. Ge

SiO 2	 50,22	 56,7
	

2,97

Ti O,	 2,40	 -
P2 O 5	 0,86
Al2 O 8	15,01	 9,6
Fe2 O	 3,09 	 -
Fe0	 7,47	 9,4
MnO	 0,17
CaO	 9,10
	

10,6
Mg O	 5,50
	

8,9
K2 O	 3,23
	

2,2
Na2 Ö	 2,53
	

2,6

aq. 110°	 0,11
Glühv.	 C	 0,53

100,22	 100,0

= 56,7
A = 4,8
C = 4,8
F = 24,1
M= 5,8
T = 0,0
K = 0,91

Gegenüber dem Hauptgestein ist der Kieselsäuregehalt erheblich
gesunken, die Werte für CaO und J.14gO, sowie für die Eisenoxyde
sind stark gestiegen, die Alkalien merkwürdig konstant geblieben
(vergl. z. B. Analyse 15 des weissen Monzonites). Überraschend wirkt
der sehr kleine Glühverlust.

Das Gestein führt auch Graphit, wie alle blau gefärbten Ge-
steine der Gruppe. Die blaue Farbe der Feldspäte scheint daher bei
diesen monzonitischen Gesteinen wirklich an das Vorhandensein von
fein verteiltem Graphit gebunden zu sein, da die weissen Monzonite,
Monzonitaplite und Banatitaplite keine Spur von Graphit führen,
wohl aber alle blauen Gesteine. Auch ausserhalb unseres Ge-
bietes wurden blaue Gesteine gefunden, in denen sich ebenfalls Gra-
phit nachweisen liess; so z. B. erwähnt van Holst diese Tatsache
aus dem Cristallinagranit des Piz Scopi (35).

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915.	 14
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Interessant ist die Betrachtung der Osann-Grubenmann'schen
Werte: A = C, a c, wie bei den Monzoniten, F, welches die dunklen
Gemengteile repräsentiert, ist stark gestiegen, das grosse M zeigt die
reiche Menge von Hornblenden an.

Die Typenformel lautet:

556,5 a 3 c3 f11.

Unter Osanns Lamprophyrtypen stimmt der Kersantit Typus
Stöitrenna:s55,7 a3 c3 f14 gut mit dem Monzonitlamprophyr der Sella
überein; doch ist dieser kein Kersantit, sondern ein Hornblendelam-
prophyr. Unter diesen findet sich bei Osann (39) kein Analogon.
Wohl aber erscheinen in der Camptonitreihe sehr gute Analoga.
Sowohl der Typus Kjose: 552,5 cz, f„, als besonders der Typus
Canzocoli: s55, , a,c3,5f13,5 (39, III, p. 420, Anal. 149) stimmen gut
mit unserem Monzonitlamprophyr überein.

Schauen wir uns nach der Möglichkeit um, ob sich auch mine-
ralogisch Anzeichen für die Camptonitnatur dieser Gesteine finden
lassen. Die Camptonite führen nach Rosenbusch (46, p. 685) braun-
gefärbte Amphibole, etwas Biotit, titanreichen, mehr oder
weniger violett gefärbten Augit und Plagioklas, nebst accessori-
schem (oft auch fehlendem) Olivin.

Wir sahen oben, dass die Hornblende unserer Lamprophyre ura-
litischen Charakter hat, oft auch braune Kerne führt, dass Titanit in
Menge vorhanden ist und dass der Saussurit den ursprünglichen Plagio-
klas darstellt. Die braunen Kerne lassen sich auf braune Horn-
blenden zurückführen, die Uralite und Titanite auf Titan-
augite, und so ergibt sich ohne weiteres der für einen Camptonit
charakteristische Mineralbestand. Nur Biotit (der auch nicht absolut
nötig ist), vielleicht das Muttermineral der spärlichen Chlorite, fehlt.

Die dunkelblauen Hornblendelamprophyre der Sellagruppe, welche
die monzonitischen Gesteine durehsetzen, erscheinen daher als umge-
wandelte Camptonite, und zwar nach ihrem hauptsächlichsten Gemeng-
teil als umgewandelte Amphibolcamptonite. Jetzt bieten sie sich
uns als Uralitamphibolite dar und finden ihren Platz in der
IV. Gruppe der kristallinen Schiefer. In der Tat stimmt ihr Chemis-
mus gut mit demjenigen des Uralitamphibolites von der Fuorcla dellas
Clavigliadas im Unterengadin überein (s„ ,, a2,5 c3 f14,5; vergl. 27).

Unter den Lamprophyren des Gotthardmassivs zeigt ein Vogesit-
Spessartit aus der Tremola gute chemische Übereinstimmung mit
den Camptoniten der Sellagruppe. Jener besitzt die Typenformel:
s51 a2,5 cz, 1'15 , führt aber Biotit in grösserer Menge (vergl. 71,
p. 38 und 45).
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Das Gestein vom Westgrat der Muongia zeigt neben bräunlichen
Hornblenden (oft bläulich nach c) und Uraliten noch lange, elegante
Nadeln mit hohen Polarisationsfarben und einer Auslöschungsschiefe
von 0: c --- 18°. Die langen Spiesse bilden ein feingesponnenes Netz,
durch dessen Maschen eine wirrschuppige Grundmasse von Saussurit
und Sericit hervorblickt.

Von dem vorigen Gestein unterscheidet sich dieses nur durch
die nadelige Entwicklung der Hornblende. Es muss ebenfalls als
ein Am phibolcamptonit bezeichnet werden.

(3) Durch Zurücktreten der Hornblende und des Saussurites zu-
gunsten von Albit entstehen „saurere" Lamprophyre, wie sie z. B.
am Marinelligrat hinter dem Rifugio Marinelli im Monzonit an-
getroffen werden, als hellgrüne, schwarzpunktierte Gesteine von voll-
kommen dichtem und massigem Habitus.

U. d. M. erscheinen in einem fein granoblastischen Grundgewebe
aus wenig Quarz, viel Albit und kleinsten Schüppchen von Sericit
und Chlorit grössere Stengelchen von Hornblende (Zwillinge nach
(100), stark bläulieh nach c), meist in Zügen parallel einer schwach
ausgeprägten Schieferung angeordnet, welche von grösseren Chlorit-
schuppen, kleinen Epidotkörnchen und einer Menge von feinverteiltem
Titanit begleitet werden. Daneben treten grössere Pyrite mit Limonit-
säumen und Ilm enite mit Titaniträndern auf. Stellenweise findet
man auch durch Sammelkristallisation gross gewordene Epidote.

Die Struktur ist vorwiegend granoblastisch, die Textur sehr
schwach schieferig.

Das Gestein ist am besten als Epi-Amphibolit, und zwar als
Epidotalbitamphibolit zu bezeichnen.

Der Mineralbestand dieser Gesteine lässt auf einen vogesitischen
bis spessartitischen Charakter des Ausgangsmaterials schliessen. Leider
steht zum sichern Entscheid die Analyse noch aus. Immerhin scheint
hier weder ein reiner Vogesit noch ein reiner Spessartit zugrunde
gelegen zu haben, wohl eher ein „Alkalispessartit". Ich habe dieses
Gestein hauptsächlich deshalb erwähnt, weil es sehr grosse Ähnlich-
keit aufweist mit Lamprophyren, die in der Südwand der Punta
Marinelli die Casannaschiefer durchbrechen.

Endlich bleiben noch grünlichgraue, schwarz punktierte Gesteine
mit rostiger Verwitterungsrinde zu erwähnen, welche nördlich P. 2439
im Monzonit anstehen. Sie sind im letzten Bach aufgeschlossen,

U. d. M. ergibt sich gegenüber dem vorigen Typus ein grösseres
Überhandnehmen der Chlorite; grössere Schüppchen durchziehen das
ganze Gestein in parallelen Zügen, so dass eine gute Schieferung
zustande kommt. Die Hornblenden sind oft etwas einsprenglings-
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artig ausgebildet und zeigen stark bräunliche Kerne. Sonst ist der
Pleochroismus nur schwach, die Hornblende uralitartig. Nur an we-
nigen Stellen erscheinen stärker, pleochroitische, nach c stark bläuliche
Individuen. Selten ist eine schwache Chloritisierung zu bemerken. —
Im Untergrund stechen Epidotk örner und Ilmenitkerne mit Titanit-
rand hervor; die Hauptmasse desselben besteht aus Albit, etwas
Mikroperthit und viel Chlorit. — Ein charakteristischer Über-
gemengteil ist Orthit mit Epidotrinden.

Die Struktur ist kristallob lastisch, und zwar schwach blasto-
porphyrisch. Die Hornblenden bilden eine Art „Porphyroblasten",
während die andern Gemengteile das „Grundgewebe" zusammensetzen.
Doch scheint auch im letzteren hie und da Hornblende vorzukommen.
Mylonitische Phänomene sind ziemlich selten.

Die Textur ist kristallisationsschieferig -- mechanischschieferig.
Nach Mineralbestand, Struktur und Textur ist das Gestein am

ehesten als Chloritalbitamphibolit zu bezeichnen. Ob aber der
Chemismus für ein Gestein der IV. Gruppe der kristallinen Schiefer
spricht, bleibt vorderhand noch offen, da bis jetzt beinahe sämtliche
umgewandelten Lamprophyre mit grossem Vorteil in die VII. Gruppe,
die sich durch ihren relativ grossen Alkalireichtum auszeichnet, unter-
gebracht werden konnten.

Von, einer chemischen Untersuchung dieser eigenartigen Gesteine
wurde aber angesichts der problematischen Frische derselben Umgang
genommen.

Es handelt sich auch hier ohne Frage um ein Ganggestein der
Monzonite, wie dies aus der Lagerung klar hervorgeht. Heute kann
nur entschieden werden, dass ein Glied der Hornblendelamprophyre
vorliegt. Ob aber ein Spessartit oder ein Vogesit oder gar ein biotit-
führender Camptonit der Metamorphose zugrunde lag, lässt sich ohne
die chemische Analyse nicht mehr sagen. Das auffallende spezifische
Gewicht von 2,81 weist eher auf vogesitisches Ausgangsmaterial
(vergl. p. 144 und 209).

Diese Gänge haben grosse Ähnlichkeit mit den in den Casanna-
schiefern der Schieferhülle vorkommenden Ganggesteinen. Sie ver-
knüpfen die untereinander ganz verschiedenen Lamprophyre des
Eruptivstockes und der Schieferhülle und stellen deshalb eine für die
Deutung des ganzen Gebirgsbaues wichtlge Gesteinsgruppe dar.

2. Die Lamprophyre in der Schieferhülle.

Der Chloritalbitamphibolit vom P. 2439 gibt den Schlüssel
zum Verständnis der Lamprophyre in den Casannaschiefern; von ihm
strahlen zwei Zweige aus, deren Endglieder voneinander verschie-
den sind.
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a) Die Hornblende verschwindet immer mehr zugunsten
des Chlorites, auch des Epidotes. Dieser erscheint auch oft in
Pseudomorphosen nach Hornblende. Schliesslich können die Horn-
blenden ganz fehlen und resultieren Gesteine, die hornblendefrei sind.
Solche finden sich als Gänge am Fuss der Südwand der Punta Ma
rinelli, in den quarzitischen Casannaschiefern als spezifisch schwere,
graugrüne, stark lineare Gesteine.

Chlorit, Alba und Epidot bilden die Hauptgemengteile. Ti-
tanit ist in grossen Mengen vorhanden, teils um Magnetite und
Ilmenite, teils als Ausscheidungen in oder um die Chlorite. Diese
bilden den grössten Teil des Gesteins. Ihre Schuppigkeit und Blättrig-
keit lässt sie als umgewandelte Biotite betrachten. Albit ist durch-
wegs in kleinen Körnern ohne Zwillingsbildung vorhanden; oft zeigen
ganz kleine Feldspatkörner die wolkige Auslöschung des Mikroper-
thits(?). Der eisenreiche Epidot ist sehr zahlreich vertreten. Meist
ist er durch Sammelkristallisation aus Saussurit entstanden. Doch
wurden auch Orthitkerne noch darin vorgefunden. Manche Indi-
viduen sind gut nach der b-Axe entwickelt, mit ausgezeichneter
Spaltbarkeit nach (001). Grössere Epidotstengel dürften vielleicht
von Hornblende abzuleiten sein. Calcit ist häufig ein sekundäres
Produkt der Zersetzung der Plagioklase.

Die Struktur ist kristalloblastisch mylonitisch. (Erst
Umkristallisation, dann Mylonitisierung: undulöse Epidote, gefältelte
Chlorite.) Die Textur ist kristallisationsschieferig bis linear.

Das Gestein ist als titanreicher Epidotchloritschiefer lam-
prophyrischen Ursprungs zu bezeichnen. Dieser Lamprophyr war ein
Glied der Reihe Minette-Kersantit, der grossen Verbreitung kalk-
haltiger Mineralien (Epidot, Titanit, Saussurit) nach zu schliessen am
ehesten ein Kersantit.

Durch Zurücktreten des Epidotes und Zunahme von Albit und
Chlorit entstehen daraus Gesteine, wie sie nördlich der Fuorcla
Fex-Scerscen als dunkle Gänge die Casannaschiefer durchbrechen.
Makroskopisch sind es dunkelgrüne, stark schuppige Felsarten, welche
mit Salzsäure aufbrausen.

U. d. M. weisen sie einen von allen bisher beschriebenen Lam-
prophyrabkömmlingen stark abweichenden Charakter auf. Vor allem
erscheint Albit in sehr grosser Menge, teils in einsprenglingsartigen
Kristallen mit ausgezeichneter, oft aber auch verwischter oder ver-
bogener Zwillingslamellierung, teils als kleine wasserhelle Körner,
welche beinahe den ganzen Untergrund des Gesteines bilden. Die
grossen Individuen sind mit Z oisitbesen erfüllt, die sich im Kern
konzentrieren; auch feine Nadeln von optisch positivem Charakter
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und mikrolithischer Zartheit durchziehen sie (?). Chlorit und Ser. icit
(resp. Paragonit) trüben oft in kleinsten Schüppchen die Albite. Selten
zeigen sich an den Rändern der letzteren mikroperthitische Bildungen;
etwas häufiger ist die Mikroklingitterung im Albit. Undulöse Aus-
löschung ist bei den grösseren Körnern sehr verbreitet. Ein grosser
Teil des Albites dürfte sekundären Ursprungs, d. h. bei der Umwand-
lung der Plagioklase in Calcit, Quarz und Albit entstanden sein.
Quarz ist denn auch ziemlich reichlich in kleinen, schwach undulösen
Körnern vorhanden. — Der Calcit ist sehr verbreitet, doch selten
in grösseren Kristallen, meist nur als unregelmässige Körnchen; die
Zwillingsstreifung nach (0112) ist wenig verbreitet. — Sehr schön
und charakteristisch ist ein optisch (—) Chlorit ausgebildet (mit aus-
gezeichnetem Pleochroismus von saftgrün nach blassgelb und anomalen,
graublauen Polarisationsfarben). Einzelne Blätter sind zu langen Zügen
geordnet und verleihen dem Gestein seine dunkle Farbe und aus-
gesprochene Schiefrigkeit. — An Nebengemengteilen sind reichlich
Apatit, Magnetit und Ilmenit nebst wenig Pyrit zu erwähnen;
Titanit ist ein charakteristischer und reichlicher Übergemengteil.
Er bildet teils einen insekteneierförmigen Staub oder dicke Rinden
um Magnetit und Ilmenit. Letzterer zeigt oft schöne Tafelform,
ersterer gelegentlich Zwillingsbildung nach dem Spinellgesetz. Orthit
wurde in einzelnen Kristallen mit dicken Epidotrinden gefunden, und
zwar mit derselben kastanienbraunen bis braunroten Färbung nach b,
wie in den basischen Einschlüssen der Banatite. Epidot ist ganz
selten.

	

Die Struktur ist lepidoblastisch	 mylonitisch, die Textur
kristallisations-	 druckschieferig.

Nach Mineralbestand, Struktur und Textur mag das Gestein als
Chloritalbitschiefer bezeichnet werden.

Die Chlorite lassen sich von einem ursprünglichen Bi otit her-
leiten, die Albite, Calcite und Quarze von basischen Plagioklasen.
Eine kleine Menge von Albit mag schon primär vorhanden gewesen
sein. Dieser Mineralbestand und die gangförmige Lagerung lassen
es wahrscheinlich erscheinen, dass die Chloritalbitschiefer der
Fuorcla Fex-Scerscen metamorphe Lamprophyre, und zwar
Kersantite sind.

Der Orthit sowie die Übergänge in sicherc Monzonitlamprophyre
weisen dieselben noch in die Ganggefolgschaft der monzonitischen
Gesteine, wenngleich bis jetzt gleichartige Felsarten innerhalb der-.
selben nicht gefunden wurden.

Ein solches Gestein von der Fuorcla Fex-Scerscen wurde mit
folgenden Resultaten analysiert;



Analyse 21*. Chloritalbitschiefer von der Fuorcla
Fex-Scerscen.
Analyse

Si O2 50,34
Ti O, 3,04
P, O, 1,83
Al2 03 12,20
Fe 2 05 5,59
Mn 0 0,40
Fe O ` 4,93
CaO 7,24
MgO 3,68
K, O 0,29
Na 2 Ö 4,36
aq. 110° 0,13
Glühv. 3,84
CO 2 1,89

99,76	 100,0

S = 61,5
A = 5,1
C = 3,2
F = 21,9
M= 5,7
T	 0,0
K'= 1,04
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Wie schon aus dem mikroskopischen Bild zu erwarten war, zeigt
das Gestein auch chemisch grosse Unterschiede gegenüber dem Am-
phibolcamptonit. Bei ungefähr gleichen Mengen an Kieselsäure, Al-
kalien und Eisenoxyden sind Tonerde, Kalk und Magnesia beträcht-
lich gesunken. In den Alkalien ist an die Stelle von schwacher
Natronvormacht eine starke getreten

Bei der Berechnung der Analyse wurde das an die Kohlensäure
gebundene CaO nicht in Abzug gebracht, da es nicht infiltriert wor-
den ist, sondern aus dem ursprünglichen Gesteine stammt. Der grosse
Wert für M rührt z. T. davon her, andererseits allerdings auch von
dem massenhaft auftretenden Chlorit. Die Tatsache, dass der Feld-
spat des jetzigen Gesteines beinahe nur Albit ist, findet ihre Bestäti-
gung in dem grossen Wert für Na20.

Die Typenformel lautet:
S61,5 a5,5 c2 f14,5°



216	 Rudolf Staub.

Es liegt also ein Gestein mit Alkalivormacht vor.
Chemisch weist es grosse Übereinstimmung mit dem Camptonit

von Hvinden Kristianiagebiet: s„a3,5 c2 des Typus Ziegenberg
auf. Unter den Osann'schen Kersantittypen kommt der Typus Bären-
stein s„ fn unserem Gestein sehr nahe. Auch er zeigt starke
Natronvormacht, nur ist er wesentlich kieselsäureärmer. Die Formel
des Typus Weiler der Minetten stimmt mit derjenigen des Chlorit-
albitschiefers von der Fuorcla Fex-Scerscen völlig überein, nur
herrscht dort ausgezeichnete Kalivormacht. Sehr grosse Verwandt-
schaft ergibt sich mit dem Alkali-Kersantit von der Alp Ota (vergl.
Analyse 12).

Als kristalline Schiefer stehen diese umgewandelten Kersantite,
welche ihrer hohen Alkalimenge wegen als Alkalikersantite be-
zeichnet werden müssen, zwischen der IV. und der VII. Gruppe der
kristallinen Schiefer, mit grösserer Annäherung an die letztere. Sie
sind als Chloritalbitschiefer und Vertreter der obersten Zone an die
Biotitplagioklasschiefer der 2. Ordnung der VII. Gruppe anzuschliessen.
Chloritalbitschiefer sind im Sinne der obersten Zone umge-
formte Biotitplagioklasschiefer und finden ihren Platz neben den
Glaukophanalbitsehiefern der VII. Gruppe.

Wenden wir uns nun dem andern Zweig der Schieferhüllelam-
prophyre, welche vom Chloritalbitamphibolit ausgehen, zu.

ß) Die Hornblende nimmt an Masse zu, der Chlorit ver-
schwindet ganz, es resultieren reine Hornblendegesteine. Diese
haben graugrüne Farbe und feinkörnigen bis dichten Habitus, sind
schwarz punktiert und besitzen meist massige Textur.

d. M. trifft man dieselbe Hornblende wie beim Chloritalbit-
amphibolit wieder, teils mit braunen, teils mit mehr bläulichen Tönen
nach c. Letztere erinnern ausserordentlich an die Hornblende der
Alkalispessartite hinter der Mortèlhütte. Eigentliche braune Kerne,
wie sie in den Camptoniten vorkamen, treten hier selten auf. Zwil-
linge nach (100) sind ziemlich häufig. Die Polarisationsfarben sind
meist hoch. In einem Gestein, das nordwestlich des Rifugio Marinelli,
in den Felsen gegen den Eisfall des oberen Scerscengletschers ansteht,
wurden auch Einschlüsse von Biotit beobachtet. Ausfaserungen der
Hornblenden sind häufig, die Strahlsteinbildung ist hier so gut ver-
breitet wie in den Monzoniten. Gelegentlich treten im Saussurit
grössere Epidote als Produkt der Sammelkristallisation auf. Bemerkens-
wert sind die grossen tafeligen Ilmenite mit eigentümlichen, oft an
Spaltrisse erinnernden Strichsystemen.

In manchen Gesteinen, so in dem eben erwähnten Gang nord-
westlich des Rifugio Marinelli, ferner in einem Gestein, das südöstlich
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oberhalb des Lej Alv die Casannaschiefer durchbricht, sind Albite
und Mikroperthite ziemlich häufig, Saussurit spärlich. Von einem
solchen Handstück wurde das spez. Gewicht zu 2,90 bestimmt.

Die Struktur aller dieser Gesteine ist sehr unklar, da auf die
Umkristallisation eine mechanische Deformation gefolgt ist. Sie muss
als kristalloblastisch + mylonitisch bezeichnet werden.

Alle diese Gesteine verdienen den Namen Amphibolite und sind
je nach dem Gehalt an Albit oder Saussurit Albitamphibolite oder
Saussuritamphibolite genannt worden. Die ersteren sind heller-,
die letzteren dunkelgrün. Ihr schlechter Erhaltungszustand erlaubte
die Ausführung einer chemischen Untersuchung nicht.

Dass Ganggesteine vorliegen, steht ihrer Lagerung nach ausser
allem Zweifel. Die Ähnlichkeit mit dem Chloritalbitamphibolit vom
P. 2439 deutet auch hier auf eine Verwandtschaft mit monzonitischen
Gängen hin. Die Albitamphibolite dürften als umgewandelte vogesitische,
die Saussuritamphibolite als metamorphe, mehr zum Spessartit hin-
neigende Lamprophyre aufgefasst werden. Die meisten Gesteine aber
sind Zwischenglieder zwischen diesen beiden Extremen der Hornblende-
lamprophyre, Zwischenglieder zwischen Alkali- und Kalkal-
kalilamprophyren, gerade so wie die Monzonite Zwischenglieder
zwischen Alkali- und Kalkalkaligesteinen sind.

In einem Gestein, das südlich des Lej Alv in der Wand gegen
den Chapütschin hinauf ansteht, ist die porphyrische Struktur
sehr schön ausgeprägt. Es lassen sich deutlich zwei Generationen
von Harnblenden und Albiten unterscheiden. Die erste bildet die
Einsprenglinge, zu denen sich auch noch die Erze und Biotite ge-
sellen, die zweite hat die sehr feinschuppige Grundmasse aufgebaut,
welche aus Saussurit und kleinsten Strahlsteinnädelchen besteht.
Auch Mikroperthite erscheinen hie und da als Einsprenglinge. Diese
sind innerhalb der Grundmasse zu Häufchen geschart, meistens um
Erze herum, welche der Kristallisation als Ansatzpunkte dienten.
Erwähnenswert ist die Scheidung der alkalireichen Mineralien (Albit,
Biotit, ev. Mikroperthit) von den kalkhaltigen (Plagioklas), von denen
erstere bloss als Einsprenglinge, letztere nur in der Grundmasse er-
scheinen. Der erhalten gebliebene Biotit weist deutlich auf die Ab-
stammung von banatitischen Tiefengesteinen, welche in der Nähe
grosse Verbreitung erlangen.

Endlich sind noch einige merkwürdige Ganggesteine am Westfuss
des Chapütschin gefunden worden, deren Anstehendes noch nicht völlig
sichergestellt ist: graue, fast völlig dichte Gesteine, die u. d. M. den
Vogesiten vom Westgrat des Piz Corvatsch (vergl. p. 131) stark
gleichen, nur tritt Zoisit in grösserer Menge auf und ihre Hornblende
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ist stark grün gefärbt. (Pleochroismus: a leuchtend gelb, b grasgrün,
c grünlichblau) Die Polarisationsfarben sind die hohen des Strahl -
steins, die Auslöschungsschiefe (c: c 20°) aber diejenige der gemeinen
Hornblende. Sowohl Zoisite wie Hornblenden liegen in einer seri-
citischen, stellenweise albitreichen Grundmasse.

Da mir diese Gesteine nur sporadisch, ohne jeden Zusammenhang,
und erst in der letzten Zeit meiner Feldarbeit zu Gesichte kamen,
wird hier auf ihre nähere Beschreibung verzichtet und auf später
verspart.

Zweifellos liegen lamprophyrische Bildungen vor, die durch die
Metamorphose in eigenartige amphibolitähnliche Gesteine umgewandelt
wurden. Vorderhand seien sie, gemäss ihrem Mineralbestand, als
Zoisitamphibolite bezeichnet.

Betrachtet man die Lamprophyre der Schieferhülle, so 'ergibt
sich eine Verwandtschaft derselben einerseits mit gewissen Lampro-
phyren innerhalb der Monzonitmasse, anderseits mit solchen innerhalb
der Corvatschgranite. Sie stellen die Verbindung zwischen diesen sonst
voneinander verschiedenen Ganggesteinen dar,

Auch die leukokraten Ganggesteine des ganzen Gebietes, der
Selladecke sowohl als der Errdecke, zeigen grosse Verwandtschaft,
man denke nur an die Alsbachite und an die Banatitaplite. Es scheint,
wie wenn sämtliche Ganggesteine der behandelten Gebirgsgruppe
(soweit nur das ostalpine Gebiet in Betracht gezogen wird) Spaltungs-
produkte eines einheitlichen Magmenherdes wären.

In der Geschichte der Granite und Monzonite lassen sich deutlich
drei Perioden erkennen.

1. In spätpaläozoischer Zeit drangen granitische und monzoni-
tische Magmen in die paläozoischen Sedimente ein, die uns heute
als Casannaschiefer vorliegen. Umhüllt von diesen Schiefern, differen-
zierten sich die beiden Magmen lakkolithisch weiter, so dass heute
im Granitkern 5, im Monzonitkern 3 konstitutionell voneinander ver-
schiedene Tiefengesteine zu erkennen sind. Im ersteren sind es Granite
und Granodiorite, im letzteren Monzonite und Banatite. Strukturelle
Abweichungen kommen als porphyrartige Facies beiderorts vor (Ota-
porphyr, Gestein der Cime di Müsella). Am Kontakt mit der Schiefer-
hülle bildete sieh in beiden Kernen eine feinkörnige, z. T. saurere
Randfacies.

Beide Intrusivmassen, sowie deren Schieferhülle werden von
zahlreichen Gängen durchschwärmt, welche durch ihre Verwandtschaft
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die beiden Tiefengesteinsgruppen deutlich verbinden. So zeigen die
leukokraten Ganggesteine in beiden Kernen ausgesprochen alkalischen
Charakter, während die melanokraten beiderorts zwischen kalkal-
kalischer und alkalischer Entwicklung schwanken.

Diese grosse Übereinstimmung im Chemismus der beidseitigen
Ganggesteine weist darauf hin, dass sie alle Spaltprodukte eines
einzigen Magmenherdes sind. Für Spaltprodukte eines grani-
tischen Magmas sind die leukokraten Ganggesteine zu basisch, für
solche eines dioritischen die melanokraten zu sauere Hingegen heben
sich alle Schwierigkeiten, wenn als Stammagma der Gänge ein inter-
mediäres, dem monzonitischen nahestehendes Magma angenommen wird.

Die monzonitischen Gesteine der Sellagruppe dürften einen nur
wenig gespaltenen Rest jenes Stammagmas darstellen. Das granitische
Magma, welches später zu den Gesteinen der Erzdecke erstarrte, dürfte
sich tiefmagmatisch als saurer Zweig von jenem Stammagma ab=
differenziert haben. Der basische Zweig dieser ältesten Differenziation
muss ausserhalb des westlichen Berninagebirges liegen, wohl in den
dioritischen Gesteinen der Berninadecke.

2. Kurz nach dieser magmatischen Periode wurden die Eruptiv-
gesteine des westlichen Berninagebirges durch praetriadischen Abtrag
nahe an die Erdoberfläche hinaufgerückt. Dort wurden sie nun im
Sinne der obersten Zone (Grubenmann) umgewandelt.

Die Granite, Monzonite und Banatite, sowie die meisten leuko-
kraten Ganggesteine, haben dabei aber ihren Massengesteinshabitus
nicht verloren. Die Metamorphose war meist eine schwache und be-
schränkte sich auf die Sericitisierung und Saussuritisierung der Feld-
späte und die -Umformung der Glimmer, seltener der Hornblenden.

Die Lamprophyre aber wurden chemisch stärker umgewandelt
und gingen in kristalline Schiefer über.

3. Endlich wurden alle diese schwach metamorphen Gesteine von
der jungen Alpenfaltung erfasst und dabei weitgehend mylonitisiert.
Vergleicht man die Eruptivgesteine des westlichen Berninagebirges
mit solchen aus dem Bergen oder aus dem Aarmassiv, so sieht man,
dass der eigentliche Charakter unserer Gesteine ganz besonders durch
die Mylonitisierung bedingt ist.

Die verschiedenen Gesteine verhielten sich gegenüber den mylo-
nitisierenden Kräften je nach ihrer Zusammensetzung sehr ungleich.

Die Granite und die aplitischen Gesteine als die sauersten und quarz-
reichsten Felsarten des Gebietes gaben der Mylonitisierung einfach
durch Zerbrechen nach. Ausser einer schwachen Zunahme der Seri-
citisierung ist der Mineralbestand dabei unverändert geblieben.
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In den Monzoniten und Banatiten waren umformbare und spröde
Körper in ungefähr gleicher Menge vorhanden, so dass es selten zu
völliger Zerreibung der Komponenten kam. Auch hier blieb der
Mineralbestand derselbe wie vor der Alpenfaltung; ausser den um-
gewandelten Feldspäten ist er im Ganzen von demjenigen der ur-
sprünglichen Erstarrungsgesteine wenig verschieden.

Bei den Lamprophyren hingegen ist nur selten noch ein Rest
des ursprünglichen Mineralbestandes erhalten geblieben; derselbe wurde
schon durch die Metamorphose in der zweiten Periode stark verwischt.
Da diese schon weiche Massen schuf (Sericit, Saussurit, Chlorit),
wurden diese Gesteine bei der Mylonitisierung meist so zerrieben,
dass die Endprodukte weder ursprüngliche Mineralien (exkl. Horn-
blende) noch ursprüngliche Strukturen erkennen lassen. Nur ein sehr
kleiner Teil der chemischen Umwandlung ist durch die Mylonitisierung
erleichtert worden.

Als treibende Kraft ist bei der Mylonitisierung der tangentiale
Stress zu betrachten. Durch die grossen Überschiebungen zur Zeit der
Alpenfaltung wurden in den betroffenen starren Gesteinen eine Menge
von Differenzialbewegungen ausgelöst. An den Überschiebungsflächen
als an den Flächen grösster Reibung ist die Mylonitisierung am stärk-
sten, am schwächsten in der Mitte der Decken. Die ungeheuren
Massen aber, welche über die Errdecke hinweggeglitten haben
es zustande gebracht, dass nicht nur die nähere Umgebung der Über-
schiebungsflächen, sondern fast die ganze Errdecke zermalmt wurde.
Die darunter geschützten Gesteine der Sella wurden viel weniger be-
ansprucht. Nur im Osten, wo die schützende Errdecke fehlte, war
die Mylonitisierung eine derjenigen des Piz Corvatschgebietes durchaus
ebenbürtige.

Die Berninadecke, welche als mächtiger traineau écraseur über
die Err- und die Selladecke hinweggestossen worden ist, zeigt kaum
einige Quetschzonen. Dies mag einesteils mit ihren ungewöhnlich
zähen Eruptivgesteinen zusammenhangen, anderseits aber bildeten
die Schiefer des Cambrena und des Carale noch einen dicken schüt-
zenden Mantel um dieselben und erst jenseits der Sedimente des Piz
Alv, welche auf jene Schiefer folgen, erscheinen wieder grössere
tektonische Störungen. Ob diese aber soweit nach Westen gereicht
haben, um die Berninamassengesteine zu erdrücken, wird nach den
neuesten Untersuchungen von Spitz und D yh ren fur th im Gebiete
des Piz Alv zweifelhaft (vergl. Verh. K. K. Reichsanstalt 1913, Nr. 16).

Wie ungeheure Sehlitten sind die Decken im westlichen Bernina-
gebirge übereinander gefahren, haben die Gesteine zertrümmert, z. T.
mit sich gezogen und so die grosse Mylonitisierung hervorgebracht,



Petrographische Untersuchungen im westlicben Berninagebirge. 	 92,21

welche nicht nur die Gesteine in der Nähe der Überschiebungsflächen,
sondern ganze Decken, mächtige Intrusivstöcke, ja ganze Gebirge
deformiert hat. Dieser Piz Corvatsch stellt mit seinen Myloniten
ein einzigartiges Beispiel dar für Gesteinszertrümmerung und Ein-
ebnung grobkörniger Massengesteine in parallele Systeme unter dem
Einfluss der gebirgsbildenden Kräfte.

Man kann als eines der Hauptresultate dieser petrographischen
Untersuchungen hervorheben:

Das westliche Berninagebirge ist ein klassisches Bei-
spiel für die Mylonitisierung von Massengesteinen. Dieselbe
bedingt den ganzen Charakter des Gebietes.

Die Mannigfaltigkeit der mechanischen Erscheinungen, der Aus-
walzung im besonderen, ist eine noch grössere als selbst im klassi-
schen Ligurien (65 u. 66), wovon ich mich durch Augenschein daselbst
überzeugen konnte. Auch die Variation innerhalb des Stoffes, welcher
der Mylonitisierung unterworfen wurde, ist im Berninagebirge eine
grössere als dort. Das Gebiet des Savonese ist wohl ein grossartiges
Beispiel des Zerfalls als Folge von Zertrümmerung, aber die Aus-
walzung, welche unseren Myloniten erst ihr eigentliches Gepräge gibt,
tritt dort hinter der blossen Zerbrechung in den Hintergrund.

In diesem Sinne bildet das westliche Berninagebirge ein lehr-
reiches Gegenstück zu dem Massiv des Savonese.

II. Kapitel.

Die Ophiolithe der rhätischen Decke.

a) Verbreitung, Lagerung und Alter.
Während die bisher besprochenen sauren und intermediären

Eruptivgesteine und ihre Ganggefolgschaft in ihrer Verbreitung auf
das ostalpine Gebiet beschränkt sind, gehören die Ophiolithe und
ihre metamorphen Derivate zu den charakteristischsten Komponenten
der rhätischen Decke. Sie bilden die Hügel um Surlej, die Alp la
Motta, das ganze Südufer des Silvaplanersees und die Terrasse der
Alp Mortèls, welch letztere sich über Grialetsch, den Lej Sgrischus
und den Lej Alv bis in den Chapütschpass fortsetzt und ein ausge-
zeichneter Relikt eines alten Tales ist. 1) Die Ophiolithe reichen
jedoch nur bis zum Lej Sgrischus.

1) Die erwähnten alten Terrassen weisen geradeaus über die Fuorcla Chapütsch
zu dem terrassenförmigen Gratstück des Pizzo Cassandra östlicb des Monte della
Disgrazia. Von dort flossen früher die Wasser durch dicses alte Fextal in das Ober-
engadin hinaus, während sie jetzt, dureh den Mallero abgelenkt, dem Veltlin zufliessen.
Diese Flussablenkung ist derjenigen des obern Bergen durchaus ebenbürtig.
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Die Lagerungsverhältnisse derselben im Allgemeinen und die
Anhaltspunkte für deren Altersbestimmung wurden a. a. 0. (57, p.
346-351) eingehend besprochen.

Es bleibt mir nur noch übrig, etwas über die Lagerungsver-
hältnisse innerhalb der Ophiolithe zu sagen. Quasi die Grundmasse
des Ganzen bilden die Grünschiefer, welche sich als mächtige Bank
zwischen, die Gneisschuppen und die jurassischen Schieferkomplexe
der rhätischen Decke schieben. Darin liegen einsprenglingsartig, regel-
los zerstreut, teils in Linsen, teils in kleineren Stöcken : Serpentine,
Diabasporphyrite und Diabase. Die letzteren sind so selten wie die
ersteren häufig. Grünschiefer als Randfacies von Serpentinstöcken,
wie solche Cornelius vom Piz Longhin schildert (7, p. 416), sind
mir westlich der Alp Surlej, jedoch nicht mit zweifelloser Sicherheit,
bekannt geworden. Hingegen stossen auch hier, wie jenseits des Inn,
Serpentine meist ohne Zwischenlagerung von Grünschiefern an alle
möglichen Sedimente. Zudem ist hier die Tektonik nicht ärmer an
grössten Komplikationen, so dass sichere Angaben über derartige
Fragen kaum gemacht werden können. Auch über die Beziehungen
der Diabasporphyrite von Grialetsch zu den Grünschiefern lässt sich
wenig Sicheres sagen. Sie gehen an manchen Orten ohne jede Grenze
in letztere über. Es scheint sich um porphyrisch struierte Linsen
innerhalb der in Grünschiefer umgewandelten Diabase zu handeln.

In der Literatur ist zu wiederholten Malen von Gesteinen dieser
Zone die Rede. Theobald und v. Rath, aber auch neuere Autoren,
wie Diener und Rothpletz, erwähnen immer nur den Komplex der
„Grünen Schiefer". Darunter sind aber gar mannigfache Dinge
verstanden, wie aus dem Vergleich der Profile dieser Autoren mit der
Natur hervorgeht. Einzig der auffällige Diabasporphyrit von Gria-
letsch wird immer besonders erwähnt. Für Theobald und Diener
ist es ein Diorit, für Rothpletz merkwürdigerweise ein Diabas. Die
grünen Schiefer hält Rothpletz für Tuffe und zeichnet in seinem
Profil (48, p. 116) solche ein, wo in -Wirklichkeit sedimentogene
Gneise liegen. Es wurden aber weder Tuffe noch Effusivgesteine in
der Zone der Ophiolithe gefunden, wohl aber intensiv kontaktmeta-
morphe Sedimente, welche im letzten Kapitel dieser Arbeit zu be-
sprechen sind. Die Annahme von Rothpletz, dass die „Diabase und
Grünschiefer" palaeozoischen, die Serpentine aber tertiären Alters seien,
entbehrt auch hier der Begründung. Eine zeitliche Trennung der
Intrusionen scheint bei der engen geologischen Verbindung dieser
Gesteine nicht tunlich.

Beide Gesteinsgruppen entstammen der grossen Ophiolithintrusion,
welche nach Beginn der Alpenfaltung einsetzte. Die Ophiolithe bildeten
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1. Diabase.
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ein weitverbreitetes Lager an der Sohle der ostalpinen Decken. Die
Wurzeln der Intrusion liegen noch weiter im Süden, sie dürften in
der grossen Serpentinmasse von Val Malenco zu suchen sein.

Diaba sind in unserem Gebiete eine sehr seltene Erscheinung.
Eine einzige Stelte vom Südufer des Silvaplanersees ist mir bekannt
geworden, wo Diabas ansteht. Bei niederem Wasserstande kann man
von der Bucht nördlich Paludetta, bei der Grenze der Gemeinden Sils
und Silvaplana, das Ufer des Sees gegen Sils hin begehen. Zunächst
besteht die vorspringende Nase aus Serpentin. Dann aber erscheinen
im Gestrüpp des steilen felsigen Ufers graugrüne, oft rein graue,
helle, feinkörnige, ungemein zähe Gesteine, Diabase. Manche Stücke
zeigen auch grünliche, oft violette Flecken und schwarze Punkte. Hie
und da erscheinen auch etwas grössere Leistchen von mattem gelblich-
grünem Plagioklas. Die Textur ist völlig massig. — Diese Gesteine
sind nur auf ganz kurze Strecke aufgeschlossen und scheinen eine
Linse im Serpentin von Paludetta darzustellen.

Das Mikroskop enthüllt zunächst eine typisch ophitische Struktur.
Schmale Leisten von saussuritisiertem Feldspat strahlen naeh
allen Richtungen auseinander. Sie sind wohl idiomorph und lassen
durch die Saussuritmasse hindurch des öftern noch eine schwache
Zwillingslamellierung durchschimmern. Seltener erscheinen auch brei-
tere tafelige Schnitte. Jeder Versuch, den Feldspat zu bestimmen,
scheitert an der starken Umwandlung desselben.

Der zweite Hauptgemengteil ist ein Augit, welcher noch sehr
frisch ist. Seine Individuen zeigen nicht denselben Idiomorphismus
wie die Plagioklase, sondern füllen vielmehr die Zwischenräume
zwischen den letzteren aus. Immerhin sind sie nicht schlecht ent-
wickelt. (100), (010), (110) trifft man des öftern. Die rechtwinklige
Spaltbarkeit nach (110) ist oft ausgezeichnet zu sehen. Zwillings-
bildung wurde keine beobachtet. Meistens ist der Augit in kurzen,
gedrungenen Säulchen ausgebildet, welche durch ihre hohe Licht- und
Doppelbrechung gut aus dem Saussurit hervorstechen. Seine Farbe
ist violett bis braunviolett, die Doppelbrechung ist gelegentlich merk-
würdig gering. Die Auslöschungsschiefe wurde auf (010) c: c = 45°
gemessen. Einschlüsse von Ilmenit und Titanit erscheinen hie und da.
Der Augit ist nach seiner Farbe deutlich als Titanaugit erkennbar.



224	 Rudolf Staub.

Interessant sind die Umwandlungen der Augite. Die meisten zeigen
einen schwach pleochroitischen Rand, der kleinere Auslöschung zeigt
(a blassgelblich, b blassgrünlich, c schwach bläulichgrün, c: c= 200).
Er besteht also aus einer grünlichen Hornblende, d. h. wir haben es
mit der Uralitisierung des Augites zu tun. Dieser geht ganz allmählich
in die uralitische Hornblende über. Neben diesen Uraliträndern
erscheinen aber hie und da schon ganze Kristalle, welche nur noch
einen kleinen Kern von bräunlichem Augit enthalten. Abscheidung
von Titanerzen (Leukoxen) ist damit oft verbunden. Nicht selten
geht der Augit auch direkt in ein grünes, kaum pleochroitisches und
kaum doppelbrechendes, schwach lichtbrechendes Mineral, das gerade
Auslöschung zeigt, Chlorit über.

Neben diesen Hauptgemengteilen spieten Ilmenitkörnchen und
Titanitkriställchen eine grosse Rolle. Sie füllen meist die Lücken
zwischen Augiten und Plagioklasen aus und sind xenomorph entwickelt.
Charakteristiseh ist ihre grosse Menge. Häufig sind Kerne von Ilmenit
in Titanitkörnern eingeschlossen.

Als Ausfüllung der letzten Interstitien erscheinen gern sphärolith-
artige Bildungen, welche aus einem wirrschuppigen Aggregat von
meist divergentstrahligen Individuen von Strahlstein und Chlorit
bestehen. Ob es sich dabei um umgewandelte rhombische Pyroxene
oder kleinere Augite einer versteckten Grundmasse oder gar um den
jetzt kristallisierten, einst glasigen Magmenrest handelt, ist nicht zu
entscheiden. — Der Chlorit erscheint in diesen Sphärolithen beinahe
isotrop.

Epidot wurde nirgends beobachtet. Der Saussurit der vermutlich
sehr basischen Plagioklase besteht beinahe ausschliesslich aus Zoisit.

Über die Ausscheidungsfolge kann kein Zweifel herrschen. Erst
erfolgte die Ausscheidung der Plagioklase, dann die der Augite,
schliesslich die des Ilmenites. Letztere hat aber schon zur Zeit der
Augitbildung, begonnen, wie die Einschlüsse dieses Minerales zeigen.

Es liegt ein Gestein vor, dessen Hauptkomponenten Augite und
basische Plagioklase waren, und dessen ophiti sch e Struktur noch
aufs beste erhalten geblieben ist. Ein Zweifel an der diabasischen
Natur desselben ist geradezu ausgeschlossen. Mit der Saussuritisie-
rung der Plagioklase und der Uralitisierung der Augite zeigen sich
Anfänge der Umwandlung im Sinne der obersten Zone.

Das Gestein zeigt viel Ähnlichkeit mit dem von Cornelius südlich
Capalotta an der Julierstrasse gefundenen. Nur ist es bedeutend
grobkörniger.
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Die Analyse zeigt folgendes Resultat:

Analyse 22*,	 Diabas von Paludetta.

Analyse	 Mob 0/,

51O,	 44,81	 52,7
Ti09	1,30
P) 0;	 0,28
Al 2 O 3	22,88	 15,4
Fe, 0,	 0,37	 -
Fe'O	 4,32	 4,6
Mn O	 0,16
Ca()	 10,90	 13,4
Mg O	 5,59	 9,6
K,O	 1,20	 0,9
Na2O	 3,06	 3,4
aq. - 110°	 0,17
act.-1,- 110°	 4,61

Spez. Gew.

2,99-3,00

99,65 100,0

5-=52,7
A = 4,3 a 2,7
C = 11,1 c = 6,9= 16,5 f = 10,4
M- 2,3

= 20,0T = 0,0
K = 0,8

Auffallend ist der für einen Engadiner Diabas ausserordentlich
hohe Kalkgehalt (vergl. p. 233) und der kleine Wert von f. Das
Gestein von Paludetta fällt somit aus der Reihe der kalkarmen Enga-
diner Diabase.

2. Diabasporphyrite.
Während die Diabase auf ein so kleines Vorkommen beschränkt

sind, dass dessen Entdeckung der reinste Zufall war, sind Di ab as-
p orphyrite in augenfälliger Weise aufgeschlossen. Blickt man vom
Piz Chüern im Fextal nach Norden, so folgt das Auge zunächst den
rötlich angewitterten, stark schiefrigen, zerrissenen Felsen der Maloja-
serie bis gegen das Signal westlich; des Grialetsch hinüber. Dort
entdeckt man eine scharfe Linie, längs welcher die rötlichen Gesteine
von stark graugrün gefärbten kompakteren Felsen überlagert werden.
Deren Bruch und Anwitterung ist glatt. Es sind die Grünschiefer.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürieh. Jahrg. 60. 1915.
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Daneben aber ragt in stark zerklüfteten, jedoch massigen, rostbraunen
Felsen der Hügel von Grialetsch auf. Er besteht vom Signal bis zur
Fuorcla Furtschellas hinüber aus Diabasporphyrit. Auf der alten
Theobald'schen Karte ist er als Diorit eingetragen.

Im Einzelnen ist der Hügel recht mannigfaltig in seinen Ge-
steinen. Man trifft Übergänge von Diabasporphyriten zu porphyr-
artigen Grünschiefern, man trifft Amphibolite, Chloritschiefer, Serpen-
tine, Nephrite und Talkschiefer, kurz, die ganze Serie von Ophiolithen
auf engstem Raume vereinigt. Aber die herrschende Felsart ist Dia
basporphyrit. Die meisten andern Gesteine sind entweder Schlieren-
bildungen (Amphibolite, Chloritschiefer), die so häufig sind wie in
einem dioritischen Gesteinskomplex, oder Gänge (Serpentin).

Die Gesteine, welche hier als Diabasporphyrite zusammengefasst
wurden, sind verschiedener Art. Ein erster Typus zeigt in einer
grün oder weiss und schwarz gesprenkelten Grundmasse von Plagio-
klas und Hornblende grössere Leisten von epidotgrünem, mattem
Plagioklas. Die Länge der Leisten erreicht oft 1,5 cm, deren Breite
ca. 5 mm. Die durchschnittliche Grösse derselben überschreitet 7: 3 mm
nicht. Die Plagioklase der Grundmasse sind meist ebenfalls intensiv
gelbgrün gefärbt, die Hornblenden sind glänzend schwarzgrün und
erreichen eine ansehnliche Grösse (längs c bis 5 mm).

Die Struktur ist sehr ausgeprägt porphyrisch, die Textur durchaus
massig. Mechanische Beeinflussungen werden durch mit Epidot-
stengelchen erfüllte Klüfte verraten. Die Anwitterung der Gesteine
ist rostbraun, die Obertläche rauh.

Ein zweiter Typus ist hellgrün gefärbt. In einer dichten, dem
unbewaffneten Auge völlig rätselhaften, intensiv chloritgrünen Grund-
masse sitzen zahlreiche gelbgrüne, seltener weissliche, oft 2-3 cm
lange und 1Y2 cm breite Einsprenglinge von Plagioklas. Klüfte sind
hier sehr häufig, eine schwache Schieferung weist auf stärkere me-
chanische Beanspruchung hin. Oft gleichen diese Gesteine dem „Ota-
porphyr" recht sehr, nur führen sie keinen Quarz.

Auch feinkörnige, kaum porphyrische Varietäten des ersten Typus,
mit dunkelgrüner Anwitterungsfarbe, kommen am südlichen Absturz
des Grialetschhügels, ob den Seen vor. Auf frischem Bruch sind sie
hellgrau.

Wir gehen zur mikroskopischen Betrachtung des ersten Ty-
pus über.

Die makroskopisch so frisch scheinenden Einsprenglinge erweisen
sich als vollständig umgewandelte Feldspäte: Es sind schmälere
Leisten oder aber breitere Tafeln, welche immer einen Kern von
Zoisit- und Epidotb esen und oft einen albitisch en Rand besitzen.
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Zwischen den Zoisitbesen und den Albiträndern, welche wasserklar
sind, schimmert hie und da noch eine deutliche Zwillingslamellierung
durch in Schnitten 1 (010) konnten Auslöschungen von a: a = 10°
gemessen werden. Es handelt sich also dabei um Oligoklas-Andesin.
Der mit Zoisitbesen erfüllte Kern der Plagioklase war noch bedeutend
basischer. Man dürfte nicht weit fehlgehen, wenn man denselben
als in die Gegend des Labradors gehörig betrachtet. Eine sichere
Bestimmung ist der weitgehenden Zoisitisierung wegen nicht mehr
durchführbar.

Bei manchen Einsprenglingen sind die Zoisitbesen etwas weniger
dicht gestreut. Da lässt sich in der Regel der albitische Rand mit
Hülfe der Anslöschung auf (010) a: a 19° gut feststellen. Solche
Exemplare dürften einer etwas saureren Mischung entsprechen.

Die Saussuritisierung, der Plagioklase ist sehr schön entwickelt.
Meist ist der Saussurit nicht wie beim Diabas in unentwirrbaren
Aggregaten vorhanden, sondern er ist vorzüglich umkristallisiert.
Durch Sammelkristallisation entstanden wohlausgebildete Zoisit. und
Epidotstengel; spärliche Sericite wurden zu Muskovitgrösse erhoben.
Besonders die Zoisite sind recht wohl ausgebildet. Sie zeigen gerade
Auslöschung und lavendelblaue Polarisationsfarben. Oft sind sie zu
äusserst zierlichen Aggregaten, sogenannten Zoisitbesen, zusammen-
geschart, auch büschelförmig, so dass die einzelnen Kriställchen radial
von einem Zentrum ausstrahlen, wobei das kristallographische c oder
das optische a den Radius bildet. Diese Besen sind eher auf den
Rand der Einsprenglinge beschränkt, während im Innern derselben
die Zoisite einen feingewobenen Filz bilden. So lässt sich auch bei
ganz saussuritisierten Plagioklasen eine zonare Struktur noch aus-
gezeichnet erkennen.

Unter den Umwandlungsprodukten der Plagioklase sind ausser
Zoisit noch wohl zu unterscheiden: Klinozoisit, Epidot und wenig
Sericit, die ersteren beiden durch ihre schiefe Auslöschung und die
Verschiedenheit der Polarisationsfarben wohl kenntlich und vom Zoisit
zu unterscheiden. Sie treten an Menge hinter diesem meist zurück.

Die Grundmasse, in welcher diese Plagioklase als idiomorphe
Einsprenglinge liegen, besteht aus einem panidiomorphen Gefüge von
Hornblende, Uralit, Chlorit, Titanic und Plagioklas, samt
dessen Umwandlungsprodukten Zoisit und Epidot.

Der Plagioklas der Grundmasse scheint, nach dem geringeren
Gehalt an Zoisit und Epidot, welche aber meist den ganzen Feldspat
in gleichförmiger Verteilung durchspicken, saurer zu sein als derjenige
der Einsprenglinge. Da die Zwillingslamellierung entweder fehlt oder
verwischt ist, bleibt nur die Becke'sche Methode der Bestimmung
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der Lichtbrechung anzuwenden. An günstigen Stellen konnten gegen-
über Kanadabalsam die Becke'schen Lichtlinien beobachtet werden.
Diese wandern beim Heben des Tubus stets in allen Richtungen der
Elastizitätsaxen, in den Kanadabalsam hinaus. An wenigen Stellen
nur konnten stärker mit Saussurit erfüllte Plagioklase gefunden
werden, bei denen eine Lichtlinie kaum sichtbar war. Im ersten und
allgemeinen Fall handelt es sich um Albit oder Albitoligoklas, im
zweiten selteneren Fall wohl um Oligoklas. Die Plagioklase der Grund-
masse stellen also die saurere Plagioklasmischung dar. Sie sind jetzt
teils als Albite, teils als Oligoklase vorhanden; der grosse Zoisit-
gehalt ihrer Kerne weist aber auch hier auf ursprünglich basischere
Mischungen, wohl auf Andesin.

Die Umwandlungen der Feldspäte sind hier deshalb interessant,
weil der Saussurit durch Sammelkristallisation sich wieder in schöne
Zoisit- und Epidotkristalle umgewandelt hat. Es muss also das Ge-
stein nach seiner magmatischen Periode in den oberen Zonen der
Erdrinde gelegen haben und später wieder in tiefere versenkt worden
sein. Vielleicht wurde dieses Tieferlegen durch die wich der Intrusion
immer noch weitergehenden Überschiebungen der ostalpinen Decken
bewirkt. Indem wir solche Vorgänge innerhalb der Gesteine mit den
gebirgsbildenden Bewegungen in Zusammenhang bringen, ergibt sich
aber auch für diese eine sehr lang andauernde Tätigkeit, da, wie
mitgeteilt wurde, ein Teil der ostalpinen Decken zur Zeit der Intru-
sion der Ophiolithe schon über denselben gelegen haben muss. Wir
müssen, um die Erscheinungen der Feldspatumwandlung in diesem
Gestein zu erklären, eine Pause in der Faltungsperiode annehmen,
in welcher die Gesteine lange Zeit im Bereiche der obersten Zone,
relativ nahe an der Erdoberfläche (Saussuritisierung) gelegen haben.
Erst viel später setzten dann wieder neue Überschiebungen ein, welche
diese Gesteine in tiefere Zonen der Erdrinde brachten (Sammelkri-
stallisation). Es ergeben sich also mehrere Phasen der Gebirgsbildung,
und wir gelangen auf diesem Wege zu demselben Postulat, das von
einer Reihe von Tektonikern schon längst aufgestellt worden ist.

Durch Zurücktreten des Epidotes und des Zoisites in der Grund-
masse ergeben sich Übergänge zur Gruppe der Amphibolite.

Der typische Gemengteil der Diabasporphyrite ist die Horn-
blende. Sie ist meist xenomorph entwickelt. Selten entdeckt man
einen schönen Basisschnitt mit (110) und (010). Meist ist sie in un-
regelmässigen kurzen Stengeln ausgebildet. Die Spaltbarkeit (110)
ist auf Schnitten 1 c oft deutlich zu sehen. Zwillingsbildungen nach
(100) wurde nicht beobachtet. Nach Farbe und Pleochroismus lassen
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sich im Diabasporphyrit drei verschiedene Hornblendevarietäten unter-
scheiden:

Braune Hornblende
	 Grüne Hornblende	 Bläulichgrüne Hornblende

a blassbräunlichgelb
	

a bräunlichgelb
	

a blassgelb
dunkelbräunlichgrün
	 ü grünlichbraun	 saftgrün

c dunkelgrünlichbraun 	 c bräunlichgrün	 c bläulichgrün

c c = 18u
	

c: c -= 18°
	 c c = 20°

Alle diese Hornblenden zeigen im Gegensatz zu den sekundär
entstandenen Uraliten eine intensive Eigenfarbe. Es sind primäre
Ausscheidungen. Vornehmlich als Rand um die bräunlichen Horn
blenden, welche auch Übergänge in die grünen zeigen, erscheinen
oft blaue Säume. Sie sind blassgelb nach a, saftgrün nach 8, und
grünlichblau nach c. Die Auslöschung beträgt ebenfalls 18° c: c, die
Polarisationsfarben sind etwas niedriger. Auch Flecken innerhalb
der Hornblenden kommen hier vor und erinnern stark an die mon-
zonitischen Hornblenden. Teilweise sind diese „blauen" Flecken auch
hier an Einschlüsse von Titanit gebunden, teils aber liegen sie regellos
und ohne Zusammenhang mit Einschlüssen in der Hornblende, so dass
man geneigt ist, die Fleckigkeit z. T. auf primäre Substanzverschieden-
heiten als Folge von magmatischen Differenzierungen zurückzuführen.

Einschlüsse von Ilmenit, Magnetit und besonders Titanit sind
.ausserordentlich häufig, solche von Apatit seltener. Umwandlung in
Chlorit wurde selten, Epidotisierung der rHornblende hingegen oft
sehr schön beobachtet. Die Spaltbarkeit (110) der letzteren geht
dabei in die Spaltbarkeit (001) der Epidote über. Diese sind eisenarm,
ohne merklichen Pleochroismus und zeigen lebhafte gelbe und rote
Polarisationsfarben der I. Ordnung.

Neben diesen wohl charakterisierten Hornblenden erscheint des
öfteren eine blasse, kaum pleochroitische, nicht einheitliche, sondern
in Fasern aufgelöste Hornblende mit c: c = 20° und niedrigen Polarisa-
tionsfarben gern innerhalb der stark gefärbten Amphibole: Uralit,
welcher, wie an Gesteinen der folgenden Gruppe trefflich zu sehen
ist, nmgewandelten Augit darstellt. Solcher Uralit geht allmählich
in einen schwach pleochroitischen Chl orit von blassblaugrüner Farbe
über. Dessen Polarisationsfarben sind stark anomal und bewegen
sich in braunen und braungrünen Tönen. Oft sind sie kaum sichtbar.
Auch der Chlorit hält sich hanptsächlich an die Kerne der Horn-
blenden und zeigt oft reiche`Titanerzabscheidungen (Leukoxen). Sollte
derselbe von Hornblende herstammen, so wäre es unerklärlich, dass
die Chloritisierung im Zentrum der Hornblende begann. Viel eher
ist auch hier anzunehmen, dass es sich um umgewandelte Kerne von
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Augit innerhalb der Hornblenden handelt. Dieser war in den obersten
Zonen als typisches Mineral der tiefsten Zonen bestandunfähig und
wandelte sich dementsprechend um, während die Hornblende als typo-
morphes Mineral der mittleren Zonen eine Dislokation in die oberen eher
ertrug und sich erhielt. Die zahlreichen Titanerzausscheidungen des
Chlorites sprechen dafür, dass dessen Muttermineral titanreich war.
Wir sahen oben, dass der Augit der Diabase tatsächlich ein Titanangit
ist. Übrigens finden sich Übergänge zwischen den beiden Extremen in
der nächsten Gruppe, wo Augite als Kerne von Hornblenden auftreten.

An Nebengemengteilen sind Apatit, Magnetit und Ilmenit
zu nennen. Alle erscheinen teils als Einschlüsse in den Hornblenden,
oder aber sonst in der Grundmasse, häufig um Hornblenden, welche
gern Häufchen bilden, herum; nie aber fand ich sie in den Ein-
sprenglingen.

An Übergemengteilen ist vor allem der für die Gesteine der
Gruppe überaus charakteristische Titanit zu nennen. Er ist oft als
selbständiger Kristall in Briefcouvertform entwickelt, meist aber in
radialstrahlig struierten Rinden um Ilmenite oder Magnetite herum.
Z. T. mögen die Körner der letzteren dem primär sich ausscheidenden
Titanit als Kristallisationsansatzpunkte gedient haben, z. T. aber haben
sich die Ilmenite unter Zufuhr von Kalk aus den Plagioklasen in
Titanite umgewandelt. Oft nimmt dieser ganz überhand und schliesst
nur noch ganz winzige Körnchen von Ilmenit ein, ja diese können
schliesslich ganz verschwinden. Pyrit ist ein seltener Übergemengteil.

Als ursprünglicher Mineralbestand des Gesteines lässt sich
mit Leichtigkeit folgender erkennen :

Basischer Plagioklas als Einsprengling in einer körnigen
Grundmasse von Hornblende, Augit, Plagioklas, Ilmenit und
Titanit.

Die Reihenfolge der Ausscheidung ist sehr wohl zu rekonstruieren.
Als erstes Produkt der allmählichen Kristallisation sind die

grossen Plagioklaseinsprenglinge, deren Idiomorphismus nichts zu wün-
schen übriglässt und welche ganz einschlussfrei sind, zu betrachten..
Sie dürften diese Ausbildung der grossen Konzentration des CaO im
Magma verdanken (s. Anal. 23). Die Mineralien der Grundmasse
seheinen sich ziemlich gleichzeitig ausgeschieden zu haben, doch dürften
Erze, Titanite, Augite und Hornblenden entsprechend ihrer besseren
Ausbildungsweise die etwas älteren Gemengteile sein. Am Schluss
kristallisierte der ziemlich saure Rest des Magmas als saurer Plagioklas
aus (Andesin-Albit).

Die Reihe der Ausscheidung ist also folgende : Basischer Plagio-
klas — Ilmenit, Titanit? — Augit — Hornblende — Saure Plagioklase.
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Die Struktur dieses Gesteins ist eine merkwürdige. Unter ge-
kreuzten Nicols betrachtet, erscheinen die Hornblenden als „Por-
phyroblasten" in einem feinen lepidoblastischen Grundgewebe von
Saussurit und wenig Feldspat. Betrachtet man aber daneben die
ausgezeichnet idiomorphe Form der umgewandelten Plagioklase, so
ist die Struktur als vollkommen holokristallinporphyrisch mit
diabasischkörniger Grundmasse zu bezeichnen. Man mag also
einerseits von einer porphyroblastischen, anderseits von einer holo-
kristallinporphyrischen Struktur reden. Hie und da schimmert auch
noch die ophitische Struktur der Diabase schwach durch. -- An-
zeichen von Kataklase sind keine vorhanden.

Die Textur ist massig.
Bei der Frage nach der Benennung dieser Gesteine stösst man

natürlich auf dieselbe Unsicherheit wie bei der Beurteilung der Struk-
turen. Einesteils wäre das Gestein recht wohl als „porphyroblasti-
scher" Zoisitamphibolit zu bezeichnen, anderseits sind aber eben die
Einsprenglinge von Plagioklas noch so deutlich erhalten, dass es
untunlich erscheint, darüber hinwegzugehen. Ich fasse daher das Ge-
stein als in der obersten und mittleren Zone schwach umgewandelten
Diabasporphyrit auf. Bei den gewöhnlichen Diabasporphyriten
besteht aber die Grundmasse aus Feldspat und Augit, hier jedoch aus
Feldspat, Augit und Hornblende, und zwar brauner und grüner Horn-
blende, d. h. die Grundmasse des Diabasporphyrites von Grialetsch
hat nach Gümbel und Rosenbusch (46, p. 1233) „proterobasischen"
Charakter. Es könnte das Gestein deshalb auch „Proterobasporphy-
rit" genannt werden. Angesichts der Unsicherheit in der Bezeichnung
„Proterobas" scheint mir jedoch die Benennung als Hornblen de-
diabasporphyrit geeigneter.

Das Gestein wurde der chemischen Analyse unterworfen (siehe
p. 232).

Die Ansicht, es könnte bei der schönen Ausbildung der Horn-
blenden ein Dioritporphyrit oder gar ein Diorit vorliegen (Ansicht
der älteren Autoren), wird durch diese Analyse widerlegt. Auch die
Annahme, es möchte ein Labradorporphyrit vorliegen, kann nicht zu
Recht bestehen. Der Kieselsäuregehalt ist für solche Gesteine viel zu
gering. Nur der Typus Hintere Gratspitze des Ortlerits: a5 c2,5 f14,5
sinkt beinahe auf dieselbe Stufe hinunter ; dort soll aber nach Osann
(39, p. 383) der Wert s etwas zu klein ausgefallen sein (Labrador-
porphyrite siehe 47, p. 382).

Auffallend ist der grosse Wert für A, wenn man bedenkt, dass
ein so basisches Gestein vorliegt. Immerhin sind ja die Feldspäte
der Grundmasse des Diabasporphyrites ordentlich sauer, so dass die
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Analyse 23*.	 Diabasporphyrit von Grialetsch,
Analyse	 Mol. °/o

Si 0,	 47,95	 54,9
Ti 0,	 3,03
13,0,	 0,75
Al 2 0 3	11,74	 7,5
Fe, 0,	 7,98 	 -
Fe 0	 6,05	 12,1
Mn O	 0,20
Ca°	 9,73	 11,3
MgO	 5,45	 8,9
K,	 0,44	 0,3
Na, 0	 4,71	 5,0
aq. - 110°	 0,07 	 -
Glühv.	 2,28	 -

2,8
1,2

16,0

Spez. Gew.

3,06

= 54,9
A= 5,3
C =	 2,2
F = 30,1
M = 9,1
T =	 0,0
K =	 0,83

100,38 100,0

a=
c=
f =

= 20,0

grosse Menge von Na,O wohl erklärlich ist. Zudem mag ein Teil
desselben im Glaukophanmolekül der Hornblende, welches hier aller
Wahrscheinlichkeit nach reichlich beigemischt ist, untergebracht wer-
den. Es macht sich auch hier, wie bei fast allen basischen Gesteinen
des westlichen Berninagebirges und vielleicht des Engadins überhaupt
(vergl. 7 u. 27), eine Neigung zu alkalischer Natur geltend. Der grosse
Hornblendegehalt kommt in dem grossen M vortrefflich zum Aus-
druck. Hingegen ist das C zu klein ausgefallen, weil auch das Nag O
der Hornblenden im Werte A mit einbezogen ist. So resultiert ein
zu saurer Durchschnittsplagioklas, der zwischen Oligoklasandesin und
Andesin fällt. In Wirklichkeit dürfte derselbe aber zwisehen Andesin
und Labrador liegen. Der grosse Titangehalt ist für die ophiolithi-
schen Gesteine dieser Zone anscheinend bezeichnend (vergl. Cornelius).

Die Typenformel des Gesteins lautet:

s55 a3 c l 46 •

Unter Osanns Diabastypen kommt der Typus Halleberg, speziell
der Diabas von Rio di Janeiro, Brasilien : s 5G a, ,, c1,5 f10 dem Diabas-
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porphyrit von Grialetsch recht nahe. Bei den Plagioklasbasalten zeigt
der Typus Meissner: s56	 f16 sehr gute Übereinstimmung. Die
Ähnlichkeit mit dem absarokitischen Typus Cache Creek: s " a, 02
ist nach den Resultaten von U. Grubenmann über die Unterenga-
diner Diabase und von Cornelius über die Öberengadiner Grün-
schiefer keine Überraschung mehr. Auch der Typus Clark's Pork:

ci, , 4, zeigt grosse Übereinstimmung.

Vergleichen wir endlich den Diabasporphyrit von Grialetsch mit
den bis jetzt analysierten Engadiner Diabasen und Grünschiefern!

s a

Diabasporphyrit Grialetsch (Corvatsch) 55 3 1 16
Diahas Paltidetta 	 .	 .	 '	 .	 	 52,7 2,5 7 10,5
Gabbro Gravasalvas 54 3,5 2 14,5
Augitchloritschiefer Gravasalvas 	 54,5 3 2,5 14,5
Epidotchlorilsehiefer Capalotta	 .	 	 53 3,5 2,5 14

„	 Piz Longhin	 	 57 3,5 3,5 13
Diabas Ardez	 .	 .	 .	 .	 .. aa53 3 2,5 14,5

Pazza Bennis	 	 53,5 3 2 15
Piz Mondin	 	 54 3 2 15

„	 Nordriff Alp Chainpatsch 56 3,5 1,5 15
Spilitschiefer von Aschera . 	 	 53 3 2 15
Typus Unterengadin 	 54,5 3 2,5 14,5

Von allen gabbroiden Gesteinen der Engadiner Ophiolithe ist der
Diabasporphyrit von Grialetsch das kalkärmste und an femischen
Gemengteilen reichste Glied. Sowohl mit dem Diabas von Cham-
patsch, als mit dem Gabbro von Gravasalvas ist die Übereinstimmung
eine gute. Die Differenzen im c mögen ihre Ursachen in den Schwan-
kungen des s haben, d. h. mit zunehmender Kieselsäure geht der Kalk-
gehalt rasch zurück. Sobald man dies und die porphyrische Natnr
des Gesteins berücksichtigt, fügt es sich ohne Schwierigkeiten in die
Reihe der übrigen Engadiner Diabase ein.

Die feinkörnige Varietät dieses ersten Typus, von der oben
kurz die Rede war, zeigt bei einem Saurerwerden des Plagioklases
eine Zunahme der femischen Komponenten. Die Epidote und die
Zoisitbesen nehmen zu Gunsten des Albites ab, besonders in der Grund-
masse, die Hornblenden nehmen an Menge zu. Die Chloritkerne, d. h.
die umgewandelten Augitkerne der Hornblenden, scheinen hier in
derselben Ausbildung wie im Hauptgestein zu fehlen. Doch treten
dafür grosse Aggregate von Chlorit innerhalb eines Kranzes von
Hornblenden auf. Erzabscheidungen sind ungemein häufig; Ein-
schlüsse von Ilmenit und Titanit dnrchspicken das Ganze. Wir
haben es damit ohne Zweifel mit einer Pseudomorphose von Chlorit
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nach einem grossen Augitkristall zu tun. Die Form der Pseudo-
morphose entspricht ganz der kurzen Gestalt der Augitprismen. Uralit
erscheint in einigen solchen Aggregaten als Relikt.

Von der Grundmasse ist als abweichende Eigentümlichkeit zu
erwähnen, dass die bläulichen Hornblenden, die im Normalgestein
nur als Ränder um andere vorkommen, sich hier auch als kleinste
Stengelchen mitten in den Feldspäten der Grundmasse finden. Ihre
Auslöschung ist etwas grösser als dort (c : c 22°), der Pleochrois-
mus derselbe. Es liegt hier die jüngste femische Ausscheidung, die
an Alkalien, vornehmlich Natron, recht reich ist, vor. Infolge der
grossen Menge an femischen Komponenten war der letzte Magmen-
rückstand ziemlich sauer, so dass die Plagioklase der Grundmasse
sich hauptsächlich aus Albit, Albitoligoklas und wenig Oligoklas
rekrutieren.

Die Struktur ist holokristallinporphyrisch mit diabasisch-
körniger Grundmasse, welche durch Umkristallisation oft aber schon
den grano blas tischen Habitus von Amphiboliten annimmt.

Die Textur ist massig, zeigt aber Neigung zu Schlierenbildung.
Dieses Gestein ist infolge seiner grossen Chlorit-Augitpseudo-

morphosen als umgewandelter Augitporphyrit zu betrachten.
Durch Zurücktreten der porphyrischen Struktur entstehen Über-

gänge in die Gesteine der nächsten Gruppe, vorzüglich in die Albit-
amphibolite.

Die nahe Verwandtschaft mit, dem Diabasporphyrit wird in der
Natur durch alle möglichen Ühergänge bestätigt.

Während in diesen Gesteinen eine durchgreifende Umwandlung
der Grundmasse nicht stattgefunden hat, finden sich weiter östlich,
unter den Furtschellas, auch beim Signal des Grialetsch, die Gesteine
des zweiten Typus, bei welchen Einsprenglinge und Grundmasse
total umgewandelt sind.

Die Einsprenglinge sind im Allgemeinen dieselben wie in den
vorigen Gesteinen. Auch hier konnten gelegentlich die Randzonen
als Oligoklas (a: a 1 (010) = 50), oder als Oligoklasalbit (a: a 1
(010) = 9°), am häufigsten aber als Albit (a: a 1 (010) = 15°) be-
stimmt werden. Die Kerne sind auch hier ganz mit Zoisit und
Epidot erfüllt; doch sind diese Mineralien hier nicht so gut ent-
wickelt wie in den vorigen Gesteinen, sondern sehlechtweg als Saus-
surit. Als Kuriosum mag erwähnt werden, dass an einer Stelle ein
basischer Rand um einen saureren Kern gefunden wurde. Der Feld-
spat scheint hier im Allgemeinen etwas saurer gewesen zu sein, da
auch der Sericitgehalt erheblich grösser ist.
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Es wurden auch beinahe reine Albite als Einsprenglinge gefunden,
in welchen die Zoisitbesen nur ganz sporadisch herumliegen. Sie
zeigen senkrecht zur albitischen Zwillingsnaht eine Menge von kleineren
Zwillingslamellen nach dem Periklingesetz. Diese kleineren Lamellen
aber setzen bald ans, bald wieder ein. Es scheint sich hier um eine
Druckwirkung zu handeln. Auch Trümmerzonen sind hier nichts
Seltenes.

Die Grundmasse besteht, aus einem granoblastischen bis lepido-
blastischen Gewebe von Chlorit, Epidot, Albit, Titanit und
Zoisit, in welchem hie und da konkretionsartige Häufchen von Horn-
blende und Carbonat liegen.

Meist ist ein Untergrund von Chlorit vorhanden, in welchem die
übrigen Gemengteile der Grundmasse: Epidot, Albit, Titanit und Zoisit
poikiloblastisch eingestreut sind. Der Chlorit zeigt bei blasslicht-
grüner Farbe und schwachem Pleochroismus schmutzig dunkelbraune
bis branngrüne Polarisationsfarben und ist in feinsten Schüppchen
entwickelt. Der Epidot ist im Gegensatz zu dem der Saussuritmassen
eisenreich und weist buntscheckige Polarisationsfarben auf, der Albit
erscheint in wasserklaren Körnern, nur selten in kleinsten Leistchen
mit Zwillingslamellierung. Der Zoisit bildet kurze Stengel von ge
rader Auslöschung und lavendelblauen Interferenzfarben. Titanit
ist sehr häufig, aber meist nur in unscheinbaren Häufchen. Die ganze
Grundmasse besitzt den Habitus eines Epidotchloritschiefers.

Die Hornblende ist von intensiver Färbung. Sie entspricht der
braunen Hornblende der Diabasporphyrite. Hie und da bildet sie
Zwillinge nach (100). Ausser sehr schwacher Chloritisierung an den
Enden der Stengel ist sie völlig frisch.

Der massenhafte Chlorit scheint also eher anderen Ursprungs zu
sein. Vielleicht stellen die heutigen Chlorite die umgewandelten Augite
der Grundmasse dar. Der hohe Eisengehalt der Epidote der Grund-
masse lässt sich vielleicht mit einer Zufahr von Eisenoxyden erklären,
welche bei der Chloritisierung der Augite frei wurden.

Apatit ist sehr spärlich vorhanden.
Die Struktur ist noch deutlich holokristallinporphyrisch,

die grossen Einsprenglinge deutlich idiomorph; deren Primogenitur
ist keinem Zweifel unterworfen. Die deutlichen Einsprenglinge sind
es, welche dartun, dass dieses Gestein auch noch zu den Diabaspor-
phyriten zu rechnen ist; denn die Grundmasse ist völlig umkristalli-
siert und zeigt den Charakter eines Epidotchloritschiefers. Diese
Umwandlung lässt darauf schliessen, dass die Grundmasse dieses
Diabasporphyrites primär viel feiner struiert war als diejenige der
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Diabasporphyrite des ersten Typus. — Die Hornblenden dürften als
schlierenartige Anhäufungen gedeutet werden.

Die Textur ist schwach lenticular.
Da diese Bildung an den Rand des grobkörnigen Diabasporphyrites

gebunden erscheint, ist die Annahme berechtigt, in diesen Gesteinen
eine feinkörnigere randliche Ausbildung der Diabasporphy-
rite von Grialetsch zu sehen.

Gehen die tafeligen Formen der Einsprenglinge verloren, so ent-
stehen Übergänge in die Gruppe der Epidotchloritschiefer, wie solche
massenhaft zu beobachten sind.

e) Amphibolite.

Unter dem Sammelnamen Amphibolite habe ich hier eine Gruppe
von Gesteinen diabasischen und diabasporphyritischen Ursprungs zu-
sammengefasst, welche im Wesentlichen aus Hornblende und Plagioklas
(meist Albit) bestehen, aber die diabasische Struktur gänzlich verloren
und eine starke Unikristallisation erlitten haben.

Es, handelt sich nicht um wesentlich andere Gesteine, welche von
den Diabasen und Diabasporphyriten ursprünglich verschieden waren,
sondern um Gesteine, welche durch eine Menge von Übergängen mit
den vorhin besprochenen Typen der Diabase und der Diabasporphyrite
verbunden sind.

1. Albitamphibolite.

Es sind dies meist dunkelgraugrüne, beinahe dichte Gesteine,
welche mit der Lupe eine Menge von schwarzen Pünktchen erkennen
lassen. Hie und da sind etwas grössere, bis 1 mm lange Leistchen
von gelblichgrünem Feldspat eingesprengt. Werden diese Einspreng-
linge häufiger und grösser, so sehen die Gesteine wie richtige Diabas-
porphyrite aus.

Diese Gesteine wurden bisher in der Literatur als Spilite be-
zeichnet. Sie bilden am Grialetschhügel Schlieren im Diabasporphyrit.

U. d. M. gewahrt man genau dieselben Gemengteile, wie in den
Diabasporphyriten, nur sind die Einsprenglinge beinahe oder völlig
verschwunden. An die Stelle der Grundmassenplagioklase tritt Albit
in wasserklaren Körnern, ganz selten mit Zwillingslamellierung.
Seine Gestalt ist jene zerlappte, buchtige, welche für die grano-
blastische Struktur der kristallinen Schiefer typisch ist. Wenig
Zoisit und Epidot ist im Gestein verbreitet und dann stets nicht
mehr in wirrem Durcheinander in den Albiten (wie in der Grundmasse
der Diabasporphyrite), sondern zu Häufchen zusammengeschart. So
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haben sich Albit- und Anorthitmolekül des ursprünglichen Plagioklases
säuberlich getrennt.

Die Hornblende ist genau dieselbe wie in den Diabasporphy-
riten. Nur ist ihre Ausbildung noch schlechter geworden. Sie ist
ausgeprägt. xenoblastisch (dem Albit gegenüber allerdings immer noch
idioblastisch) entwickelt. An die Stelle der braunen Hornblende tritt
häufiger die intensiv grüne. Auch kleinste Stengelchen, von stark
blaugrüner, oft grünblauer Färbung, welche ausserordentlich dunkel
polarisieren, wurden beobachtet. Sie sind oft dem Arfvedsonit sehr
ähnlich. Ihre Auslöschung ist aber c : c 20°, womit erwiesen wird,
dass sie noch zur gewöhnlichen Hornblende gehören.

Stellenweise geht die Hornblende in schwach pleochroitischen,
dunkelbraungrün oder dunkelviolett polarisierenden Chlorit über,
jedoch selten. Die Uralitkerne fehlen hier meistens.

Sehr schön sind hier aber die' Titanitkränze um Magnetite
und Ilmenite herum ausgebildet. Pyrit erscheint in grösseren Kör-
nern und ist oft limonitisiert. Klüfte im Gestein sind von Epidot
und Albit oft prächtig ausgekleidet.

Die Struktur ist ausgezeichnet granoblastisch, indem die
Albite und die Hornblenden in buchtigen Körnern, nicht in Leisten
oder grösseren Stengeln entwickelt sind. Poikiloblastische Struktur-
formen wurden nur in Ausnahmefällen beobachtet (idioblastische
Titanitkriställchen in grossen Chloritblättern).

Die Textur ist massig.
Nach ihrer Struktur müssen diese Gesteine bei aller Ähnlichkeit

mit den Diabasporphyriten unbedingt als kristalline Schiefer, und
zwar nach ihrem Mineralbestand als Albitamphibolite bezeichnet
werden (22, p. 207). Sie stammen von feinkörnigen Hornblende-
diabasen ab.

Ein Gestein dieser Gruppe zeigt als „Einsprengung" eine grosse
uralitische Hornblende, welche mit einem Kranz intensiv gefärbter,
brauner und grüner Hornblenden umgeben, und von Epidotkörnern
und kleinsten Chloritschüppchen durchspickt ist. Es liegt ein ura-
litisierter Augit vor. Dessen einsprenglingsartiges Vorkommen lässt
schliessen, dass der betreffende Albitamphibolit ein metamorpher
Augitporphyrit ist.

2. Augitamphiholite.

Augitamphibolite wurden an mehreren Stellen am Grialetsch-
hügel gefunden, doch unterscheiden sie sich makroskopisch nicht von
den Albitamphiholiten. Sie .sind wie diese dunkelgrün und weiss ge-
sprenkelt und oft mit schwarzen Hornblendenädelchen geziert.
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In diesen Gesteinen erscheinen Augite als Reste oder Relikte an
der Stelle der Chlorit- und Uralitkerne der Hornblenden, wie solche
in manchen Diabasporphyriten vorkommen. Im Übrigen sind sowohl
Struktur wie Mineralbestand dieselben wie bei den Albitamphiboliten.

Der Feldspat' ist nur in Form von wasserklarem Alba vor-
handen. An der stellenweise ausgezeichnet entwickelten Zwillings-
lamellierung konnten auf der Zone 1 (010) Auslöschungen von 13°,
14°, 15°, 16° gemessen werden. Neben den Zwillingen nach dem
Albitgesetz erscheinen auch solche nach dem Periklingesetz, welche
die Lamellen der ersteren meist unter rechtem Winkel schneiden.
Fast immer sind die Albite ganz rein, nur selten parasitär erfüllt von
Epidot, Chlorit, Zoisit, Sericit und Strahlstein. Oft scharen
sie sich zu merkwürdigen Häufchen zusammen, welche in ihrer diver-
gentstrahligen Ausbildung stark an die ursprüngliche ophitische Struk-
tur erinnern.

Die Hornblenden sind auch hier dieselben wie in den Diabas
porphyriten. Sie sind teils als eigene Kristalle entwickelt, teils bil-
den sie Rinden um Augite herum. In der Regel zeigt nur der blass-
grüne Uralit allmählichen Übergang in den Augit.

Dieser ist derselbe wie in den Diabasen von Paludetta, nur hat
er etwas an Intensität der Farbe eingebüsst. Es ist ein Titanaugit.
Seine rechtwinklige Spaltbarkeit nach (110), seine bräunlichviolette
Farbe, seine Auslöschung c 45° und seine hohen Polarisations-
farben lassen ihn mit Leichtigkeit erkennen. An den Enden ist er
oft ausgefasert und geht entweder in uralitische Hornblende oder
direkt in Chlorit über. Dasselbe wiederholt sich auf Klüften und
Spaltrissen, die ihn durchsetzen. Eine Umwandlung in die braune
und grüne Hornblende findet nicht statt. Hingegen scheint hie und
da die bläuliche Hornblende in die Spaltrisse des Augites hineinzu-
greifen, so dass man annehmen könnte, dieselbe sei aus Augit her-
vorgegangen. In einem einzigen Falle wurde auch ein allmählicher
Übergang von Augit in eine braune Hornblende beobachtet.

Im Allgemeinen aber sind die Hornblenden so gut primäre Ge-
mengteile wie die Augite. Sie schieden sich in einem späteren Stadium
der Abkühlung an den bereits auskristallisierten Augiten ab und um-
gaben diese von Anfang an mit einer dicken Hülle. Durch die Ura-
litisierung dieser Augitkerne entstanden die Bilder, wie wir sie in
den Diabasporphyriten kennen gelernt haben.

Auch hier sind die Titanite in prachtvollen Kränzen um Ilmenit
und Magnetit entwickelt.

Die Struktur ist granoblastisch. An manchen Orten stellen
sich auch blastophitische Strukturen ein.
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Die Textur ist massig bis schwach kristallisations-
schieferig.

Nach ihrer Struktur müssen auch diese Gesteine als kristalline
Schiefer, und zwar nach ihrem Mineralbestand als Au gitam phib olite
bezeichnet werden (22, p. 197).

Die Gesteine, welche diesen Augitamphiboliten zu Grunde liegen,
führten sowohl Augit als Hornblende neben basischem Plagioklas.
Sie vermitteln zwischen den gewöhnlichen Diabasen und den Horn-
blendediabasen oder Proterobasen und bildeten einst die diabasisch-
körnige Facies der Diabasporphyrite von Grialetsch.

3. Uralitamphibolite.

Durch Zurücktreten der intensiv gefärbten Hornblenden und
Überhandnehmen der Uralite entstehen aus den Albitamphiboliten
die Uralitamphibolite. Genau so wie die ersteren sich von Horn-
blendediabasen ableiteten, leiten sich die Uralitamphibolite von ge-
wöhnlichen Augitdiabasen ab. Ihre Struktur lässt denn auch noch
oft die bei den echten Diabasen vom Silvaplanersee so schön ent-
wickelte Ophitstruktur durchblicken.

Solche Gesteine finden sich am Grialetschhügel, östlich der höchsten
Erhebung und südlich der Fuorcla Furtschellas.

Makroskopisch gleichen sie schon völlig den gewöhnlichen Grün-
schiefern. Es sind dunkelgrüne, oft etwas schlierige Gesteine von
dichtem bis feinkörnigem Habitus, in denen die Lupe schwarze
Punkte entdeckt und welche von millimetergrossen Pyritkörnern
durchspickt sind.

U. d. M. erscheint ein vorzüglich granoblastisches Gefüge von
Albit, Uralit, wenig Hornblende, Chlorit und Epidot. Magnetit und
Apatit sind als Nebengemengteile, Titanit und Pyrit als Accessorien
zu erwähnen.

Der Albit ist in buchtigen, zerlappten, wasserklaren Körnern
ausgebildet. Selten zeigt er Zwillingslamellierung, welche dann meist
noch durch Druckwirkung verwischt ist. Wo immer eine Bestimmung
der Lichtbrechung möglich war, zeigte sie sich in allen Richtungen
< 1,540. Hie und da sind noch etwas grössere einsprenglingsartige
saussuritisierte Plagioklase getroffen worden, deren Rand annähernd
gleiche Lichtbrechung wie Kanadabalsam zeigte. Es dürfte sich dort
um Albitoligoklasränder von basischeren Plagioklasen handeln, welche
als Relikte zu deuten sind.

Der Uralit weist wie gewöhnlich keinen einheitlichen, sondern
einen etwas faserigen Bau nebst sehr blassen Farben auf. Seine
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Interferenzfarben sind niedrig, die Auslöschung beträgt e = 20°.
Reste von Augitsubstanz sind nicht mehr vorhanden. Oft ist der
Uralit von andern Gemengteilen, Albit, Epidot, Chlorit, ganz durch-
spickt.

Tiefer gefärbte Hornblenden mit etwas höheren Interferenz-
farben und ausgeprägtem Pleochroismus sind sofort als Analoga zu
den Diabasporphyrithornblenden zu erkennen. Sowohl die braune
wie die grüne Varietät sind ausgebildet und häufig von Titanitein-
schlüssen erfüllt, erlangen aber keine grosse Bedeutung.

Die Chlorite lehnen sich meist an diese intensiv grünen Horn-
blenden an. Sie dürften zum grössten Teil aus ihnen hervorgehen.
Aber auch ganz kleine Schüppchen von Chlorit kommen vor, welche
keine Spur mehr von Hornblende in sich zeigen. Alle Chlorite weisen
dieselbe lichtgrüne Farbe und kaum wahrnehmbare Interferenzfarben
auf. Sie sind von Titanerzen erfüllt, ja stellenweise damit imprägniert.
Gegenüber dem Uralit tritt der Chlorit in den Hintergrund.

Als weitverbreiteter Hauptgemengteil ist in diesen Gesteinen der
Epidot zu nennen. Er ist in xenoblastischen, winzigen, nur durch
ihre buntscheckigen Polarisationsfarben hervorstechenden Körnchen
über das ganze Gestein verteilt und ist ausschliesslich von dem Saus-
surit der Plagioklase abzuleiten.

Titanit erscheint hier teils in kleinen Raufwerken als sekundäres
Produkt bei der Uralitisierung der Augite, teils als Kranz um
Magnetite herum. Er ist ein reichlicher und charakteristischer
Übergemengteil.

Sowohl Epidot als Albit als auch Pyrit kommen oft als Kluft-
mineralien vor.

Die Struktur ist eigenartig, teils granoblastisch, teils blasto-
phitisch. Eine divergentstrahlige Anordnung ist an den Hornblenden
noch wohl wahrzunehmen. Von Kataklase ist nichts zu spüren, trotz-
dem das Gestein sich an der Überschiebungsfläche der ostalpinen
Decken befindet.

Die Textur ist massig.

Diese Uralitamphibolite lassen sich sehr gut auf gewöhnliche
Diabase zurückführen, deren Plagioklase sich in Albit- und Anorthit-
molekül geschieden haben, wobei das letztere epidotisiert wurde, und
deren Augite total uralitisiert und chloritisiert worden sind.

Das spez. Gewicht dieser Uralitamphibolite wurde zu 2,95 be-
stimmt. Gegenüber dem spez. Gewicht des Diabasporphyrites (3,06)
erscheint dies etwas wenig. Wenn man aber bedenkt, dass durch
die Umwandlung der Bestand an wasserhaltigen leichten Komponenten
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(Chlorite, Epidote, Uralite) gemehrt wurde, wird man dieses Resultat
begreifen. Zudem stimmt es ausgezeichnet mit den von Cornelius
an Gabbro (2,91) und Augitchloritschiefern (2,93) gefundenen Werten
überein (7, p. 425 und 432).

4. Chloritalbitamphibolite.

Durch Zurücktreten der Hornblende, des Albnes und des Epi-
dotes entstehen die Chloritalbitamphibolite aus den vorigen Gesteinen.
Sie bilden die Übergänge zu den als Grünschiefer häufig auftretenden
Chloritalbitschiefern, welche dann weder Uralit noch Hornblende noch
Epidot mehr führen.

Makroskopisch besitzt das Gestein vollständig den Habitus eines
Grünschiefers. Es ist oft mit grösseren Albitkristallen besetzt, welche
sich auf Klüften abgeschieden haben.

Wie die meisten Amphibolite kommt auch Chloritalbitamphibolit
in der Gegend südlich der Fuorcla Furtschellas vor.

U. d. M. erscheint der Chlorit als Hauptgemengten neben dem
Uralit. Er bildet eine feine lepidoblastische Füllmasse, eine Art
Grundgewebe, in welchem die Albite als wasserklare Körner ein-
gesprengt sind. Sie zeigen nie mehr Zwillingslamellierung und haben
ganz den Charakter der Grünschieferalbite angenommen. Epidot
ist sehr spärlich, aber dann meist in gut entwickelten kurzen, nach
der b-Axe orientierten Stengeln vorhanden. Endlich ist Uralit als
ein charakteristischer Hauptgemengteil in grösseren Individuen vor-
handen und besitzt dieselben Eigenschaften wie in den Uralitamphi-
boliten. Nur ist er nicht mehr alleiniger Hauptgemengteil, sondern
teilt sich in dieser Eigenschaft mit dein Chlorit.

Die Struktur ist lepidoblastisch, oft poikiloblastisch, indem
sämtliche Gemengteile in besserer Ausbildung in dem xenoblastischen
Chlorit entwickelt sind.

Zahlreiche Klüfte durchziehen das Gestein. Sie sind mit Epidot
und Chlorit, auch Albit völlig ausgefüllt und zeigen wie das Gestein
selbst ausgezeichnete Fältelung. Solche Klüfte beschreiben grosse
grobe Falten, das Gestein selbst aber ist äusserst fein gefältelt, was
durch die grosse Menge, des schmiegsamen Chlorites zu erklären ist.

Treten Albit und Draht noch mehr zurück, so resultieren reine
Chloritschiefer.

In unserem Falle aber, sind die Hauptgemengteile immer noch
Albit, Chlorit und Draht, die Mineralkombination für die Chloritalbit-
amphibolite. Wie ihre Verwandten, die Uralitamphibolite, sind auch
sie auf reine Diabase zurückzuführen.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. zürich. Jahrg. 60. 1915. 	 16
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Solche Gesteine mögen noch weiter im Grünschieferareal des
Gebietes verbreitet sein, als dies zu meiner Kenntnis gelangt ist,
da sie makroskopisch von echten Grünschiefern nicht zu unter-
scheiden sind.

d) Grünschiefer.

Die Grünschiefer sind im Grossen und Ganzen in gleicher Weise
entwickelt wie im benachbarten Gravasalvasgebiet. Sie gehören ja
derselben tektonischen Zone an. Jenseits des Inn sind sie von
Cornelius eingehend studiert worden. Ich habe seinen Beschrei-
bungen nicht viel Neues hinzuzufügen. Nur treten im Gebiete des
Piz Corvatsch noch einzelne Typen auf, welche nördlich des Inn
scheinbar fehlen.

Grünschiefer sind überall im ganzen Ophiolithgebiet verbreitet.
Sie fehlen nirgends. Makroskopisch lassen sich nur die Chloritschiefer.
in gewissen Fällen auch die Angitchloritschiefer von den gewöhn-
lichen Epidotchloritschiefern unterscheiden. Die Verbreitung der ein-
zelnen, nun folgenden Typen lässt sich ohne zahllose Dünnschliffe
von einer Menge von Lokalitäten überhaupt nicht feststellen. Es
werden deshalb alle insgesamt unter dem Namen " Grünschiefer" zu-
sammengefasst. Einige Übergangstypen leiten zu den diabasischen
Gesteinen über, was auch im Feld zu beobachten ist, und stellen den
diabasischen, seltener auch diabasporphyritischen Ursprung der Grün-
schiefer ausser Zweifel. Lagerungsverhältnisse, die eine Deutung der
Grünschiefer als Tuffe zum Diabasporphyrit von Grialetsch zuliessen,
(Deutung von Rothpletz) wurden mir nicht bekannt, ebensowenig
Tuffstrukturen.

I. Augitchloritschiefer.
Die unter diesem Namen zusammengefassten Gesteine unter-

scheiden sich von den Augitchloritschiefern, die Cornelius von
Gravasalvas beschreibt, nur durch ihr feineres Korn. Sie wurden
auch an mehreren Stellen anstehend gefunden, z. B. am Hügel P. 1805
am See zwischen Surlej und Silvaplana, der das Schloss trägt. Am
Südabhang des Grialetschhügels finden sie eine grössere Verbreitung,
vornehmlich unter der Fuorcla Furtschellas. Beiderorts sind es fein-
körnige, massig scheinende, graugrüne Gesteine, welche eine Menge
schwarzer Pünktchen zeigen.

Im Mikroskop aber unterscheiden sich die beiden Gesteine nicht
unwesentlich voneinander, durch ihren verschiedenen Gehalt an Albit.
Das Gestein von Grialetsch ist bedeutend albitreicher und zudem viel
grobkörniger ausgebildet als der Grünschiefer von Surlej. Sonst aber
sind die Gesteinskomponenten beiderseits dieselben.
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Als Hauptgemengteile erscheinen : Augit, Chlorit und Albit.
Der Augit ist meist schlecht entwickelt, in kleinen unregel

mässigen Körnern, seltener in kurzen Stengeln. Zahlreiche Risse,
Klüfte und Brüche durchsetzen ihn und geben von den kataklastischen
Einflüssen Kunde, welchen das Gestein ausgesetzt war. Die Spalt
barkeit nach (110) ist noch gut zu sehen. Die Farbe ist farblos bis
lichtbräunlich, an manchen Örten stark rötlichviolett. Die Aus-
löschung ist c: c 45°, die Polarisationsfarben sind die gewöhnlichen.
Es ist derselbe Titanaugit wie in den Augitamphiboliten und Dia-
basen. Seine Risse sind mit Titanit in Insekteneierform und mit
Chlorit ausgefüllt. Vielleicht handelt es sich an solchen Stellen um
zerriebenes und nachträglich umgewandeltes Augitmaterial. Aber
auch vom Rande her greift die Chloritisierung stark ein. Seltener
sind Kränze oder gar ganze Individuen von blassgrünem Ur alit
(c : c 20 0, a blassgelblichgrün, b blassgrün, c blassbläulichgrün).
Feine Nädelchen dieser Hornblende, welche Cornelius aus den Augit-
chloritschiefern des Gravasalvasgebietes erwähnt, konnte ich in meinen
Schliffen nur wenige finden, was aber mit der schlechteren Aus-
bildung des Uralites überhaupt zusammenhängt. (Ein Teil der Corne-
lius'schen Augitchloritschiefer dürfte aueh schon mit den Uralit-
amphiboliten von Furtschellas verglichen werden), — Über die Um-
wandlungen des Augites und über die Fragen, warum derselbe teil-
weise uralitisiert, teilweise chloritisiert wird, könnte dasselbe wieder.
holt werden, was Cornelius auf p. 433 seiner Arbeit bemerkt: es
sind diese Unterschiede in der Umwandlung der Augite teils auf
verschiedene Korngrössen, teils auf verschieden grosse bei der Meta-
morphose tätige Wassermengen zurückzuführen.

Der Albit der Augitchloritschiefer zeigt keine Zwillingslamel-
lierung. Er ist nur in Form kleiner wasserheller Körner vorhanden.

Der Chlorit weist dieselben Eigenschaften auf wie in den Uralit-
amphiboliten. (Schwacher Pleochroismus, kaum wahrnehmbare Inter-
ferenzfarben in Grau I. Ordnung oder anomal Braungrün, Auslöschung
wechselnd, optischer Charakter stets positiv.) Ein Teil des Chlorites
dürfte dem Pennin, ein anderer dem Klinochlor zugerechnet werden.
Oft bildet er grössere Nester und Blätteraggregate, in welchen Augite
oder Epidote eingesprengt liegen. Mit dem Albit und feinverteiltem,
eisenarmem Epidot bildet er ein grano- bis lepidoblastisches Grund-
gewebe, in welchem die grösseren Augite wie Porphyroblasten liegen.
Es sind aber keine richtigen Porphyroblasten, sondern Relikte (22, p. 99).

In dem Grünschiefer von Surlej kommt zndem Sericit in
grösseren Mengen im Grundgewebe vor und erhöht dessen lepido-
blastischen Charakter.
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Titanite in Insekteneierform und rundlichen Häufchen sind eine
allgemeine Erscheinung. Z. T. handelt es sich dabei um Nebenpro-
dukte bei der Umwandlung der Augite, z. T. um umgewandelten Ilmenit.

Die Struktur der Augitchloritschiefer ist meist „ porphyro-
blastisch mit grano- oder lepidoblastischem Grundgewebe, je nach-
dein im letzteren der Albit oder der Chlorit überwiegt.

Die Textur ist meist massig; nur hie und da ist eine schwache
Druckschieferung wahrzunehmen.

Sowohl in den Gesteinen von Surlej wie von Grialetsch machen
sich hie und da einsprenglingsartige Felder von saussuritisiertem
Plagioklas bemerkbar, welche auf Einsprenglinge von basischem
Plagioklas zurückzuführen sind. Dadurch wird eine Brücke zu den
Diabasporphyriten geschlagen.

Es sind die Augitchloritschiefer in Übereinstimmung mit
Cornelius auf gröbergefügte Gesteine, grobkörnige Diabase
und Diabasporphyrite zurückzuführen.

So grobe Varietäten wie diejenige von Mot an der Julierstrasse,
welche von augitporphyritischen oder gar gabbroiden Gesteinen aub
geleitet werden müssen, habe ich nirgends gefunden.

Von einer chemischen Untersuchung dieser Gesteine wurde ange
sichts der vorliegenden Analyse von Cornelius , die zudem ein Ge-
stein aus der nächsten Umgebung, von Gravasalvas betrifft, abgesehen.
Es sei an diese' Stelle auf dieselbe verwiesen (7, p. 432).

Epidotchloritschiefer.
Unter diesen Gesteinen spielen die albitreichen Schiefer (7, p.433)

die grösste Rolle. Sie bilden am Piz Corvatsch die Hauptmasse der
Grünschiefer, ja der Ophiolithe überhaupt. Völlig albitfreie Glieder,
wie sie Cornelius am Piz Longhin und bei Gravasalvas bekannt
geworden sind, konnte ich nicht finden. Hingegen sind unter dem
Typus der albitreichen Epidotchloritschiefer besonders häufig epidot-
arme Gesteine vertreten, welche zur nächstfolgenden Gruppe über-
führen. Die
	

Mineralien	sind	in allen Epidotchloritschiefer	.führen. Die Mineralien sind in allen Epidotchloritschiefern dieselben.
Sie seien zuerst in ihrer Ausbildung besprochen.

Der Albit ist in sehr verschiedener Entwicklung vorhanden,
teils in grössern Tafeln mit gut erhaltener Zwillingslamellierung, teils
in kleinsten runden Körnchen, welche keine Spur einer Lamellierung
erkennen lassen und völlig wasserklar aussehen. Es lässt sich dabei
die Regel aufstellen, dass bei den epidotarmen Gesteinen die grossen,
bei den normalen Epidotchloritschiefern die kleineren Individuen häu-
figer auftreten. Neben der gewöhnlichen albitischen Zwillingsbildung
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tritt, ganz selten auch noch eine solche nach dem Periklingesetz auf,
so dass die Albite mikroklinähnliche Gitterungen zeigen (z. B. in Ge-
steinen südwestlich der Alp Surlej). An manchen Stellen lässt sich
Albit gut bestimmen. Die Auslöschung auf der Zone 1 (010) be-
trägt a: a 15°-16°. Gegenüber Quarz lä st eich feststellen, dass
a, (3, y> co sind. — Öfters zeigen die grossen Albitindividuen Spuren von
mechanischer Beeinflussung, undulöse Auslöschung, „undulöse Bogen',
verwischte Lamellierung, gebogene Lamellen und Auskeilen derselben
(z. B. in einem Gestein oberhalb des Tunnels nördlich Alp Surlej).
Einschlüsse von Sericit, Chlorit, Epidot, Strahlsteinnädelchen und
-büscheln kommen in manchen Albiten, aber relativ selten vor. Es
erscheinen dann diese Mineralien zuweilen in milzrolithischer Feinheit.
Die Albite werden von ihnen poikiloblastisch durchwachsen. Auch
kleine Quarzkörnchen kommen als Einschlüsse vor.

Der Chlorit , nach dem Albit wohl der wichtigste Gemengten
der Epidotchloritschiefer, ist immer reichlich vorhanden. Entweder
ist er in einzelnen Schüppchen im Gestein verstreut oder zu grösseren
Nestern und Aggregaten vereint. Immer zeigt er blaugrüne Farbe
und kräftigen Pleochroismus nach gelb (b = c > a). Die Auslöschung
und die Interferenzfarben sind einem eigentümlichen Wechsel unter-
worfen. ln den meisten Fällen jedoch ist die erstere gerade; selten
trifft man kleine Beträge von 5°-8°. Der optische Charakter, wurde
fast überall positiv gefunden. Die Interferenzfarben sind meistens
anomal tiefbraun, oft mit Stich ins Grünliche, auch mit rötlichen
Tönen. In manchen albitarmen Gesteinen (z. B. nördlich Surlej) er-
scheinen daneben prachtvolle tiefviolette bis rote Farben. In noch
anderen Fällen, die jedoch wie der letztgenannte mehr zu den Selten-
heiten gehören, spielt die Interferenzfarbe zwischen schmutziglichtgrau
und gelblich- bis grünlichgrau. Die Bemerkung von Cornelius,
es lägen in den Epidotchloritschiefern sehr verschiedene Glieder der
Chloritgruppe vor, trifft auch hier zu.

Der Epidot zeichnet sich meist durch seine gänzliche Form-
losigkeit aus. Er bildet gern Anhäufungen und fällt im Dünnschliff
dank seiner ausgezeichnet buntscheckigen Polarisationsfarben sofort
auf. Nicht selten trifft man aber auch sehr wohl ausgebildete Indi-
viduen mit ausgezeichneten Flächen (001), die sehr schön nach der
b-Axe entwickelt sind. Die Spaltbarkeit (001) ist sehr ausgeprägt.
Die Axenebene steht 1 dazu. Auch Zwillinge nach (100), sogar
solche mit wiederholter Lamellierung, konnten gefunden werden. Die
Farbe des Epidotes ist lichtbräunlich bis gelb, seltener ganz farblos.
Der Pleochroismus ist schwach ausgeprägt. In einigen wenigen albit-



246	 Rudolf Staub.

ärmeren Gesteinen erscheint Klinozoisit mit sehr niedrigen, z. T.
anomalen Polarisationsfarben.

An Nebengemengteilen sind Magnetit, Ilmenit und Apatit
zu nennen. Ersterer ist häufig, letzterer scheinbar sehr selten. Der
Magnetit hält sich eher an die albitreichen und epidotarmen, also
an die sauren Glieder der Gruppe, der Ilmenit an die basischeren.

Neben den Hauptgemengteilen sind noch einige Übergemengteile
vorhanden, welche hie und da ganz beträchliche Areale im Gestein
einnehmen können. In erster Linie ist der Cal cit zu nennen. Er
hält sich vornehmlich an die albitreichen und epidotärmeren Glieder.
Seine Form ist meist lappig und zerfetzt; doch konuten auch Gesteine
gefunden werden, in welchen sowohl die Spaltbarkeit nach (101-I),
als auch die Zwillingsbildung (0112) der Calcite sehr schön ent-
wickelt war.

In beinahe allen Gesteinen erscheint eine blassgrünliche, kaum
pleochroitische Hornblende als Relikt. Sie zeigt oft gute Entwick-
lung der Prismenflächen. Ihre Spaltbarkeit nach (110) eist hie und
da sehr gut ausgebildet. Ihren blassen Eigenfarben, sowie ihrer
grossen Auslöschungsschiefe (c c 20°) nach zu urteilen ist es eine
uralitische Hornblende. Sehr oft ist sie spiessig ausgebildet und
durchzieht in langen Nadeln das ganze Gestein. Solche „schilfige"
Hornblende, welche den Strahlsteinnadeln der Granitmylonite oft sehr
ähnlich sieht, entsteht durch Ausfaserung des Uralites. Dabei findet
eine Gleitung parallel (110) statt. In einigen Gesteinen fand ich
diese Hornblende mit blassgrünlichblauen Tönen nach c.

Titanit in Form von Insekteneiern ist in allen Epidotchlorit-
schiefern weit verbreitet, oft in grösseren Häufchen, oft als staub-
feiner leukoxenartiger Überzug, Eigentliche Kristalle wurden nie
gefunden. In der albitarmen Form von Surlej wurden konzentrische
Hüllen von Titanit um Ilmenite wahrgenommen.

Endlich sind als Übergemengteile zu erwähnen: spärlicher Quarz
und hie und da auftretender Pyrit. Der letztere bildet oft schöne
Würfel und ist meist von Limonit umrandet.

a) Albit- und epidotreiche Epidotchloritschiefer.

Makroskopisch sind es dunkel-, auch grau- oder gelbgrüne, fein-
körnige, beinahe dichte Gesteine von meist mehr massiger als schief-
riger Textur. Sie sind erdig anzufühlen. Eine fleckige Verteilung
der Farben ist ebenso häufig wie eine ausgezeichnete Bänderung,
welche die Grünschiefer südlich des Engadins so wohl auszeichnet
wie diejenigen, die Cornelius von dessen Nordseite geschildert hat.
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— Durch Verwitterung entstehen merkwürdige violette Lagen zwischen
gelbgrünen Bändern.

U. d. M. gewahrt man meist eine völlig regellose Anordnung der
Komponenten. Gewöhnlich bildet der Albit einen granoblastischen
Untergrund, auf welchem die andern Komponenten zerstreut liegen.
Oft, besonders bei stark schieferigen Varietäten, siebt man darin ganze
Züge von Chloritschüppchen, in welchen kleine Epidotkörnchen ein-
gebettet sind, die parallel der Schieferung laufen; auch die Titan-
mineralien, die Uralite und die Erze gehen meist mit dem Chlorit.
Der albitische Untergrund enthält rin solchen Fällen nur wenig Epidot
und Chlorit. Auf diese Weise kommt die Bänderung der Gesteine
zustande (vergl. 7, p. 435). Innerhalb der dunklen Bänder oder Züge
lassen steh oft epidotreiche, chloritarme und chloritreiche, epidotarme,
Lagen unterscheiden. Solche Gesteine zeigen makroskopisch eine
gelub und dunkelgrüne, stark ausgeprägte Bänderung.

Ein zweiter, sehr häufiger Fall ist der, dass die Chlorite grössere
Nester oder nesterartig anschwellende Züge bilden, welche aber ein-
ander nicht parallel laufen, sondern sich unter allen möglichen Win-
keln schneiden. So entstehen an den Schnittpunkten knoten- oder
nesterartige Verdickungen. Dazwischen gewahrt man den albitischen
Untergrund wie durch die Maschen eines Netzes. Auch hier gehen
Epidot, Titanit, Uralit und Erze zum grössten Teil mit dem Chlorit.
Der erstere ist gerade in diesen Varietäten oft sehr schön idioblastisch
ausgebildet.

Werden die Chloritzüge breiter, so sehen die Albitfelder ein-
sprenglingsartig daraus hervor. Solche Gesteine gewähren makro-
skopisch einen eigentümlich grobkörnigen Anblick. Sie sind gern weiss
und schwarz gesprenkelt, ja oft hat man den Eindruck, als lägen
weisse Feldspatkörner wirklich einsprenglingsartig in der dunkel-
grünen Masse. Ein solches Gestein trifft man z. B. beim Abstieg von
der Alp Surlej nach Paludetta.

Treten mehrere Knotenpunkte nahe zusammen, so entsteht der
Eindruck von Nestern basischer Gemengteile.

Die Struktur ist bei allen Gesteinen granoblastisch, wenn
man die albitischen Teile ins Auge fasst, 1 epidoblastisch beim Be-
trachten der chloritischen. Hie und da lässt sich eine kleine Andeu-
tung von poikiloblastischer Struktur bemerken. Kataklase fehlt
diesen Gesteinen völlig. Der Stress hat sich in diesen feinkörnigen,
basischen Gesteinen durch Umkristallisation, und nicht durch mecha-
nische Zertrümmerung geäussert.

Die Textur ist meist massig. Durch die netzartige Verteilung
der Komponenten entstehen schlierige Texturen, durch die lagen-
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oder bänderartige Ausbildung vorzügliche Lagen- und Bänder
-texturen. Die Kristallisationsschieferung ist schwach ausgeprägt.

Erwähnenswert ist, dass Gesteine getroffen wurden, deren Struk-
tur im Grossen und Ganzen an die Struktur der Albitamphibolite er-
innert. Auf diese Weise ergeben sich auch für die Epidotchlorit-
schiefer überbrückende Zwischenstufen zwischen sihren Extremen und
den Albitamphiboliten, welche ihrerseits sicher von Diabasen und
Diabasporphyriten abzuleiten sind. Damit wird mit aller Deutlichkeit
dargetan, dass die Epidotchloritschiefer auch hier die meta-
morphe Facies der Diabase darstellen. Sie bilden das stärkst
metamorphe Glied der Reihe Diabas-Albitamphibolit-Epidotchlorit-
schiefer. Im Gegensatz zu dem Ausgangsmaterial der Augitchlorit-
schiefer waren die den Epidotchloritschiefern zugrunde liegenden Dia-
base sehr feinkörnig.

[3) Calcitreiche, epidotarme Epidotchloritschiefer.

Diese Gesteine unterscheiden sich makroskopisch durch ihre etwas
hellere Farbe von den oben beschriebenen echten Epidotchloritschiefern,
brausen alle mit II01 werd. auf und zeigen meist eine charakteri-
stische Bänderung. Dabei wechseln häufig gelbgrüne und grüne mit
violetten, hauptsächlich aus Calcit und Albit bestehenden Lagen.
Am Ausfluss des Lej Sgrischus stehen hieher gehörige Gesteine an.

Im Dünnschliff treten Calcit und Albit sehr •stark hervor, wäh-
rend hauptsächlich der Epidot spärlich wird. Auch der Chlorit schwindet
an manchen Stellen etwas. Die Verteilung der Komponenten ist hier
weit seltener die vorhin geschilderte netz- oder maschenartige, son-
dern die Komponenten sind ohne Ausnahme in verschiedene Lagen
getrennt. Dabei setzen Calcit und Albit mit wenig Epidot und Chlorit
die hellen Lagen zusammen, während der Chlorit mit Epidot, Hornblende.
Titanit und Erzen die dunklen Bänder, hie und da auch etwa, Knoten
bildet. Die Trennung in Lagen ist hier jedoch nicht so scharf wie
vorhin, sondern die Chloritlagen gehen allmählich durch Aufnahme
von Calcit und Albit in die hellen Lagen über. Eine Infiltration des
oft in langen Schnüren angeordneten Calcites ist ausgeschlossen, da.
das Gestein mit Calcit völlig durchtränkt ist.

Die Struktur ist ausgeprägt granoblastisch.
Die Textur ist durchgehends eine ausgezeichnete Lagentextur.

Die Schiefrigkeit wird hier wie bei den typischen Epidotchloritschiefern
durch die Chlorite und Hornblendenadeln bedeutend gefördert.

Ein Gestein dieser Art, welches ausnahmsweise kataklastische
Erscheinungen zeigt, wurde oberhalb des Tunnels nördlich der Alp
Surlej gefunden. Makroskopisch ist daran nichts Besonderes zu sehen.
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U. d. M. aber erscheinen die albitischen Felder des Untergrundes in
langgezogenen Linsen, an Stelle der schön granoblastischen Ausbil-
dung ist ein Mörtelmus zu erblicken, welches an Feinheit nichts zu
wünschen übriglässt. Die Chloritzüge sind in sich zusammenge-
staucht und gefältelt. Die Titanitanhäufungen sind in lange, schmutzige
Schnüre ausgewalzt.

Fragt man sich nach der Ursache dieser Erscheinungen, so geben
zunächst die im Hangenden des Gesteines sich findenden intensiven
Verfaltungen des Schieferkomplexes (57, p. 350) Aufschluss. Dann
aber sieht man an Albitrelikten, dass gerade hier das Korn des
Grünschiefers ein sehr grobes war. Schon an den Graniten und
Monzoniten konnte man sehen, dass durch den Stress grosse Körner
unerbittlich zermalmt, kleinere aber häufig verschont wurden.
Dasselbe wiederholt sich auch hier.

Das Gestein ist noch in der Hinsicht interessant, als es grössere
mit Leukoxen umrandete Nester von Chlorit beherbergt, welche wohl
als Augitpseudomorphosen angesprochen werden können.

Albitarme Epidotchloritschiefer.

Nördlich Surlej, auf einer Höhe von ca. 1920 m, am Wege nach
dem Hahnensee, liegt rechts (im Sinne des Aufstiegs) ein Hügel, der
schon von Surlej aus durch seine intens iv grün gefärbten Felsen. auf-
fällt. Diese bestehen aus einem dunkelgrünen, rötlich geschlierten
Gestein, in welchem häufig epidotgrüne Punkte erscheinen.

d. M. erscheint Chlorit als Hauptgemengteil. Er zeichnet
sich durch ausgezeichneten Pleochroismus und tief rotbraun bis vio-
lette anomale Interferenzfarben aus, und zeigt optisch negativen Cha-
rakter. Grössere Blätteraggregate weisen oft einen eigentümlich
flaumigen Habitus auf. Bei stärkerer Vergrösserung erkennt man
aber, dass dies nur eine Folge der verschiedenen Lage der einzelnen
Chloritschüppchen ist. Der Epidot ist sehr eisenreich und sticht
mit seinen buntscheckigen Polarisationsfarben prächtig von dem
dunklen Chlorit ab. Er ist in zierlichen idioblastischen Körnchen
und Stengelchen grösseren Blättern von Chlorit eingesprengt, ebenso
eine grosse Menge von Titaniten mit Ilmenitkernen. Auf diese
Weise entsteht eine sehr hübsche poikiloblastische Struktur.
Albit und Calcit treten stark zurück.

Im Gestein wechseln Lagen von Chlorit, Epidot und Titanit mit
solchen von Epidot, Calcit und Albit, wodurch eine Art Lagentextur
entsteht. Das Ganze ist gefältelt.

Inmitten des sonst gleichmässig struierten Gesteines erscheinen
aber noch eckige Brocken, welche aus reinem Epidot bestehen, der
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in unzähligen Körnern diese merkwürdigen Gebilde aufbaut. Wahr-
scheinlich handelt es sich um eine metamorphe randliche Facies der
Diabase, in welche auch noch einzelne Brocken der kontaktlich ver-
änderten Umgebung, in diesem Falle Brocken von Epidotfels einge-
schlossen worden sind (vergl. p. 324).

(3) Porphyrartige Epidotchloritschiefer.

An verschiedenen Stellen des Grialetschhügels treten in Verbin-
dung mit dem auf p. 234 ff. besprochenen zweiten Typus der Diabas-
porphyrite Gesteine auf, welche sichtlich aus ihnen hervorgehen, welche
aber ihrer Struktur wegen zu den Epidotchloritschiefern gehören. Es
sind dichte, oft feinkörnige, grau- bis spatgrüne Gesteine mit weissen
oder hellgrünen ovalen Linsen.

U. d. M. entpuppen sich diese als ehemalige Pla ioklase, die
nun völlig von Zoisitbesen und Epidot erfültt sind. Hie und da
schimmert noch eine breite, aber völlig verwischte Zwillingslamellie-
rung durch.

Die „Grundmasse" besteht aus einem feinen lepidoblasti-
schen Gewebe, von Chlorit und Epidot, wozu recht spärlicher
Allbit tritt. Sie zeigt also durchaus den Charakter von albitarmen
Epidotchloritschiefern. Die ovale Form der „Einsprenglinge" lässt
eine frühere Leistenform von Feldspäten noch vermuten.

Die Struktur dieser Gesteine ist als blastoporphyrisch zu
bezeichnen. An den grossen „Einsprenglingen" sind hie und da
Spuren vou Kataklase zu bemerken. Die Textur ist vollkommen
massig.

Diese Art der Epidotchloritschiefer ist von den Diabasporphyriten
des Grialetsch abzuleiten.

3. Chloritalhitschiefer.

Von dieser merkwürdigen Gesteinsgruppe, welche durch das Aus-
treten des Epidotes aus den Epidotchloritschiefern entsteht, sind mir
zwei Vorkommen bekannt geworden. Sie sind mit Ausnahme des
Mineralbestandes ziemlich verschieden.

Am Südfuss des Grialetschhügels finden sich hie und da im
Schutt völlig dichte, dunkelgrüne, weiche Gesteine. Aus der matten,
bisweilen feinschimmernden Masse schauen mit bläulichem Glanze
sechsseitige glimmerartige Erzblättchen. Pyrite sind häufig. — Die
Textur scheint vollkommen massig.

Im Dünnschliff stellen sich die Erzblättchen als Ilmenite heraus.
Sie sind ganz dünntafelig ausgebildet und zeigen bei abgeblendetem
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Lichte einen schwach weisslichen Schimmer (oft mit Stich ins Bräun-
hche). „Spaltrisse" wie an den Ilmeniten der Lamprophyre der Cor-
vatschgranite sind nicht zu sehen. Sie sind auch bedeutend frischer
als jene. Sie liegen als Porphyroblasten in einem vorzüglich lepido-
blastischen Grundgewebe aus Chlorit und Albit. Spärlicher, aber
überall feinverteilter Titanit, sehr wenig Epidot, äusserst geringe
Mengen von Sericit und Apatit, sowie etwas Carbonat vollenden den
einfachen Mineralbestand. Der Albit ist stets nur in kleinen buch-
tigen Körnern entwickelt und zeigt nie Zwillingsbildung. Der Chlorit
ist ebenfalls xenoblastisch entwickelt. Er bildet einen lepidoblasti-
schen Untergrund, in welchen die Albite eingestreut sind. Sein Pleo-
chroismus ist kräftig von lichtgrün nach hellgelb, der optische Cha-
rakter ist meist negativ, die Polarisationsfarben anomal, intensiv
dunkelviolett. Es handelt sich demnach um Pennin. Derselbe ist mit
Titanit völlig durchspickt.

Die Struktur ist lepidoblastisch, die Textur schwach heli-
citisch bei guter Kristallisationsschieferung.

Bei der Benennung des Gesteins ist man in Verlegenheit. Haupt-
gemengteile sind entschieden Chlorit und Albit. Der Name Chlorit-
schiefer aber, welcher der nächstliegende ist, wird nur für Gesteine
gebraucht, welche ausschliesslich aus Chlorit und Erzen bestehen. Zu
einem Epidotchloritschiefer reicht der sehr kleine Epidotgehalt nicht
aus. Es dürfte sich daher lohnen, für Gesteine, deren Hauptkomponenten
Chlorit und Albit sind, den Namen Chloritalbitschiefer zu ge-
brauchen. Solche reihen sich ohne Schwierigkeiten der VH. Gruppe
der kristallinen Schiefer ein, als „Epifacies" der Biotitplagioklas-
schiefer.

Das Gestein wurde mit folgendem Resultat analysiert (s. p. 252).
Die Analyse beweist deutlich, dass kein echter Chloritschiefer

vorliegt (vergl. Grubenmann 22, p. 224. 225). Das Gestein schliesst
sich vielmehr den alkalireichen Engadiner Diabasen an (vergl. p. 233,
Diabas Remüs und Piz Mondin). in der Projektion fällt unser Chlo-
ritalbitschiefer mit dem Spilitschiefer von Aschera zusammen. Der
hohe Tonerdeüberschuss weist auf ein starkes Überwiegen des Amesit-
moleküles in den Chloriten hin, nicht auf Unfrische oder sedimentogenen
Charakter des Gesteins.

Die Typenformel lautet :
s ac f49	 2 f15.

Der Chloritalbitschiefer von Grialetsch leitet sich von
einer kalkarmen, magnesia- und eisenreichen Schliere oder
Facies der Diabase ab.
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Analyse 24*. Chloritalbitschiefer von Grialetsch.

	

Analyse	 Mol.	 Spez. Gew.

Si O 2	38,85	 49,0	 2,89
Ti 0,	 2,34
P2 O,	 0,94
Al2 03	23,48	 16,5
Fe, O 3	5,35
FeO	 8,66	 13,6
Mn O	 0,16
Ca0	 2,86	 3,6
MgO	 6,79	 12,1
K, O	 1,19	 0,9
Na, 0	 3,47	 4,3

.aq. - 110°	 0,42
aq.	 110°	 5,76

22	 100,27	 100,0

Das zweite Vorkommnis liegt im Walde südlich Surlej, etwas
westlich vom Wasserfall des Surlejbaches. Dort bildet es den Rand
des Epidotchloritschiefers gegen einen Dolomitmarmor.

Die Anwitterungsfarbe dieses Gesteins ist hell- bis apfelgrün.
Auf frischem Bruch erscheint es aber dunkelgrün. Ausser zahlreichen
Pyriten ist nichts Bestimmbares zu finden.

U. d. M. erscheinen dieselben Gemengteile wie im vorigen Ge-
stein, Chlorit und Albit, daneben aber Calcit in grösseren Mengen,
etwas S ericit und kleine Säulchen von Turmalin. Der Untergrund
des Gesteins wird von Albit in kleinen Körnern (selten mit Zwillings-
lamellierung) gebildet. Darin liegen dickere oder dünnere Linsen von
Chlorit, welcher hier wieder die schmutzigbraunen Polarisationsfarben
der Grünschieferchlorite zeigt. Der Calcit dürfte durch Infiltration
aus dem Dolomit herzuleiten sein. Merkwürdig sind nur die kleinen,
aber hübsch entwickelten Turmalinkriställchen, welche sowohl im
Albit, als auch im Chlorit sich häufig finden. Sie zeigen hie und da
Hemimorphie und immer die Absorption (O > E).
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Die Struktur des Gesteins ist lepidoblastisch, an gewissen
Stellen etwas mylonitisch. Die Textur ist als kristallisations-
schiefrig zu bezeichnen.

Es dürfte dieser turmalinführende Chloritalbitschiefer
vielleicht eine metamorphe Randfacies der Diabase darstellen.

4. Chloritschiefer.

Durch das völlige Zurücktreten des Albites bilden sich aus den
vorigen Gesteinen die typischen Chloritschiefer. Solche sind mir aus
dem Gebiet von Grialetsch und von der Alp Mortels einige bekannt
geworden. Sie zeichnen sich durch ihre Weichheit, ihre dunkelgrüne
Farbe und Feinschuppigkeit, oft auch durch einen weichen Glanz auf
den Schieferungsflächen gegenüber den Epidotchloritschiefern aus. Im
Vergleich zu den Chloritalbitschiefern ist die Farbe noch etwas dunkler
geworden. Die Anwitterungsrinde ist oft violettbraun gefärbt. Ein-
gesprengte Magnetitoktaeder erreichen oft eine Kantenlänge bis 2 mm.
Sie sind hie und da zu zierlichen Häufchen zusammengeschart und
verleihen so dem Gestein eine charakteristische Eigenart, die wir bei
den Epidotchloritschiefern vergebens suchen.

Im Dünnschliff entpuppt sich die grüne Grundmasse als beinahe
ausschliesslich aus Chlorit bestehend, mit sehr geringen Beimengungen
von Epidot. Titanit und Ilmenit, ersterer meist als Kranz um
den letzteren, sind in grosser Menge gleichmässig über den Schliff
zerstreut. Einzelne feine Stengelchen von Apatit ergänzen den Be-
fund. Der Chlorit zeigt hellgrüne Farbe und schwachen Pleochrois-
mus, gelblichgraue bis bräunlichgrüne, z. T. anomale Polarisations-
farben, meistens gerade Auslöschung und immer optisch positiven
Charakter. Der Axenwinkel kann bis auf Null heruntersinken. Es
dürfte sich z. T. um Pennin, z. T. auch um Klinochlor handeln. Der
Magnetit endlich ist in ausgozeichneten Oktaedern ausgebildet, oft
auch nach dem Spinellgesetz verzwillingt.

Die Struktur ist vorzüglich porphyr oblastisch mit Magne-
titen als Porphyroblasten in einem lepidoblastischen Grundgewebe
von Chlorit und Titanit. Die Textur ist ausgezeichnet kristalli-
sationsschiefrig.

Im mikroskopischen Bilde entsprechen die Chloritschiefer von
Grialetsch und Alp Mortels dem benachbarten Chloritschiefer von
Chiavenna, nur sind sie bedeutend feiner strniert. Eine sedimento-

igene Herkunft der Öberengadiner Chloritschiefer ist nach den Lage-
rungsverhältnissen ausgeschlossen, indem eine Menge Übergänge zu
den Epidotchloritschiefern und von diesen zu den Diabasen zurück-
führen. Vielmehr dürften diese Chloritschiefer aus schlieren-
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artigen magnesia- und eisenreichen Bildungen, im gabbro-
id en Magma entstanden sein. Der sehr grosse Gehalt an Titanit
einerseits, an Ilmenit andererseits verbindet sie auch stark mit den
Gesteinen der Diabasfamilie, welche südlich des Engadins eine so
reiche Entwicklung zeigen.

Weitere Analysen von Grünschiefern wurden nicht ausgeführt.
Die Übereinstimmung der Augit- und Epidotchloritschiefer mit den
Gesteinen, welche von Cornelius analysiert worden sind, ist eine so
grosse, dass eine nochmalige chemische Untersuchung derselben nicht
nötig erschien. Ich verweise deshalb auf die von Cornelius ge-
gebenen Analysen (7, p. 432, 436, 438).

e) Variolite.

Im Anschluss an die eben besprochenen Grünschiefer mag noch
ein Gestein erwähnt werden, welches nach seinem makroskopischen
Habitus unbedingt als Variolit aufzufassen ist. Dasselbe findet sich
an mehreren Stellen der Alp Mortèls in Verbindung mit den Grün-
schiefern.

Es sind dunkelgrüne, ausgezeichnet stengelig entwickelte Ge-
steine mit ausgeprägter Schieferung. Auf dem dunkelgrünen bis
schwarzen Hauptbruch entdeckt man ohne Schwierigkeiten Wülste
von linsenartiger Gestalt, welche eine Länge von bis 5 cm erreichen
können. Dazwischen finden sich entweder glatte Hohlkehlen oder
Felder, in welchen eine grüne chloritische Zwischenmasse zusammen-
gefältelt worden ist. Auf dem Längsbruch erscheinen die Wülste
als längliche gelbgrüne Linsen aus saussuritisiertem Plagioklas. Oft
glanbt man ausgewalzte Lagen eines Grünschiefers vor sich zu haben.
Betrachtet man aber den Querbruch, so sieht man sofort, dass es
keine Lagen, sondern getrennte sphärische Gebilde sind, welche in
einer dunkelgrünen dichten Grundmasse liegen. Durch Freilegen
solcher Gebilde konnte ermittelt werden, dass sie in keiner Weise
miteinander in Verbindung stehen. Es sind ausgewalzte Variolen.
Stellenweise scharen sie sich so, dass die Grundmasse zurücktritt
und sich nur in schmalen Streifen zwischen den dichtgedrängten
Variolen durchwindet.

U. d. M. glaubt man zunächst einen gewöhnlichen Epidotchlorit-
schiefer vor sich zu haben. Die Komponenten und deren Eigenschaften
sind durchaus dieselben. Die rundlichen Variolen bestehen aus einem
granoblastischen Gemenge von Albit und Epidot. Der erstere ist
immer in wasserklaren -Körnern entwickelt, der letztere leuchtet durch
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seine buntscheckigen Polarisationsfarben angenehm aus dem Grau der
Feldspäte hervor. Es lässt sich in den Variolen nie eine leistenförmige
Gestalt erblicken, so dass die Deutung derselben als ursprüngliche
Einsprenglinge dahinfällt. Die Grundmasse besteht aus Chlorit
Epidot, Strahlstein und Titanit. Der Chlorit zeigt dieselben
Eigenschaften wie in den Grünschiefern, der Epidot erscheint auch
hier gern poikiloblastisch in grössere Chloritblätter eingestreut, der
Strahlstein ist in kleinsten Nädelchen (Ant wickelt und verrät sich durch
seine Polarisationsfarben und die schiefe Auslöschung (c : = 170),
der Titanit ist immer nur in Insekteneierform vorhanden.

Die Struktur ist in keiner Weise sphärolithisch. Vielmehr er-
innert das Strukturbild an gewisse Konglomerate, die Variolen sind
die „Gerölle", die Grundmasse das verbindende Zement. Die Variolen
zeigen granoblastische, die Grundmasse lepidoblastische bis
poikiloblastische Struktur.

Die Textur ist grob lenticular.
Aus dem Vorigen ist ersichtlich, dass der Variolit stark umge-
wandelt ist Er ist nach seinem Mineralbestand als Epidotchlorit-
schiefer zu bezeichnen. In der Textur jedoch hat sich der eigen-
tümliche Charakter der Variolite noch erhalten.
In manchen Gesteinen sind die Variolen noch stärker ausgewalzt
und nehmen dann dünne Linsen- und schliesslich Plattenform an.
Makroskopisch sind es äusserst dünnblättrige Gesteine, auf deren
Hauptbruchflächen die Variolen nur noch in kleinsten Warzen oder
Wülsten hervortreten.

Nach ihrer Lagerung dürfte es sich am ehesten um randliche
Bildungen der Diabase gehandelt haben.

11 Serpentine.

Der Serpentin ist in unseren Bergen das verbreitetste Glied der
Ophiolithgruppe. An zahllosen Stellen innerhalb der Ophiolithzone
trifft man ihn. Seiner auffälligen Eigenschaften wegen war er schon
den ältesten Autoren bekannt. So vergleichen v. Rath und Theobald
die Terrassen der Alp Modèls mit der bekannten Todtalp bei Davos.

Die südlichsten Serpentine fand ich am Grialetschhügel, wo sie
in Gängen den Diabasporphyrit durchsetzen. Zahlreiche Linsen,
Stöcke und Lager liegen auf der Alp Mortèls; das ganze Südufer
des Silvaplanersees westlich Paludetta besteht fast nur aus Serpentin ;
bei Surlej ragt solcher in kleinen Hügeln aus der Ebene hervor,
beim Tunnel ob Surlej bildet er einen grösseren Stock, am Aufstieg
von Sils zur Fuorcla Surlej trifft man ihn ob der Alp Prasüra, kurz,
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er ist eigentlich überall vorhanden. Die Felsen, welche er aufbaut,
zeigen ein düsteres Aussehen. Entweder sind sie schwarz oder tief
braunrot gefärbt, sind völlig massig, und dabei stark zerklüftet. Die
roten Serpentinschutthalden erkennt man schon von weitem an ihrer
Farbe.

Makroskopisch unterscheiden sich diese Gesteine nicht wesentlich
vom Serpentin anderer Gegenden, z. B. der Todtalp oder von Grava-
salvas. Es sind immer dunkle, meist völlig dichte, nicht selten aber
auch feinkörnige Gesteine von wechselnder Intensität der Farbe.
Auf frischem Bruch erscheinen die meisten Serpentine tiefgrün, auch
olivgrün, meist aber schwarzgrün, oft mit gelblichgrünen Flecken.
Auch violette Farbentöne erscheinen oft auf frischem Bruche. In
vielen Gesteinen, so bei Paludetta, beim Aufstieg von Sils zur Fuorcla
Surlej finden sich grössere „Schuppen" von Diallag eingesprengt.
Der Eindruck der Schuppen rührt von der vollkommenen Teilbarkeit
nach (100) des Diallages her. Im Übrigen lässt sich hie und da
die kurzprismatische Form desselben recht wohl erkennen. Er zeigt
hellgraugrüne bis grünlichgraue Farbe und auf den Spaltflächen einen
seidenartigen Perlmutterglanz. Die einzelnen „Schuppen" können bis
1 cm Länge und eine Dicke von 3 mm 1 (100) erreichen. Von diesem
Maximum an sind alle Grössen bis zu kleinen Pünktchen herab verbreitet.
Hie und da bemerkt man neben diesen hellgraugrünen Tupfen auch
solche von schwarzer Farbe, Magnetit. Auch kleine Oktaeder dieses
Minerals glänzen gelegentlich aus dem dichten Gestoin heraus.

Die Textur dieser Serpentine ist beinahe immer massig, was sie
von den Serpentinen des oberen Val Malenco wohl unterscheidet.

Durch Verwitterung nehmen die Gesteine alle möglichen Farben
an. Sie bedecken sich teils mit weissen Überzügen von Asbest oder
gehen in magnesitische Bildungen über. Ihre Farbe wechselt dann
von Weiss über Grau, Blau zu Hellgrün, Dunkelgrün, Schwarz, Braun
und Rot. Die drei letzten Farben sind die häufigsten der oft ziem-
lich dicken Verwitterungsrinde. Die grünen Diallage blättern auf und
nehmen eine weisse Farbe an.

In allen Serpentinen sind Klüfte und Rutschflächen in grosser
Menge vorhanden. Die ersteren sind gern mit Chrysotil ausgefüllt,
des en Fasern ausgezeichnet senkrecht zur Kluftwandung stehen.
Es entstehen oft sehr zierliche Bildungen, indem sich an den Kluft-
wänden beiderseits weisslicher Asbest, in der Mitte der Kluft aber
hellgrüner Chrysotil abscheidet. Auch grössere, reingrüne Chrysotil-
adern kommen vor, welche oft mehrere Dezimeter Breite erreichen.
Sie zeigen oft prachtvoll grüne bis blaugrüne Färbung; hr Rand ist
im Sonnenlichte mit prächtiger olivgrüner Farbe durchscheinend.
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Oft stellt sich auf solchen Fasern auch noch ein weicher Seidenglanz
ein. Fundorte für diese schönen schmucksteinartigen Bildungen sind
hauptsächlich die Serpentine von Grialetsch und Paludetta. An ersterer
Lokalität kommen auch schöne lauchgrüne Varietäten vor.

Klüfte und Rutschflächen durchziehen meist das Gestein in allen
Richtungen, so dass dasselbe beim Zerschlagen mit dem Hammer
oft in viele kleine polyedrische Stücke zerspringt. Fehlen aber diese
Klüfte, so erweist sich das Gestein als ausserordentlich zähe und
splitterig. An manchen Stellen (Paludetta, Alp Surlej, Surlej) ver-
laufen die Klüfte nicht parallel oder senkrecht zueinander, sondern
schneiden sich unter allen möglichen Winkeln. Schlägt man das
Gestein auseinander, so zerfällt es in lauter Linsen. Längs diesen
Klüften erscheinen prachtvoll glänzende Rutschharnische. Dieselben
können wiederum sehr verschiedene Farben haben. Meist sind sie
dunkel schwarzgrün mit intensivem Glanz. Sehr häufig kommen aber
auch grosse Flächen mit einem Belag von Edelserpentln vor. Der-
selbe zeigt hellgrüne, oft smaragdgrüne, seltener graugrüne Farbe,
intensiven Glasglanz und ist smaragdgrün durchscheinend. Seltener
kommen bläuliche Abarten davon vor. Fundorte für solche " Edel-
serpentine" sind hauptsächlich Paludetta, Plaz d'Uert, Alp Surlej und
Grialetsch.

Es kann noch der im Engadin seltene, im Val Malenco aber
verbreitete Fall eintreten, wo die Serpentine eine intensive blätterige
Schieferung zeigen, wodurch die verwitterten Stücke in dünne Platten
und Blätter zerfallen, welche das Sonnenlicht mit grünlichgelber
Farbe durchscheinen lassen.

Endlich sind noch Adern von Carbonaten zu erwähnen, unter
welchen solche aus Calciumcarbonat besonders hervortreten. Sie sind
meist stengelig struiert und zeichnen sich durch einen weichen Seiden-
glanz bei reinweisser Färbung aus. So erhalten sie das Aussehen
von Fasergips. Im Grossen und Ganzen sind diese Adern klein und
selten. Der Ostgrat des Grialetschhügels ist dafür als Fundort anzu-
führen.r d. M. lassen sich in allen unseren Serpentinen folgende Mine-
ralien erkennen:

Serpentin, und zwar meist Antigorit (Chrysotil nur in Adern),
Magnetit und amorphe Substanz, letztere meist nur in spärlicher
Menge.

In manchen Gesteinen treten dazu noch:
Chlorit, Strahlstein, Diallag, Augit, Titanit, Ilmenit,

Pyrit und Magnesit. Zusammen mit Diallag und Augit treten
gerne " braune Flecken" auf.

Vierteljahrsschrift d. Naturf Ges. Zürich Jan. 60. 1915.	 17
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Der Antigorit ist immer in kleinen Schüppchen von niedriger
Lichtbrechung und blaugrauen bis lichtgrauen Interferenzfarben aus-
gebildet. Oft ist eine feine Spaltbarkeit parallel der Richtung der
kleinsten Elastizität zu beobachten. Die optische Axenebene steht
senkrecht zu diesen Spalten, ebenso die spitze negative Bisektrix.

Der Chrysotil, der sehr zurücktritt, zeichnet sich durch noch
niedrigere Doppelbrechung aus. Die spitze Bisektrix liegt in der
Richtung der Axe der Fasern.

Magnetit erscheint teils in grösseren Oktaedern, oft nach dem
Spinellgesetz verzwillingt und dann primär, meist aber in formlosen
Körnern von zerlappter Gestalt, oder fein staubförmig über den ganzen
Schliff verteilt. Die letzteren Ausbildungen finden sieh hauptsächlich
in den noch relikteführenden Serpentinen.

Chromit wurde nicht gefunden.
Oft gewahrt man merkwürdig geformte, teils runde, teils lappige

Aggregate von sehr schwacher Lichtbrechung und isotropem Habitus.
Stellenweise entdeckt man darin kleinste Schüppchen von Antigorit.
Diese Stellen sind immer in Verbindung mit sekundärem Magnetit
und bilden oft Kränze um solchen. Es dürfte sich bei der Niedrigkeit
des Reliefs und der Isotropie nur um amorphe Kieselsäure handeln,
welche ja bei der Serpentinisierung des Olivins neben dem Magnetit
frei wird. Makroskopisch findet diese Ansicht eine Stütze, indem
man oft opalartig schimmernde Flccken von bläulicher Farbe im
grünen Gestein entdeckt.

Der Chlorit ist ein seltener Gast. Er zeigt gegenüber dem
Antigorit eine etwas kräftiger grüne Farbe, anomale tiefbraune, oft
auch violette Polarisationsfarben bei gerader Auslöschung und nega-
tivem Charakter. Es ist Pennin. Sein Vorkommen ist eher auf die
Relikte führenden Gesteine beschränkt.
Der Strahlstein hat dieselbe Verbreitung wie der Chlorit. Er
bildet kleine feine Nädelchen, an welchen c c 18° gemessen werden
kann.

Als Reliktmineral erscheint in erster Linie der Diallag. Er
zeigt meist schlechte kristallographische Umgrenzung; hingegen sind
Spaltbarkeit und optische Eigenschaften wohl entwickelt. Neben der
gewöhnlichen Augitspaltbarkeit nach (110), welche deutlich hervor-
tritt, ist in den Schnitten 1 c und parallel (010) die ausgezeichnete
Diallagspaltbarkeit nach (100) sehr gut zu sehen. Auf (010) erscheint
die Augitspaltbarkeit schlechter zwischen den geraden Spaltrissen
nach (100). Darauf konnte c c - 36° gemessen werden. Die Axen-
ebene liess sich in zahlreichen Fällen als parallel (010) feststellen,
sowohl auf (001) als auf (100). Auf dem letzteren liess sich hie
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und da auch eine schwach nach (001) entwickelte Spaltbarkeit nach-
weisen. Auf (001) sowohl als auf (010) konnte eine Zwillingslamel
lierung, nach (100) wahrgenommen werden. Solche Schnitte zeigen
hie und da auch perthitähnliche Verwachsungen von Diallag mit
Serpentin, welch letzterer wohl aus rhombischem Pyroxen entstanden
ist. Solcher soll sich ja nach den Untersuchungen von U. Grub en-
mann, Ball, Bonney und Cornelius bedeutend leichter serpen-
tinisieren als der monokline Pyroxen. Licht- und Doppelbrechung
des Diallages sind die normalen. Die Farbe ist oft etwas violett.

Als weiterer Relikt ist Au git zu nennen. Derselbe zeigt unregel-
mässige Gestaltung. Meistens ist er in Körnern ausgebildet, welche
von Klüften und Rissen regellos durchzogen werden. Selten ist eine
bessere Entwicklung nach dem Prisma noch erhalten. Die Farbe
ist eine schwach violette, womit eine Verwandtschaft mit den Titan-
augiten der Diabasfamilie r angedeutet ist. Die Ebene der optischen
Axen liegt auch hier parallel (010), die Auslöschung beträgt auf dem
seitlichen Pinakoid c c= 42°. Vom Diallag ist er stets gut zu
unterscheiden durch die Basalschnitte, die schlechtere Spaltbarkeit,
das etwas höhere Relief und die niedrigere Doppelbrechung.

Die beiden letzten Mineralien zeigen die verschiedensten Stadien
einer Umwandlung in Serpentin. Vom Rande her dringt die
Serpentinisierung auf Spalten, Rissen und Klüften in den Kristall ein.
Beim Augit stellen sich die Antigoritschüppchen auf den Rissen und
Klüften quer zu deren Verlauf, während sie auf den Spaltrissen immer
die Axe der kleinsten Elastizität parallel denselben richten. Da auch
der Augit ähnlich wie der Olivin von Klüften kreuz und quer durch-
setzt wird, so zerfällt er bei zunehmender Serpentinisierung in viele
einzelne Stücke, welche sich immer mehr umwandeln. Schliesslich
entsteht entsprechend den unregelmässigen Klüften des Augites ein
regelloses Durcheinander von Antigoritschüppchen, aus dessen An-
ordnung man das Muttermineral kaum mehr erkennen kann. Oft
entstehen ganz ähnliche Maschenstrukturen wie die von den Olivinen
her bekannten.

Beim Diallag dringt die Serpentinisierung vom Rande her auf
den feinsten Spaltrissen ein, oft eingeleitet durch die Umwandlung
der mit dem Diallag verzwillingten rhombischen Pyroxene. Die Ser-
pentinisierung auf Klüften ist seltener, da der Diallog keine grossen
Anlagen zur Querklüftung zeigt. Bei den enormen Verschiebungen
aber, welche die Gesteine bei der Alpenfaltung betroffen haben,
wurden auch die Diallage längs den ausgezeichneten Spaltflächen
parallel (100) innerlich verschoben. Man sieht dies stellenweise noch
recht deutlich. Mit diesen Verschiebungen entstanden an den Spalt-
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rissen grössere Diskontinuitäten, längs welchen die lösenden Agen-
tien besser zirkulieren konnten. Stellenweise mag mit der Verschie-
bung gar ein teilweises Abheben der Diallaglamellen stattgefunden
haben, was natürlich den Lösungsumsatz beschleunigte. Auch mögen
dabei längs den Spaltflächen kleinere Reibungsbreccien sich gebildet
haben, welche durch die lösenden Wässer leicht umgewandelt wurden.
Auf diese Weise dürften auch die mechanischen Erscheinungen als
Mithelfer, als Bahnbrecher für die Serpentinisierung bezeichnet werden.
War aber einmal innerhalb eines Diallagblattes der Prozess einge-
leitet, so ging er von selbst weiter ; denn der durch die mit der
Serpentinisierung verbundene Volumenzunahme entstehende Druck
erhöhte einerseits die Löslichkeit der benachbarten Partien, anderer-
seits wurden die Diallagblätter quasi gesprengt. So wurden die
Serpentinstreifen immer breiter, die Diallaglamellen immer kleiner.
Stellenweise geht dieser Prozess nicht in allen Teilen der Lamellen
gleichmässig vor sich, sondern s scheint der Serpentin wie ein Keil
in die Diallage einzudringen und dieselben zu spalten. Schliesslich
wird der ganze Diallag in Serpentin umgewandelt, ohne dass die
ausgezeichnete Spaltbarkeit nach (100) verloren gegangen wäre.
Solche Aggregate lassen sich dann ohne Mühe als umgewandelte
Diallage erkennen.

Waren aber die Verschiebungen im Diallag von solcher Intensität,
dass derselbe erst zerstückelt, kreuz und quer von Klüften durch
setzt wurde, so setzt die Serpentinisierung längs diesen Kluftsystemen
ein, und das Endprodukt ist eine Art Maschenstruktur wie bei Oli
vinen und zerstückelten Augiten.

Der Diallag ist oft reich an Einschlüssen, zumal von Ti tanit.
Es scheint sich dieser sekundär gebildet zu haben. Strahlst ein setzt
sich gern auf Klüften und Spalten des Diallages nieder und fällt dank
seiner geringeren Auslöschungsschiefe sofort auf.

Nicht selten nimmt der Diallag durch feinverteilten, metallischen
Staub (Ilmenit, Leukoxen ?) eine lichtbräunliche Farbe an. Oft zeigt
er auch braune Kerne, die von den nun zu besprechenden „braunen
Flecken" nicht zu unterscheiden sind.

Diese „braunen Flecken" erlangen in allen reliktführenden
Serpentinen eine grosse Bedeutung. Sie sind lichtbraun und erscheinen
mit demselben metallischen Staub bedeckt wie gewisse Diallage. Meist
bestehen sie aus Antigorit, wie an manchen Stellen durch den braunen
Staub hindurch recht wohl zu sehen ist. Die grauen Polarisationsfarben
schimmern da hindurch, es zeigt sich c in der Faseraxe des Minerals,
die Axenebene steht auch hier 1 zu dieser. Eine ausgezeichnete
Spaltbarkeit der Aggregate ist von derjenigen der serpentinisierten
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Diallage nicht zu unterscheiden. An manchen Orten sieht man im
Innern solcher brauner Flecken eine Menge von Strahlsteinnadeln,
welche kreuz und quer liegen, sich unter allen möglichen Winkeln
schneiden, so dass nephritähnliche Gefilze entstehen. Öft verdrängen
diese Strahlsteine den Antigorit, oft findet das Umgekehrte statt.
Auch Titanit tritt hier wie bei den Diallagen auf. Endlich gelang
es mir, im Innern solcher brauner Flecken noch Stellen zu finden,
die bei hohen Interferenzfarben eine Auslöschung c c von mehr als
30° zeigten. Dies sprach gegen die von C ornelius vermutete rhom-
bische Natur des ursprünglichen Pyroxens (7, p. 441). Die ausge-
zeichnete flpaltbarkeit, die Gleichheit der Einschlüsse, sowie das Vor-
kommen von solchen braunen Flecken im Diallag, endlich die ver-
steckt durchschimmernde Zwillingslamellierung in den braunen Flecken
lassen keinen Zweifel übrig, dass dieselben umgewandelte Diallage
sind. Der massenhaft auftretende Leukoxenstaub entspricht der vio-
letten Färbung der frischen Diallage. An manchen Örten wurden
in den braunen Flecken auch Chloritschüppchen in grösserer Menge
gefunden, welche von dem Tschermak'schen Molekül des Diallages
stammen.

Es mag die Frage aufgestellt werden, warum das eine Mal sich
aus dem Diallag braune Flecken, das andere Mal reine Antigorit-
schüppchen bilden. Eine Erklärung dieser Tatsache mag vielleicht
in einem primär verschiedenen Titangehalt der Diallage gesucht
werden.

Bemerkenswert ist, dass in diesen Serpentinen oft Ilmenit als
Kranz um Titanit vorkommt.

Endlich erscheint in manchen Gesteinen Magnesit in ziemlicher
Menge. Er ist meist zu Häufchen, oft um Magnetit herum, zusammen
geschart und zeigt bei faseriger Ausbildung ungemein hohe Polari-
sationsfarben und optisch negativen Charakter.

Olivin als Relikt wurde in keinem einzigen Schliff getroffen.
Daraus aber den Schluss zu ziehen, es sei solcher überhaupt nie vor-
handen gewesen, sondern es handle sich um Serpentine, die lediglich
aus Pyroxeniten und Diallagiten entstanden seien, wäre völlig unbe-
rechtigt. Vielmehr weist die prächtige Maschenstruktur der meisten
Gesteine auf Ölivin als das Muttermineral des Antigorites hin. Nach
dem Verlauf der mit Magnetitkörnchen und Chrysotilfäserchen aus-
gefüllten Risse zwischen den Blättern des Antigorites lassen sich
ganze Olivine rekonstruieren, oft sogar mit den Flächen (010) u. (011).
Die Magnetite reihen sich in solchen alten Olivinklüften perlschnur-
artig hintereinander und sind meist klein ausgebildet. Ein weiterer
Beweis der Abstammung des Antigorites von Ölivin ist der, dass
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B rugnatelli im Val Malenco einen olivinführenden Peridotit be-
schreibt (vergl. 4), während der aus ihm hervorgegangene Serpentin
von Val Malenco, wenigstens derjenige der Grenzregion gegen die
rhätische Decke, olivinfrei ist und im Allgemeinen grosse Ähnlichkeit
mit dem Bündnerserpentin aufweist.

Bemerkenswert ist, dass hier sowohl Magnetit, als au, '.h Kiesel-
säure, also die beiden Nebenprodukte bei der Serpentinisierung des
Olivins, vorhanden sind. Es scheint dies weder an den benachbarten
Serpentinen vom Piz Longhin (7), noch an denen des Unterengadins
(27), noch an den Gesteinen am Gigestaffel bei Andermatt (51) oder
an den Serpentinen von Val Gorduno (21) beobachtet worden zu sein.

In den Gesteinen, in welchen Magnesit als Nebenprodukt des
Prozesses erscheint, ist man geneigt, für jenen speziellen Fall einen
eisenarmen, Forsterit-ähnlichen Olivin im ursprünglichen Gestein anzu-
nehmen, wobei sich die Umwandlung folgendermassen gestaltet hat:

2 Mg, Si O 4 3 H2 O + CO2 = H4 Mg, Si 2 O 0 Mg CO, ± H2O.

Die Maschenstruktur ist bei den Gesteinen, welche grosse
Relikte führen, am besten ausgeprägt. Mit dem Schwinden der Re-
likte schwindet auch die typische Maschenstruktur immer mehr, um
einem ungeordneten Gewirr von Antigoritschüppchen Platz zu machen.
Dieselbe Erscheinung teilt U. Gruben mann von den Serpentinen
von Val Gorduno mit (21).

Oft entstehen aber auch aus diesen Maschenstrukturen ganz
typische Gitterstrukturen, bei welchen die einzelnen Schüppchen
entweder senkrecht oder unter stumpfem Winkel zueinander stehen,
und bei welchen man gern eine Entstehung aus pyroxenitischen Ge-
steinen annehmen möchte. Die zahlreichen Übergänge zu typischen
Maschenstrukturen machen jedoch das Letztgesagte sehr unwahr-
scheinlich.

Neben diesen beiden Ausbildungsarten der Serpentinschüppchen
ist noch eine dritte zu nennen, welche nur in wenigen Schliffen ganz
untergeordnet gefunden wurde. Es betrifft dies sphärolith- oder
konkretionsartige Bildungen, welche ganz aus Antigoritschüppchen
aufgebaut sind. Offenbar handelt es sich um Ausfüllungen von Inter-
stitien.

Nach allen Beobachtungen steht es ausser Zweifel, dass diese
diallag- und augitführenden Serpentine auf Peridotite, und zwar
meist auf Dialla gperidotite zurückzuführen sind. Sie wären also
von Wehrliten abzuleiten. Rhombischer Pyroxen wurde nirgends
gefunden, was aber nicht ausschliesst, dass solcher im ursprünglichen
Gestein war,
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Die Struktur ist bei den meisten Gesteinen eine „ porphyro
blastische ", indem die Relikte als Pseudoporphyroblasten in einem
lepidoblastischen Antigoritgrundgewebe liegen.

Die Textur ist in den meisten Fällen rein massig.
Die Gesteine sind somit als Diallagserpentine zu bezeichnen.
Geht die Umwandlung weiter, so resultieren reine Serpentine.

Solche können aber immer noch Reliktstrukturen aufweisen. So
zeigen die reinen Serpentine von Paludetta eine ausgeichnete Maschen-
struktur bei völligem Fehlen von Relikten, die Serpentine vom Tunnel
bei der Alp Surlej eine porphyroblastische Struktur, in welcher man
Pseudomorphosen von Antigorit nach Diallag in einem feinen lepido-
blastischen Grundgewebe desselben Minerals beobachtet, mit Neigung
zur Maschenstruktur. Das erstgenannte Gestein dürfte ausser Olivin
keine andern Gemengteile besessen haben, also aus einem reinen Dunit
hervorgegangen sein, während das zweite wohl auch von einem Diallag-
peridotit abzuleiten ist. Auch in dem gitterig struierten, makroskopisch
völlig dichten, ausserordentlich zähen Serpentin der Alp Prasüra fin-
den sich hie und da noch blättrige Pseudomorphosen nach Diallag
(oft auch solche nach Augit, dem Verlaufe der Klüfte nach zu
schliessen). Grosse Chrysotiladern durchziehen besonders diese dichten
Serpentine und sind oft intensiv gefaltet.

Erwähnt sei, dass ein Serpentingang bei Marmorè die Liasschiefer
scheinbar durchbricht. Dieser Serpentin zeigt einen von der gewöhn-
lichen Ausbildung der Engadiner Serpentine etwas abweichenden
Habitus. Er besteht beinahe ausschliesslich aus Antigorit. Sehr wenig
Magnetit ist beigemengt. Die Antigoritschüppchen sind bedeutend
besser ausgebildet als in den anderen Engadiner Serpentinen. Von
einer Reliktstruktur ist nichts zu sehen. Sie ist sehr schön lepido-
blastisch. Die Textur ist rein massig. Das Gestein erinnert weit
eher an gewisse Serpentine des Val Malenco, vornehmlich des Monte
Fellaria und der Gegend von Campolungo.

Während meiner Untersuchungen hatte ich mehrere Male Ge-
legenheit, mich mit dem merkwürdigen Serpentin von Val Malenco,
welcher von Theobald nicht als solcher anerkannt worden ist, be-
kannt zu machen. Derselbe unterscheidet sich in der Tat makre-
skopisch nicht unbedeutend von dem Bündner Serpentin. Er ist meist
viel schiefriger ausgebildet und zeigt stets schon makroskopisch eine
Menge von Relikten (z. B. Monte Fellaria). U. d. M. verschwinden
diese Unterschiede gegenüber den Bündner Serpentinen aber bis auf
die texturelle Versehiedenheit völlig. Die Struktur ist feiner gewor-
den, sie ist ausgeprägt lepidoblastisch. Die Relikte zeigen hie und
da noch idiomorphe Umgrenzung; der Antigorit ist in seltener Schön-



Analyse

39,01
0,21

Mol. Spez. Crew.

2,6537,8Si 0,
TiO2
P2 O5
Al20,
Fe, O,
Cr,O,
Fe'O
Mn O
CaO
Mg 0
K,O
Na, O
aq. — 110°
Glühv.

— 37,8
A = 0,0
C 0,25
F = 61,7
M = 0,6
T = 0,0
K = 0,61
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heit ausgebildet; die Diallage fehlen auch hier nicht, so wenig wie
die Augite. Rhombische Pyroxene und Olivine, sowie die „braunen
Flecken" konnten in den mir bis jetzt bekannt gewordenen Gesteinen
nicht gefunden werden.

Angesichts der Tatsache, dass weder von Oberhalbsteiner-, noch
Oberengadiner-, noch Malencor-Serpentinen chemische Analysen exi-
stieren, wurde ein besonders häufiger Typus des Oberengadins analy-
siert. Derselbe zeigt u. d. M. keinerlei Relikte, wohl aber Pseudo
morphosen von Antigorit nach Diallag und ausgezeichnete Gitter-
struktur. Er stammt von der Alp Prasüra.

Analyse 25. Antigoritserpentin von der Alp Prasüra.

stimmt mit dem mikroskopischen
nur eine Spur, von Feldspat aufzu-
relativ grosse Titangehalt, welcher

unden war und nun im Titanit an-
deckt sich nicht mit der kleinen

Das Fehlen jeglicher Alkalien
Befund überein, da nirgends auch
finden war. Bemerkenswert ist der
in Titanaugiten und Diallagen geb
gehäuft liegt. Das grosse Fe2O,
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Magnetitmenge. Ein grosser Teil desselben dürfte durch Oxydation
beim Zerreiben des Gesteins entstanden sein. Der Kalk ist im Titanit
und etwaigen versteckten Diallagresten gebunden, die kleine Menge
von Tonerde im vorhandenen Chlorit.

Gegenüber den Unterengadiner Serpentinen (27, p. 247) ergeben
sich geringe Unterschiede. Jene führen keine oder nur kleine Mengen
von Titansäure, dafür bedeutend mehr Tonerde und Kalk. Der Ober-
engadiner Serpentin scheint dem Endprodukt der Umwandlung, dem
reinen Serpentin, näher zu stehen. Auch die mir bekannt gewordenen
Analysen der Serpentine und Peridotite von An dermatt (51, p. 30 u. 46),
des Serpentins im Gotthardtunnel (22, p. 255) der Peridotite von
Loderio (33, p. 6) und der peridotitischen Derivate von Val Gorduno
21, p: 138 ff.) zeigen dieselben Unterschiede. Sie weisen alle einen
nicht unbedeutenden Chromgehalt auf, während in dem Oberengadiner
Serpentin sich Chrom nur in Spuren findet. Die Dunite des Geiss-
pfades zeichnen sich zunächst wie die übrigen Peridotite überhaupt
durch kleineren Wassergehalt, grössere Mengen an Kieselsäure und
MgO, dann aber auch durch grössere Mengen an Tonerde und Kalk
aus (77, p. 67, Anal. 7).

Der Oberengadiner Serpentin ist nach seinem blättrigen Haupt-
gemengteil, dem Antigorit, als An ti gori ts er pen tin zu bezeichnen.
Epi-Antigoritschiefer sind im Oberengadin selten, da meist die massigen
Texturen herrschen. Das Reich der Antigoritschiefer liegt jenseits
der Berge im Val Malenco.

Der Vorgang der Serpentinisierung, der in den Gesteinen unseres
Gebietes so schön entwickelt ist, darf in keinem Falle als Ver-
witterungsprozess betrachtet werden. Bestehen doch ganze Berge im
oberen Val Malenco uns Serpentin, erreicht derselbe dort doch stellenweise
Mächtigkeiten von 1200 bis 1500 Metern. Die Serpentinisierung ist
die einfache Folge der Versetzung -von peridotitischen Gesteinen in
den Bereich der obersten Zone. Die Serpentine sind so gut kristalline
Schiefer wie die Eklogite.

gß Hornblendite.

Südwestlich der Alp Surlej wurde inmitten eines kleinen Serpentin-
vorkommens eine Linse von dunkelgrünen Gesteinen gefunden, in
welchen bei näherer Betrachtung eine schwarzgrüne Hornblende als
Hauptgemengteil hervortritt. Grössere c bis 1 cm) und kleinere
Kristalle derselben liegen in einer feinen hellgrünen, oft dunkel-
grün geschlierten Grundmasse. Sie zeigen schon makroskopisch weit-
geltende Zerbrechungen, Aufblätterungen und Chloritisierung. Die
Grundmasse besteht aus kleinsten Nädelchen von Strahlstein und
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dunklen Schlieren von Chlorit und Epidot. Auch Erzkörner sind
darin vorhanden.

U. d. M. erweist sich die Hornblende als alleiniger Haupt-
gemengteil. Ihre Formen sind schlecht entwickelt; sie ist von Klüften
durchsetzt, gebrochen, verschoben, aufgeblättert, stellenweise zer-
rissen. Die Spaltbarkeit nach (110) ist oft noch gut erhalten. Der
Pleochroismus ist ausgeprägt (a blassbräunlichgelb, b hellgrünlich-
braun, c bräunlichgrün). Die Auslöschung beträgt auf (010) c : c 25°
bis 30°. Die Polarisationsfarben werden durch die starken Eigen-
farben etwas beeinträchtigt.

Neben den grossen Kristallen dieser mehr bräunlichen Horn-
biende erscheinen in den Zwischenräumen noch kleinere, besser aus-
gebildete, oft idiomorphe Gestalten von mehr grüner Farbe, derselben
Auslöschung und ähnlichen Polarisationsfarben. Seltener ist eine
schwach blaugrüne, strahlsteinartige Hornblende mit schwachem Pleo-
chroismus und ca. 15° schiefer Auslöschung.

Dieses Gestein zeigt also dieselbe Mannigfaltigkeit in der Aus-
bildung der Hornblenden wie die diabasischen Gesteine des Gebietes.
Stets sind randliche Umwandlungen derselben in Strahlstein oder
in Chlorit oder in beide vorhanden. Auch auf den Klüften und
längs den Spaltrissen dringt die Chloritisierung in die Hornblende
ein. Manche ursprünglich einheitliche Kristalle sind in mehrere
Lamellen geteilt, weil die Chloritisierung längs den Spalten immer
stärker um sich griff. An Zerreissungsstellen stellt sich gern Strahl
stein in feinen Nadeln ein, um die Wunde des Mutterminerals zu
heilen". Zwischen den grossen stark zertrümmerten Hornblenden
ziehen schmale Zonen von Chlorit durch, und umschmiegen die harten
Amphihole ebenso eng wie in den Granitmyloniten die Sericite
die harten Quarze.

Der Chlorit besitzt einen kräftigen Pleochroismus von stark
bläulichgrün nach blassgelb und niedere anomale tiefbraune Polari-
sationsfarben bei teils optisch positivem, teils negativem Charakter.

Der spärliche Epidot ist eisenreich und fällt durch seine bunt-
scheckigen Polarisationsfarben sofort auf. Er dürfte vielleicht auf
einen letzten Rest von Anorthit im ursprünglichen Gestein zurück-
zuführen sein.

An Nebengemengteilen ist Ilmenit in grosser Menge, an Über-
gemengteilen spärlicher Titanit vorhanden.

Die Struktur ist kataklastisch bis porphyroklastisch,
und es gibt sogar Stellen, wo man von grobmylonitischer Struktur
sprechen könnte. Die Textur ist lenticular,
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Nach Mineralbestand, Struktur und Textur liegt in diesem Gestein
ein kataklastisch umgeformter Hornblendit vor, der sich auf
dem Wege zum Hornblendeschiefer befindet und auf diese Weise in
der V. Gruppe der kristallinen Schiefer (22) untergebracht werden
kann.

Dieser Hornblendit bildete cntweder eine ganz basische Schliere
im diabasischen, also gabbroiden Magma, wofür Epidot und Ilmenit
sprechen, oder aber eine pyroxenitische Schliere im Peridotit, was
durch die Lagerung wahrscheinlich gemacht wird.

Bemerkenswert ist, dass 'in diesem Gestein keine Spur einer
Serpentlnisierung wahrgenommen wurde, ein neuer Beweis dafür,
dass der Serpentin der Oberengadiner .Serpentine zum grossen '12 eil
aus Olivin, und nicht aus Pyroxenen oder Hornblenden entstanden ist.

h) Nephrit.

Stücke dieses viel umstrittenen Gesteins wurden von der Fuorcla
Furtschellas als eine „merkwürdige Abart des Serpentins" nach Hause
genommen und erst dort als Nephrit erkannt. Sie stammen von
Linsen oder ausgequetschten Gängen (2) im Serpentin, welcher direkt
unter der Überschiebung der Errdecke liegt.

Es sind intensiv grüne, oft graulich-, auch bläulichgrüne Gesteine,
auf deren Bruch man hie und da ein äusserst feines filziges Gewebe
erkennen kann. Einzelne Mineralien sind selbst mit der Lupe nicht
zu erblicken. Der Bruch ist glatt und meist matt bis schwachglänzend.
Dünne Stellen lassen das Sonnenlicht mit smaragdgrüner Farbe durch-
scheinen. Im Gegensatz zu den meisten Serpentinen, und zu den
meisten anstehend gefundenen alpinen Nephriten (z. B. Oberhalbstein)
zeigt das Gestein die bekannte Zähigkeit und vor allem die Härte der
Nephritbeile der Neolithiker. Glas ist damit ohne Schwierigkeit zu
ritzen; die Härte dürfte somit zwischen 6 1/2 und 7 schwanken. Auch
in der Farbe unterscheidet es sich vorteilhaft von den mehr ver-
witterten und von Asbest durchzogenen Nephriten des Oberhalbsteins.

U. d. M. erblickt man, wohin man auch schaut, bei gekreuzten
Nikols nur ein äusserst feines, stark gefälteltes, oft flaumiges Ge-
webe, welches die Polarisationsfarben des Antigorites zeigt. Einzelne
Fäserchen sind in den weitaus meisten Fällen gar nicht mehr zu
erkennen, selbst bei stärksten Vergrösserungen nicht. Die Aus-
löschung scheint durchwegs gerade zu sein, wenn man schwach aus-
geprägte Spältchen in i den Aggregaten als kristallographisches c
nimmt. Nur in einem Schliff konnten bei stärkster Vergrösserung
in diesem antigoritähnlichen Gefilze kleinste stark hervortretende
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Nädelchen mit deutlich schiefer Auslöschung c : c konnte zu 16°
gemessen werden) wahrgenommen werden. Hier war kein Zweifel
mehr übrig, dass es sich uni Nephrit handle. Von andern Gemeng-
teilen ist kaum eine Spur vorhanden. Sehr wenig Magnetit und
etwas Titanit vervollständigen den einfachen Mineralbestand. In
wenigen Schliffen tritt noch optisch positiver Chlorit mit anomalen
braungrünen Interferenzfarben in kleiner Menge auf.

Die Struktur ist nicht leicht zu bezeichnen. Neben der filzigen
Ausbildung kommen auch wellige und flaumige Partien vor. Es
dürfte sich lohnen, solch verworrene Strukturen als nephritische
Strukturen zu bezeichnen.

Die Textur ist fein helicitisch.
Die grösste Ähnlichkeit zeigt das Gestein der Fuorcla Furtschellas

mit Nephriten aus Neuseeland, welche zu beobachten ich durch das
Zuvorkommen von Hrn. Prof. Dr. U. Grubenmann Gelegenheit hatte.
Auch manche Nephrite des Bodensees (vergl. 20, p. 3) erscheinen
unter dem Mikroskop unserem Gestein sehr ähnlich.

Um die Natur dieses Nephrites sicher zn ermitteln, und weil ja
in vielen Fällen die mikroskopische Diagnose allein auf Serpentin
lauten würde, wurde dasjenige Gestein, welches gar keine Spur von
schief auslöschenden Nädelchen zeigte, analysiert. Zum deutlicheren
Vergleich sei die oben angeführte Serpentinanalyse  hier noch einmal
angeführt (s. p. 269).

Der Vergleich der beiden Analysen zeigt sofort die charakteri-
stischen Unterschiede: bedeutend grösserer Kieselsäure-, Tonerde- und
Kalkgehalt bei dem Gestein von Furtschellas, verbunden mit Aub
nahme der Eisenoxyde und der Magnesia, und als besonders bemerkens-
wert die sehr geringe Wassermenge. Das kann kein Serpentin mehr
sein. Damit in Zusammenhang steht das bedeutende spez. Gewicht.
Erwähnenswert ist der geringe Gehalt an Alkalien und der grosse
Wert für Mn O. Um die Übereinstimmung mit anderen Nephriten, an-
stehenden sowohl als Pfahlbaufunden, weiter klar zu legen, seien einige
der bekanntesten Nephritanalysen hier zusammengestellt (s. p. 270).

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, reiht sich das Gestein von
der Fuorcla Furtschellas den Nephriten an.

Damit ist das Vorkommen von anstehendem Nephrit im
Oberengadin ohne Zweifel erwiesen.

Von allen hier angeführten Nephriten scheint derjenige von
Furtschellas der frischeste zu sein. Er zeigt weitaus den kleinsten
Glühverlust. Man vergleiche nur z. B. mit dem Nephrit vom Ober-
halbstein! In dieser Zusammenstellung kommt prächtig zum Aus-
druck, dass dieser stark zersetzt ist und wohl kaum als Rohmaterial
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Analyse 25
Serpentin, Prasüra.

Analyse

Si02	39,01
TiO2	0,21
P2 O,	 -

Al203	 0,43
Fe„0,	 8,26
Feh	 1,59
Mn 0	 0,13
CaO	 0,81
Mg0	 37,09
K,0	 -
Na2 0	 -
aq. -110°	 0,76
11,0	 11,41
Cr2 0,	 sp.

Analyse 26*
Nephrit Furtschellas.

Analyse

SiO 2 55,30
TiO, sp.
P2 O, -
Al2 Ö ;, 4,08
Fee O B 1,64
Fe O 2,06
Mn Ö 0,26
CaO 12,05
Mg0 21,80
K2 O 0.3n
Na2 O 0,21
aq. -11'0° 0,29
H2 0 1,46
NiÖ 0,22
Co 0 sp.

99,70	 100,0

Spez. Gew.	 2,99

0,0
0,1

f=19,9 19,9

= 20,0	 0,0	 = 20,0

0,61

für die Neolithiker in Betracht kommen konnte. Er stimmt noch
weniger mit der Analyse des „normalen" Nephrites (Anal. 6) überein
als das von Welter (74, p. 80) als Nephrit bemängelte Rohmaterial
von Stap ff. Sehr gute Übereinstimmung zeigt unser Nephrit mit den
Nephritbeilchen vom Zugersee, wovon das eine ebenfalls Alkalien
führt, und mit dem „echten" Nephrit aus dem Gouvernement Irkutsk.
Bemerkenswert ist, dass der Nephrit von Furtschellas sogar kleinere
Wassermengen zeigt als jene Artefakten und als die „echten" Nephrite
von Irkutsk und Neuseeland (vergl. 47, p. 646).

In den Grünschiefern der Alp Mortels wurde ein Gestein gefun-
den, das makroskopisch einem Strahlsteinschiefer ähnlich ist.
U. d. M. gewahrt man dasselbe nephritische filzige Gewebe wie in



1 2 3 4 5 6 7 8	 9
Si02 55,30 47,85 52,24 51,73 56,36 56,51 53,21 57,37	 56.2
Ti 02
P203

sp.
-

-
0,39

-
-

-
-

-
- -

sp, -	 -
-

Al203 4,08 4,65 2,43 - 1,63 1 9,49 0,8r,	 1,87
Fe2 03 1,64 1,28 2,72 1,31 i.	 6,18 4,98 0,16	 -
Fe() 2,06 2,02 1,87 8.78 3,81 I 1,02 5,65	 3,58
Ni 0 0,22 0,47 - - - -	 0,31 (e21)3)
C,o 0 sp. -	 -
Mn 0 0,26 0,15 - - -- - -	 0,24
Ca() 12,08 9,95 10,80 11,75 13,05 12,72 11,09 1I,72	 13,23
Mg 0 21,80 26,98 25,52 94,60 21,36 21,32 23,51 22,37	 22,25
K20 0,30 0,19 - - sp. -	 -
Na20 0,21 sp. - - 0,76 -
aq. -110° 0,29 0,17 0,18 0,50 - 0,71 0,25	 -
aq. 1-- 110°
od. Glüh-.

1,46 5,82 4,38 9,35 2,67 2,70 2,81 1,98	 3,11

E 99,70 99,85 100,14 99,21 100,69 99,43 100,58 100,35	 100,79

Sp. Gew. 2,99 9,88 2,93 2,95 2,98 3,08	 3,00

I. Nephrit Furtschellas. 6. Normaler Nephrit Harz (74, p. 80).
2. Oberhalbstein (51, p. 57). 7. Nephritbeilchen Zug 1	 (22, p. 224).
3. Artdermatt (51, p. 57). 8.	 1/p	 1
4. Gotthardtunnel (51, p. 17). 9. Nephrit Irkutsk (4.7, p. 646).
5. Radautal (51, p. 57).

den vorigen Gesteinen, nur in den höheren Polarisationsfarben des
Strahlsteines. Dieses Vorkommen, welches schon sehr verwittert
ist, gleicht weit eher den Oberhalbsteiner Nephriten. Es zeigt weder die
Härte noch die Zähigkeit der „echten" Nephrite. Im mikroskopischen
Bilde erinnert es stark an den Nephrit von St. Andreas bei Cham,
welcher auf Tafel IX der „kristallinen Schiefer" (22) abgebildet ist,

Über die Entstehung des Nephrites aus Strahlstein-
schiefern kann in diesem Falle kein Zweifel herrschen. Strahlstein-
schiefer aber können auf sehr verschiedene Weise entstehen.

1. Solcher kann sich als Ran dfacies von Serpentin bilden,
wie dies an mehreren Stellen ausserhalb meines Gebietes gefunden
wurde (am Piz Led, an der Fuorcla Fellaria). Dabei haben sich
Olivin- und Diopsidmolekül, welche im ursprünglichen Peridotite vor-
handen waren, mit Si0 2 , welches in diesem Falle von aussen zuge-
führt wurde, zu Strahlstein verbunden, wobei folgende Reaktion statt-
gefunden haben mag:

	

Olivin	 Diopsid	 + Quarz --->- Strahlstein

	

biO 4 Mg2	 (SiO 3 )2 CaMg	 Si0 2 -›- (SiO3)4CaMg,

	

43,9	 68	 22,8	 135
134,7
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Diese Gleichung wurde auch von Grubenmann für die Ent-
stehung der Strahlsteinschiefer des Gordunotales aufgestellt (21, p.155).
Dabei wurde das Volumen schwach vermehrt, was mit der Annahme
einer mit dem Kontakt verbundenen Hitzewirkung gut übereinstimmt.

2. Der Diopsid braucht aber nicht schon im ursprünglichen Tiefen-
gestein vorhanden gewesen zu sein, sondern er kann auch ein Pro-
dukt der exogenen Kontaktmetamorphose sein. Die Dolomite der
Trias können durch Verdrängung des CO 2 durch SiO 2 in reine Diopsid-
felse umgewandelt werden:

	

CalVIg(CO 2 )2	2 Si O 2	CaMg(SiO3)2 ± 2 CO2.
Dolom it	 Diopsid

Da solche Gesteine aus unserem Gebiete bekannt geworden sind, wäre
die Möglichkeit einer solchen Herkunft der Diopside nicht ausge-
schlossen. Die Lagerung des Nephrites im Serpentin spricht jeden-
falls nicht gegen diese Lösung. In der Nähe sind auch noch weniger
metamorphe Kalke als Ophicalcite im Serpentin eingebettet.

In diesem 2. Falle braucht die Strahlsteinbildung und damit der
Nephrit nicht an den Rand der Serpentinmasse gebunden zu sein,
was der letztere tatsächlich nicht zu sein scheint. (Viel Schutt verun-
möglicht leider ein genaues Studium der Lagerungsverhältnisse.)

Es braucht auch keiue Zufuhr von Si0 2 zur Strahlsteinbildung
von aussen her stattzufinden, sondern es kann dieselbe aus dem
Magma selbst stammen, oder aber es kann sich die Strahlsteinbildung
im Innern des Serpentins resp. des Peridotits abspielen, indem die
nötige Kieselsäure durch die Serpentinisierung des Olivins frei, und
dadurch zur Verfügung gestellt wird (der Vorgang ist dann derselbe
wie bei 1., nur nicht auf den Rand des Serpentins beschränkt).

' Kalkowsky, der beste Kenner des Nephrites, sagt: „der
Nephrit ist unter Zufuhr von Kalk=aus dein Serpentin hervorgegangen".
Auch diese Möglichkeit ist in unserem Falle nicht ausgeschlossen, da
tatsächlich kalkreiche Carbonatgesteine in der Nähe im Serpentin
eingeschlossen vorkommen. Die Gleichung, nach welcher die Reaktion
in diesem Sinne sich vollziehen kann, lautet folgendermassen:

	

H4 142 Si, O, Ca CO, + 2 Si 	 CaMg2Si,4O, 2 I 2 0 + CO,
Serpentin	 Kalk	 Strahlstein

4. Endlich können die Strahlsteinschiefer als umgewandelte pyro-
xenitische Gänge oder Schlieren gedeutet werden, welche den Ser-
pentin durchsetzten. Peridotite und Pyroxenite sind basische Ab-
spaltungen des gabbroiden Magmas. Nimmt man einen Websterit
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als Ausgangsmaterial für die Strahlsteinschiefer an, so ergibt
sich folgende Gleichung für die Umwandlung in letztern :

Enstatit	 Diopsid	 Strahlstein
2 Mg Si O 3 	CaMg (Si O 3 )2	 CaMg, Si4 O / 2

128	 68	 135

196

Dieser Prozess geht unter einer gewaltigen Volumenverkleinerung
vor sich. Es müssen sich also enorme Drucke geltend machen, um
aus einem Websterit einen Strahlsteinschiefer zu erzeugen.

Strahlsteinschieier sind aber noch keine Nephrite. Angesichts
der ungemeinen Filzigkeit der nephritischen Gesteine muss es ein ge-
waltiger Druck gewesen sein, welcher die Strahlsteinschiefer zu
Nephriten „erdrückte" (Steinmann, 60), quasi mylonitisierte. Dieser
Druck kann aber ebenso gut mit den Deckenüberschiebungen in Zu-
sammenhang gebracht werden wie mit der „Schwellung" des Serpen-
tins (Oedomtheorie). In Erkenntnis der ungeheuren Pressungen, welche
bei dcn Überschiebungen am Grunde der ostalpinen Decken entstan-
den (vergl. Mylonitisierung der Granite!), scheint mir der Nephrit von
Furtschellas als ein während seiner Bildung enorm gepresster (event.
mylonitisierter) und gefältelter Strahlsteinschiefer zu deuten zu sein.,
'Auch sind gerade die Serpentinvorkommnisse von der Fuorcla Furt-
schellas so wenig mächtig, dass die Ursache der Nephritisierung des
Strahlsteinschiefers kaum in der Schwellung des Serpentins gesucht
werden darf.

Welche dur vier oben angedeuteten Bildungsweisen der Strahl-
steinschiefer trifft nun in diesem konkreten Falle zu?

Die Deutung 2. scheint mir unwahrscheinlich. Es wäre doch
merkwürdig, dass an diesen Stellen sich die Diopsidfelse in Strahl-
steinschiefer verwandelt hätten, während sie an andern Orten noch
ganz normal sind.

Ebenso wenig befriedigt mich die Lösung 3., da es sonderbar
wäre, dass sich hier ein Strahlsteinschiefer gebildet hätte, wo 2 m
daneben nur Ophicalcit und Marmor als Einschlüsse im Serpentin
liegen.

Angesichts der unsicheren Lagerungsverhältnisse und der Tat-
sache, dass Hornblendite als Schlieren im Serpentin gefunden worden
sind, dass aber auch Strahlsteinschiefer als Rand von Serpentin-
stöcken getroffen wurden, wage ich nicht zu entscheiden, ob die
Nephrite umgewandelte Rand- oder Schlierenbildungen des peridoti-
tischen Magmas sind.
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Die Nephrite von Furtschellas sind „mylonitisierte"
Strahlsteinschiefer , welch letztere sich entweder von webste-
ritischen Gängen oder Schlieren oder aber von einer Rand.
fazies der jetzt serpentinisierten peridotitischen Massen
ableiten lassen.

Talkschiefer

Talkschiefer sind im Gebiete des Piz Corvatsch sehr selten. Sie
kommen mit dem Serpentin zusammen vor, oft als r andliche Bildungen
desselben, und scheinen ein weiteres Umwandlungsprodukt des Perido-
tites, resp. des Serpentine -zu sein. So trifft, man z. B. Talkschiefer-
hüllen um frischen Serpentin herum (z. B. Fuorcla Fellaria).

Meist sind es hellgraugrüne (auch gelbliche), seifig anzufühlende
Gesteine von guter Schieferung. Magnetitoktaeder sind reichlich ein-
gesprengt und ragen oft warzenartig aus dem weichen Gestein hervor.
Solche Talkschiefer wurden an der Fuorcla Furtschellas und auf der
Alp Models hie und da getroffen. In der Gegend von Curtinella
erscheint in Verbindung mit Serpentin ein Gestein, welches zwischen
grünen Serpentinadern weissen Talk und bläulich glänzende Magnetit-
oktaeder zeigt. Auch glänzende Spaltflächen von . Diallagen" kommen
darin zum Vorschein.

U. d. M. zeigt das letztgenannte Gestein noch eine ausgezeichnete
Maschenstruktur. Die ehemaligen Felder von Blätterserpentin
sind aber ganz durch Talk ersetzt, welcher in kleinsten Schüppchen
das Ganze in wirrem Durcheinander erfüllt. Der Chrysotil, der
sich nicht so leicht in Talk umwandelt wie der Antigorit, ist erhalten
geblieben. Die vermeintlichen Diallage sind serpentinisiert, die
Magnetite bilden z. T. schöne Zwillinge nach dem Spinellgesetz.
Kleinste Strahlsteinnädelchen stechen gut aus dein Serpentin
heraus. Die istropen, schwach lichtbrechenden Flecken, welche die
amorphe Kieselsäure darstellen, sind hier so wohl wie in den
Serpentinen zu finden. Dasselbe gilt von den grossen Titaniten.
welche hier auftreten, den eigentlichen Talkschiefern aber ganz fehlen.
Dieses Gestein von Curtinella ist ein Übergangsglied von den echten
Serpentinen zu den Talkschiefern.

Die Gesteine der Alp Mortèls (auch solche aus dem Hintergrund
des Fextales) sind besser als Talkschiefer entwickelt. Der Serpentin
tritt mehr zurück; der Talk aber wird zum Hauptgemengteil. Er zeigt
neben seiner sehr hohen Doppelbrechung (viel höher als bei Sericit)
schwache Spaltrisse nach (001) und optisch negativen Charakter. Er
bildet ein fein lepidoblastisches Grundgewebe. Darin liegen Porhyro-
blasten von Chlorit. Dessen optischer Charakter ist bald positiv,

Vierteliahrsschrift (1. Naturf. Ges. Zurreh. Jahrg. 60. 1915.	 I8
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bald negativ, die Interferenzfarben anomal. Es liegt Pennin vor.
Hie und da erreichen einzelne Talkschuppen grössere Gestalt und
fungieren dann auch als Porphyroblasten. Der Serpentin, der noch
hie und da in kleinen Häufchen oder fein verteilt im Grundgewebe
auftritt, ist als Relikt aufzufassen. Auch hier lässt sich. durch fein
verteilten Magnetit oft noch eine schwache Maschenstruktur erkennen.
Der Magnetit ist fast immer in Oktaedern (Zwillinge), seltener in
zerlappten Formen entwickelt.

In dem Talkschiefer von Furtschellas wurde Magnesit im Grund-
gewebe gefunden.

In manchen Gesteinen kann Chlorit eine grössere Rolle spielen
und mit dem Talk gleichmässig vermengt das Grundgewebe bilden.

Die Struktur ist meistens lepidoblastisch. Sowohl Magnetite
als Chlorite als Talkschuppen können als Porphyroblasten auftreten.
Die Textur ist ausgeprägt kristallisationsschieferig. Diese Talk-
schiefer reihen sich in die V. Gruppe der kristallinen Schiefer ein.

Die zahlreichen Übergänge in Serpentin beweisen, dass sie aus
solchem hervorgegangen sind. Es hat dazu einer Kieselsäurezufuhr
oder aber einer Zufuhr von kohlensäurehaltigem Wasser bedurft.

(1) H4 Mg3Si2O9 + 2 SiO,	 H, Mg, Si4 O, , -+ H, O
Serpentin	 Talk

Dabei kann das bei der Serpentinisierung des Peridotites, resp.
Olivins frei gewordene SiO 2 verwendet werden.

(2) 2 II ," Mg, Si, O, ± H, O ± 3 CO, = H, Mg, S .l ., O, , + 3 MgCO 3 ±4 H, O
Serpentin	 Talk	 Magnesit

Der erste Fall findet sich in den gewöhnlichen Talkschiefern,
der zweite in dem Beispiel von Furtschellas verwirklicht, wo Magnesit
neben Talk auftritt.

Die Talkschiefer sind also euch hier Umwandlungsprodukte
der Serpentine.

IH. Kapitel.

Die Malojaserie.

Cornelius hat den vortriadischen Komplex von Gneisen und
Phylliten, welche den Kern der Rhätischen Decke bei Maloja und
nördlich des Silsersees zusammensetzen, als Malojaserie bezeichnet.
Da sich dieselbe von Maloja ohne Unterbruch in die Gneismassen von
Fedoz und Fex fortsetzt, liegt kein Grund vor, für diese einen andern
Sammelnamen zu gebrauchen.
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Auch im Fextal ist die Malojaserie im Allgemeinen auf die Zone
unter den Ophioliten beschränkt. Auf ihre grosse Verbreitung und
auf die enormen tektonischen Komplikationen im Bau d e s Maloja-
gneiskomplexes habe ich in meiner tektonischen Arbeit p. 339
bis 346) genügend hingewiesen. Hier sei  nur betont, dass die tek-
tonischen Komplikationen bedeutend grö sser sind als im Gebiete des
eigentlichen Piz Corvatsch, in den Granitmyloniten.

Ich beabsichtige hier nicht eine vollständige petrographische
Studie über die Malojaserie zu geben, da eine solche mit mehrjährigen
Untersuchungen der Gebirge zwischen Muretto und Fex verbunden
wäre.') Andeutungen über deren Zsam mensetzung westlich des
Fextales wurden bereits auf p. 33b meiner tektonischen Arbeit ge-
geben. Hinzuzufügen wären noch turmalin- und granatführende Gneise
im Süden des Berninagebirges (nördlich Fuorcla Fellaria), welche die
ge wöhnlichen Malojagneise gangförmig durchsetzen.

Die Gesteine der Malojaserie, welche in den Rahmen unseres
Gebietes fallen, also die Gesteine östlich des Fextales, unter-
scheiden sich nur wenig von den von Cornelias (7) beschriebenen
nördlich des Engadins. Wir finden hier ausser den Augengneisen
(7, p. 390) alle Typen wieder. von den porphyroblastischen Gneisen
bei Maloja bis zu den graphitführenden Phylliten der obersten Zone.
Diese beiden Extreme sind jedoch selten. Das Hauptgestein des
Kerns der rhätischen Decke im Fextale ist ein homöoblastischer
Sericitalbitgn eis, welcher dem Grundgewebe der auf Maloja an-
stehenden porphyroblastischen Varietäten entspricht; die Hauptge-
steine der Schuppen (vergl. 57, p. 339-346) sind chloritführende
Sericitalbitgneise und Glimmerschiefer, welche oft teils phyllit-,
teils quarzitähnlichen Habitus annehmen.

a) Die chloritfreien Gesteine der Malojaserie.

Die hieher gehörigen Gneise sind grünliche, ausgezeichnet lagen-
artige Gesteine. Weisse Quarz-Feldspatlagen, in -g elchen hie und
da die beiden Komponenten zu erkennen sind, und welche auch selten
kleine rote Granatkörnchen führen, wechseln mit dünnen Häuten
oder Lagen eines hellgrünen silberglänzendcn Glimmers. Derselbe
erreicht in den untersten Zonen der rhätischen Decke eine bedeutende
Grösse (Durchmesser der Blättchen bis 2 mm). Der Hauptbruch der
Gesteine ist eben, nicht buckelig wie bei den Granitmyloniten.
Die Teilbarkeit des Gesteins ist deshalb eine vollkommene. 2) Sie

') Eine solche wurde bereits in Angriff genommen.
2 ) Ein Teil dieser Gesteine wird daher im Engadin als Material zum Dach-

decken verwendet.
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wird nicht, oder nur selten durch Relikte von Feldspat gestört, wie
dies bei Maloja der Fall ist.

Eine „porphyrartige" Varietät wurde an mehreren Stellen des
Gebietes gefunden. Sie zeigt oft einen kompakt 	 quarzitischen
Charakter und lässt auf dem Querbruch kleine Quarzkörner und perl
mutterglänzende Feldspataugen erkennen. Die Anwitterung dieser
Gesteine H teils braun, teils gelb. Sie gehen allmählich in die ge-
wöhnlichen homöoblastischen Gneise über und bilden unter anderem
den Giptel des Piz Chüern und Teile der Malojaserie bei Grialetsch.
— Sehr ähnliche Gesteine erscheinen gangförmig im homöoblastisehen
Gneis von Marmore s iezeichnen sich durch viel Feldspat und feine
Glimmerüberzüge

U. d. M. zeigen alle diese Gesteine, sowohl die homöoblastischen
als die „porphyrartigen", einen einfachen Mineralbestand. In den
ersteren erscheinen Quarz, Albit und Muskovit als Hauptgemeng-
teile, in den tieferen Partien der Serie treten Orthoklas und selten
Mikroklin hinzu. Die letzteren enthalten „Porphyroblasten" von
Orthoklas und Mikroperthit, auch etwa Mikroklin, während das
Grundgewebe sich von den homöoblastischen Gneisen nicht unter-
scheidet.

Der Quarz bildet mit dein Albit oder mit dem Orthoklas oder
mit beiden ein granoblastisches Gewebe. Undulöse Auslöschung ist
selten und nur an Stellen stärkster tektonischer Komplikationen zu
beobachten (z. B. an Gesteinen vom Grialetschwestgrat, beim Dolomit-
kopf 2430 m, vergl. 57, p. 344).

Der Albit erscheint immer in Form von wasserklaren Körnern,
welche vom Quarz nur mit Hülfe der Lichtbrechung zu unterscheiden
sind. Er zeigt keinerlei Spaltbarkeit und Zwillingslamellierung.

Der Orthoklas weist bessere Formen auf und besitzt eine aus-
gezeichnete Spaltbarkeit nach (001), seltener auch nach (010). In
den porphyroblastischen Varietäten sind die Formen schlechter ent-
wickelt als in den homöoblastischen. Zwillingsbildung konnte nur
in den porphyroblastischen Typen, zusammen mit mikroperthitischen
Verwachsungen und Mikroklingitterung wahrgenommen werden. Diese
Verzwillingung findet in der Regel nach dem Karlsbadergesetz statt.
Ganz selten wurden auch Bavenöer Zwillinge getroffen. Oft sind die
Zwillingsnähte stark gebogen, die perthitischen Durchwachsungen und
die Mikroklingitterung, welche sonst ausgezeichnet fein und scharf
entwickelt sind, stark verwischt. Hingegen sind Mörtelkränze auch
bei stark kataklastischen Gesteinen selten, wie überhaupt hier jede
Andeutung starker mechanischer Deformation zu fehlen scheint.
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Als typischer Gemengteil aller hieher gehöriger Gesteine ist der
Muskovit zu bezeichnen. Er ist durchwegs in , guten idioblastischen
Blättern entwickelt. Die in den Myloniten der ostalpinen Decken so
stark verbreiteten Sericitschüppchen fehlen hier völlig. Auch in ganz
arg mylonitisierten Malojagesteinen schimmert immer noch etwas von
der ursprünglichen idioblastischen Ausbildung der Glimmer durch.
Sowohl makroskopisch wie u. d. M. bildet diese Eigenschaft des
Glimmers (zusammen mit der granoblastischen Struktur der Quarz-
Feldspatlagen) ein charakteristisches Unterscheidungsmittel der Maloja
gneise von den bei oberflächlicher Betrachtung ähnlich erscheinenden
Granitmyloniten der Errdecke. Die Spaltbarkeit parallel (001) ist
ausgezeichnet. Ilie Farbe des Glimmers ist lichtgrün; auch u. d. M.
erkennt man dieselbe noch. Ein schwacher Pleochroismus macht sich
stets bemerkbar (c > a). Der Glimmer allein verursacht die hell-
grüne Farbe der Gesteine; denn kein anderes färbendes Mineral ist
darin vorhanden. Die Auslöschung ist immer gerade. die Interferenz-
farben sind die normalen des Muskovites. Im konvergenten Licht sind
-verschiedene Grössen des Axenwinkels zu konstatieren, welcher selten
=0 wird. Die Dispersion ist Q > V. Nach den Untersuchungen von
Eüetschi an den Glimmern der Rofnagesteine gehören die s e
Glimmer in die Nähe des Phengites. Sie sind teils einzeln dem
granoblastischen ( webe eingestreut und dabei meistens streng parallel
einer ausgeprägten Schieferungsebene gerichtet, oder, die, Regel
ist, zu einheitlichen Zügen zusammengeschart.

An Ein schlüssen ist der Muskovit ziemlich reich. In den meisten
Fällen handelt es sich dabei um Zirkon und wenig Apatit. Auch
Quarz und Feldspat erscheinen gelegentlich darin. In den Muskoviten
mehrerer Gesteine vom Hintergrund des Fextales wurden auch Ein-
schlüsse von grösseren, gut ausgebildeten Titaniten und kleinen
Epidoten gefunden. Der Zirkon verursacht meist pleochroitische,
oft weingelbe Höfe. Er ist gelegentlich auch sonst im Gestein in
schönen Stengelchen entwickelt und ist ein typischer Nebengemeng-
teil der Malojagneise.
In weiteren Nebengemengteilen erscheinen noch Apatit in
kleinsten Körnchen oder zierlichen Stengelchen und Magnetit in
feine], \

Pyrit ist ein ziemlich häufiger Über gemengteil und oft schon
makroskopisch sichtbar. Epidot ist hier häufiger als auf Maloja, er-
reicht aber doch nie eine grössere Bedeutung. Titanit ist von Maloja
ebenfalls nicht bekannt geworden (vergl. 7, p. 392). Granat endlich
ist auch hier selten und nur in Gesteinen der untersten Zonen der
Serie gefunden worden. Er bildet nur äusserst kleine Körner. Zoisit
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erscheint hie und da mit dem Epidot und ist an seinen lavendelblauen
Polarisationsfarben wohl zu erkennen. Als Infiltrationsprodukte sind
an manchen Orten Calcit und Limonit gefunden worden, hie und
da auch humose Substanz.

Die Struktur aller dieser Gesteine ist in erster Linie kristallo-
blastisch. Dies ist der grösste Unterschied gegenüber den
Granitmyloniten des Piz Corvatsch, welchen die kristallo

-blastische Struktur bis auf ganz wenige Ausnahmen fremd
ist. Bei den homöoblastischen Gesteinen ist die Struktur, je nach-
dem man die Quarz-Feldspat- oder aber die Glimmerlagen betraehtet,
granoblastisch oder lepidoblastisch. Die Verteilung der einzelnen
Mineralien hat natürlich auf die Struktur einen grossen Einfluss. Se
entstehen durch Vorherrschen der Glimmer rein lepidoblastische Struk-
turen, die Gesteine werden zu glimmerreichen Gneisen oder gar
Glimmerschiefern, oder aber der Glimmergehalt nimmt ab, die Struk-
turen werden rein granoblastisch und die Gesteine nehmen mehr
quarzitischen oder blastoaplitischen Habitus an. Alle diese Übergänge
sind in der Malojaserie zu beobachten. — Bei den porphyroblastischen
Varietäten ist die porphyroblastische Struktur sein . anegeprügt..
Es sind aber eigentlich keine Porphyroblasten, sondern Relikte, die
von der Metamorphose noch nicht ergriffen worden sind. Sie bestehen
nur aus Kalifeldspat, meist Mikroklin und Mikroperthit (auch etwa
Quarz) und zeigen sehr regellose Formen. Oft sind sie abgerundet
und zeigen einspringende Winkel, welche wie muschelige Abbrüche
aussehen. Darum herum aber ist merkwürdigerweise kein Mörtel-
kranz, sondern diese Brocken liegen unermittelt in dem granobla-
stischen Grundgewebe, welches durchaus den glimmerarmen homöo-
blastischen Varietäten entspricht. Es entsteht der Eindruck, als ob
hier Brocken einer Breccie vorlägen, deren Bindemittel völlig um-
kristallisiert ist. Die Struktur ist also, in einigen Fällen blasto-
psephitisch.

Die Textur ist überall vorzüglich kristallisationsschieferig.
Mechanischschieferige Ausbildungen sind auf Quetschzonen beschränkt.
In den homöohtastischen Varietäten macht sich infolge des regel-
mässigen Wechsels von Glimmer mit Quarz-Feldspatlagen eine aus-
gezeichnete Lagentextur geltend. In manchen Gneisen des Fextal-
hintergrundes kommt die Mächtigkeit der Glimmerbänder ungefähr
der Dicke der Quarz-Veldspatlagen gleich. In anderen Fällen ver-
schiebt sich das Verhältnis zu Ungunsten des Glimmers (Marmorè),
oder es nehmen diese überhand, während die Feldspäte bedeutend
zurückgehen. Aus solchen Übergängen können einerseits Sericit-
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quarzite und Gneisquarzite, andererseits Glimmerschiefer und
Phyllite entstehen.

Interessant ist das Verhältnis dieser Gesteine zur Kataklase.
Diese fehlt den Gesteinen des Kernes der rhätischen Decke völlig;
weder undulöce Auslöschung der Quarze noch Verstauchungen der
Glimmer sind zu beobachten. Je höher man aber steigt, um so
grösser wird mit der tektonischen Komplikation (Schuppen) auch die
Wirkung der Kataklase. Sie ist am grössten in der Umgebung der
sekundären Falten am Grialetsch und unter der Überschiebungsfläche
der ostalpinen Decken. Dabei werden allerdings, die Quarze undulös,
die Glimmer werden z. T. etwas zerrieben (da die Glimmerlagen als
willkommene Gleitflächen fungieren), aber im Allgemeinen ist der
Habitus der kataklastischen Gesteine von demjenigen der normalen
wenig verschieden.

Kleinere Abscherungen (001) de; Glimmers, hie und da auch
Biegungen ganzer Glimmerlagen, Stauchung derselben zu steilen Fal-
ten, an deren Gewölbescheitel oft kleine Aufblätterungen der Glimmer
zu bemerken sind, beweisen auf das Deutlichste, dass die Umkristalli-
sation des Gesteins schon vollzogen war, als die gebirgsbildenden
Kräfte einsetzten. Die Umkristallisation ist also nicht das
Resultat der Alpenfaltung, sondern ist in einem früheren Stadium
der Erdgeschichte vor sich gegangen.

Die kataklastischen Gneise können als Epigneise der I. Gruppe
der kristallinen Schiefer bezeichnet werden. Teils sind es Sericit-
albitgneise, teils führen sie noch Kalifeldspat in grösserer Menge
und sind dann als kataklastische Muskovitorthoklasgneise zu be-
nennen. — In den tieferen Zonen der Serie dagegen herrschen Glieder,
welche zur mittleren Zone der kristallinen Schiefer hinabführen, in
welchen Kataklase völlig fehlt. Als solche Gesteine sind kovit-
albit- und Muskovitorthoklasgneise zu nennen, unt er welchen
wiederum homöoblastische und blastosephitische Strukturfor-
men auftreten.

b) Die chhloritführenden Gneise und Glimmerschiefer.

Zu dieser Gruppe gehört die grosse Mehrzahl der Malojagesteine
östlich des Fextates. Sie unterscheiden sich makroskopisch durch
ihre dunklere Färbung wohl von den chloritfreien Gesteinen. Meist
treten die Quarz-Feldspatlagen sehr zurück, so lass die Gesteine den
Habitus von grünen Glimmerschiefern aufweisen. Nur das Mikroskop
enthüllt in der Regel noch reichlichen Feldspat.

Mit Ausnahme der porphyroblastischen Typen erscheinen hier
dieselben Gesteine wieder wie in der vorigen Gruppe, nur ist der
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Chlorit zum Hauptgemengteil geworden. Der Muskovit wurde von
diesem nicht verdrängt, sondern besteht neben demselben. Die Farbe
des Chlorites ist kräftig grün, er, zeigt beträchtlichen Pleochroismus

b blaugrün, a gelb), gerade Auslöschung und niedere, in der
Regel anomale Polarisationsfarben von indigoblauer, meist aber brauner
Tönung. Als Übergemengteil tritt hie und da Turm alin in kleinen,
oft zerbrochenen und gerundeten Säulchen auf. Die Absorption ist
O>E, zonarer Bau ist verbreitet. Hie und da wurden auch Ilmenite
mit Titanitrand beobachtet.

Mit dem Auftreten des Chlorites als Hauptgemengteil nimmt der
Feldspat zusehends ab. Die Gesteine werden glimmerschieferähnlich:
Doch gibt es in den unteren Zonen, im Kern der rhätischen Decke,
Gesteine, welche neben grossen Mengen von Chlorit, Muskovit und
Quarz noch zahlreiche Orthoklase führen. Diese Varietäten sind ausser-
ordentlich gut kristallisationsschieferig entwickelt. Muskovite sind
mit Chloriren parallel (001) häufig verwachsen und bilden lange lepido-
blastische Bänder, zwischen welchen Quarz, Orthoklas und Albit in
feinem granoblastischen Gefüge liegen. Die Chlorite sind aber keines
wes an die Glimmer gebunden, sondern erscheinen' auch frei, als
kleinste Schüppchen oder zu eigenen Zügen geordnet, innerhalb der
Quarzfeldspatmassen.  Dasselbe gilt vom Glimmer. Diese Gesteine
müssen als Chloritmuskovitorthoklasgneise bezeichnet werden.

Durch die Verschiebungen im Mengenverhältnis der Komponenten,
durch Vorhandensein oder Fehlen der Kalifeldspäte etc. ergeben sich
dieselben Gesteinsreihen wie in der vorigen Gruppe. Die glimm er-
und chloritreichen Typen zeichnen sich durch ausgeprägte
lepidoblastische Struktur bei ausgezeichneter Kristallisations-
schieferung aus, während die quarzitischen Varietäten mehr
granoblastischen Charakter haben. Gegenüber den Stresswirkungen
in den Dislokationszonen der Schuppen, wo diese Gesteine die Haupt-
rolle spielen, und gegenüber der mylonitisierenden Wirkung der ost-
alpinen Decken verhalten sich diese Gesteine genau so wie die der
vorigen .Gruppe. Die glimmer- und chloritreichen Typen werden ge-
fältelt, die quarzreichen werden längs ihren Glimmer- und Chloritlagen
verschoben, wobei diese wohl zerrieben werden, die harten Lagen aber
kaum eiue Spur der undulösen Auslöschung zeigen. (Es wurden sogar
gefältelte glimmerarme Gesteine gefunden, in welchen die undulöse
Auslöschung kaum zum Vorschein kam.) Nur in einigen quarzitischen
Gesteinen wurden Mörtelzonen in den granoblastischen Feldern be-
obachtet. Die Glimmer sind dort nur in kleinsten idioblastischen
Schüpplein enthalten, konnten also nicht Gleitzonen bilden.
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Gefältelte Glimmerschiefer finden sich südlich Muslin und in den
Quetschzonen unter dein Chapütschin, quarzitische Varietäten in der
Umgebung von Grialetsch.

e) Dunkle Phyllite.

An mehreren Stellen des Gebietes (z. B. bei Marmorè und ob
Alp Mai gun) treten dunkle, z. T. braune, z. T. schwarze Phyllite auf.
Die letzteren färben an manchen Örten ab, haben einen sehr lockeren
Zusammenhang und blättern daher gern auf. Dies lässt sich darauf
zurückführen, dass alle diese Gesteine am Grunde von kleineren über-
schiebungen liegen. Ausser Sericit, etwas Quarz und dem dunklen
Pigment lässt sich makroskopisch nichts beobachten.

U. d. M. zeigen die braunen Phyllite, wie solche oberhalb Platta
zwischen den Kalkglimmerschiefern aufgeschlossen sind, in einem
granoblastischen, oft auch plattig entwickelten Untergrund von Quarz,
wenig A lbit und sehr wenig Orthoklas, feine Bänder von dunkel-
grünem Chlorit und wenig Muskovit. Der Pleochroismus des ersteren
ist ausgezeichnet (smaragdgrün nach hellgelb), die Interferenzfarben
sind anomal (hier graublaugrün). Der Blättrigkeit der Gesteine wegen
sind Limonit und humose Substanz in grossen Mengen iufiltriert.
Der erstere bedingt die braune Farbe der Gesteine.

An Nebengemengteilen sind Magnetit, Pyrit, Apatit und
Zirkon zu nennen, letzterer mit pleochroitischen Höfen im Chlorit.

Die Struktur ist grano- bis lepidoblastisch, die Textur
kristallisationsschieferig.

Diese Gesteine sind nach ihren Hauptgemengteilen Chlorit und
Quarz als Chloritphyllite zu bezeichnen

Die schwarzen Phyllite zeigen u. d. M. eine halb zerstörte
blastopsammitische Struktur. In einem wenig granoblastischen,
zertrümmerten Untergrunde von Quarz, wenig Alb it und sehr spär-
lichem Orthoklas liegen unregelmässig zerstreut kleine Sericit-
schüppchen und etwas grössere Blättchen von Chlorit mit normalem
Pleochroismus und kaum wahrnehmbaren dunkelbraunen Interferenz-
farben. Als seltener Übergemengteil erscheint Turmalin, und als
staubförmiger Überzug ein dunkles Pigment. Dasselbe ist in den
chlorit- und sericitreichen Partien des Gesteins konzentriert. Nach
Analogie mit Gesteinen der nächsten Familie, der Casannaschiefer,
wo ein solcher Phyllit der Graphitsäureprobe unterworfen wurde
(p. 287) und wonach Graphit die dunkle Färbung derselben verur-
sacht, dürfte auch hier solcher in feiner Verteilung vorliegen.

Die Textur ist oft helicitisch.
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Diese letzten Gesteine sind ats Graphitph yllite zu bezeichnen.
Mehr phyllitische und mehr quarzitische Varietäten sind hier so gut
zu unterscheiden wie jenseits des Silsersees (7, p. 394). Die ersteren
-sind graphitreicher.

Die phyllitischen und quarzitischen Gesteine samt' den Glimmer-
schiefern sind umgewandelte tonige und sandige Sedimente. Der
Übergang von denselben zu den Gneisen ist ein so allmählicher, dass
ein Zweifel an der sedimentogenen Natur auch der Gneise ka um

aufkommen kann (anders steht es vielleicht mit den Gneisen der
Serie im Süden und Westen). Der Chemismus der Gneise wurde von
Cornelius mitgeteilt (7, p. 395). Danach könnten auch Derivate von
granitischen Gesteinen vorliegen. Aber nehmen Granite je eine so
ausgesprochene Paralleltextur an ? Das wäre doch nur bei einer
völligen Mylonitisierung der Fall, und, wie Granitmylonite aussehen,
ist uns aus dem Gebiete des Piz Corvatsch zur Genüge bekannt ge-
worden. Es müsste nach der Mylonitisierung oine ganz bedeutende
Versenkung in grössere Erdtiefen angenommen werden, um die Bildung
der kristalloblastisch en Struktur zu erklären. Dafür sind keinerlei
Anhaltspunkte bekannt. Hingegen scheint vorerst die Möglichkeit
nicht ausgeschlossen, die Temperaturerhöhung, welche zur Bildung
der kristalloblastischen Gneise aus Myloniten notwendig ist, von der
Intrusion der tertiären Bergellergranite (9), welche sieh viel-
leicht weit nach Osten unter der heutigen Gebirgsoberfläche er-
strecken, herzuleiten. Dagegen sprechen aber die Befunde, dass die
Umkristallisation schon beendet war, als die Mylonitisierung einsetzte
(vergl. p. 279). Die Quetschzonen innerhalb der kataklastischen Ge-
steine sind nicht durch nachträgliche Umkristaltisation ausgeheilt
worden, sondern bestehen heute noch.

Die Umkristallisation war vollendet, Aals die Alpenfal-
tung einsetzte. Zu demselben Resuttat sind wir hei der Betrach-
tung der Granite und Monzonite gelangt. Diese  lagen während einer
langen Zeit in den obersten Zonen der Erdrinde, die Gesteine der
Malojaserie aber in den Gebieten zwischen oberster und mittlerer
Zone. Aber trotzdem, welch ein Unterschied in den Strukturen !
Nehmen Granite in den mittleren Zonen je ein solches Gepräge an?
Die Sericitalbitgneise der obersten Zonen der Malojaserie sind von
den ebenfalls in den obersten Zonen umgewaudelten Graniten total
verschieden. Die Differenzen im Produkt der Metamorphose sind
nicht auf Differenzen im Gang derselben zurückzuführen, sondern
einzig und allein in einer Verschiedenheit der Ausgangsmate-
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rialien. Nach den heutigen Strukturen kann dieses Ausgangs-
material der Malojagneise kein granitisches gewesen sein. Denn
im Gegensatz zu den mehr grobkörnigen Graniten hat hier die Meta-
morphose die Struktur des Ausgangsmaterials völlig verwischt; an
Stelle der dortigen schwachen Umwandlungen treffen wir hier alle
Zeichen einer starken chemischen Umformung. Deshalb muss das
Ausgangsmaterial der Malojagneise ein ungemein viel fei-
neres Korn besessen haben als granitische Gesteine.

Für einzelne Gneise, welche gangförrnig die Malojaserie durch-
setzen, mag ein aplitischer Ursprung angenommen werden. Hin-
gegen kann die Hauptmasse der Malojagneise des Fextales weder mit
einer feinkörnigen granitischen Randfacies noch mit einer aplitischen
Facies von Eruptivgesteinen in Verbindung gebracht werden. Die.
Malojagneise haben nur in ihrem Chemismus und z. T. ihren Kompo-
nenten das Wesen von granitischen Gesteinen nachgeahmt.

Berücksichtigt man diesen Gesichtspunkt zusammen mit den Be-
funden über Lagerung, Mineralbestand, Chemismur und Textur, so
kommt man zu dem Schlusse, dass auch die G n eise genau wie die
Glimmerschiefer und Phyllite der Malojaserie östlich des Fextales
sedimentärer Herkunft sind. Sie dürften von feinkörnigen
tonigen Sandsteinen, zum kleineren Teil von feinen Breccien
abzuleiten sein.

Die Mal ojaserie östlich des Fextales stellt  eine m e tam orphe
Serie von Sedimenten, und zwar von tonigen Sandsteinen,
Tonen, Sandsteinen und Breccien praetriadischen Alters dar.

Nur einzelne darin gangförmig auftretende Gneise können von
aplitischen Gängen, welche diese Sedimente durchsetzten, abge-
leitet werden. Vielleicht standen diese mit den grossen Intrusiv-
messen des westlichen Berninagebirges in genetischem Zusammenhang.

IV Kapitel.

Die Casannaschiefer.

Unter diesem geologischen Sammelnamen werden hier, wie schon
an andern Orten (57, p.354) mitgeteilt wurde, Gneise, Glimmerschiefer,
Quarzite und Phyllite zusammengefasst, welche als untrennbares Ganzes
eine Serie metamorpher praetriadischer Sedimente darstellen. Die
Casannaschiefer bilden das geologische und petrographische Analogon.
der Malojaserie im ostalpinen Gebirge. Die Gesteine, welche hieher
gehören, zeigen nach Mineralbestand, Struktur und Textur weit-
gehende Übereinstimmungen mit jenen. Doch treten hier Gneise
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und Glimmerschiefer stark zu Gunsten der Quarzite und Phyllite zu-
rück. Aber diese beiden Felsarten sind in mächtiger Ausbildung vor-
handen; sie gehen vielfach ineinander über. In allen Profilen der
Casannaschieferregion herrscht jener unruhige Wechsel, den wir in
sedimentogenen Serien anzutreffen gewohnt sind.

Gegenüber den grossen Eruptivmassen des westlichen Bernina-
gebirges treten sie an Bedeutung stark zurück. Doch darf diese Tat-
sache nicht den Anlass zu der Annahme geben, es seien sedimentogene
Gesteine in der Berninagruppe oder gar in den Berninadecken nur
spärlich vertreten; und es ist verfehlt, daraus einen Hauptunterschied
gegenüber den oberen ostalpinen Decken, speziell der Silvrettadecke,
abzuleiten, wie dies Trümpy versucht hat. Vielmehr wird, wie mir
bei Anlass mehrerer Exkursionen im östlichen Teile des Berninage-
birges und in den kristallinen Teilen der Silvrettadecke klar wurde,
noch mancher Paragneis und Paraschiefer aus den unteren, noch
inancher Eruptivgneis aus den oberen ostalpinen Decken bekannt
werden, und es ist durchaus richtig, wenn Spitz ebenfalls auf den
Untersehied in der Ausbildung der kristallinen Basis der unteren und
oberen ostalpinen Decken als auf eine etwas veraltete Anschauung
hinweist (55, und 36, p. 212).

Wie oben (p, 63, 157) gesagt wurde, bilden die Casannaschiefer die
Schieferhülle der Oberengadiner Eruptivstöcke, In unserem
Gebiet, wurde ihre Verbreitung zum grossen Teil schon angegeben.
Die besten Profile liegen auf der italienischen Seite der Gruppe, in
der Umgebung des Rifugio Marinelli und in der Basis der Sellawände,
auch in der Westwand des Chapütschin, ob Mortèls cotschens. Doch
ist die Verbreitung im Gebiete des Piz Corvatsch und am Agnagliouls
auch eine recht beträchtliche. Hier sind Casannaschiefer in grosser
Menge als in den Granit eingehüllte sedimentogene Schollen und Ein-
schlüsse entwickelt.

Da die Casannaschiefer der Errdecke von denen der Seiladecke
nicht wesentlich verschieden sind, so sollen sie alle zusammen be-
handelt werden. Vielleicht wird eine spätere Verfolgung der Sella-
decke nach Osten tiefergehende Unterschiede in der Ausbildungsweise
zutage fördern; vorderhand seien sie hier in aller Kürze charakteri-
siert, da ihre Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und vor
allem vergleichende Studien über grössere Flächen zum vollen Ver-
stä ndnis voraussetzt.

Makroskopisch lassen sich quarzitische und phyllitische, seitener
&eisige, nach der Farbe graue, grüne und schwarze Varietäten unter-
scheiden. d. M. entdeckt man eine Menge Übergänge zwischen
quarzitischen und phyllitischen Typen, und die Farbenunterschiede
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sind nur auf Vorhandensein oder Fehlen von Graphit oder Chlorit
zurückzuführen. Hingegen machen sich hauptsächlich in der Nähe
der Eruptivstöcke besondere Änderungen geltend, welche teils nur
die Struktur, teils auch den Mineralbestand betreffen. Öbwohl typische
Kontaktmineralien fehlen oder doch nicht typisch ausgebildet sind,
scheinen diese Veränderungen doch, weil sie eben an eine Zone uni
die Eruptivstöcke herum oder an die eingelagerten Schollen gebunden
sind, auf Kontaktwirkungen zurückzuführen zu sein. s können nach
diesem Prinzipe die bis jetzt bekanuten Casannaschiefer in normale
und in anormale, an den Kontakt n it don Eruptivkörpern gebundene
Gesteine eingeteilt werden. Wollte man hier eine reine Klassitikation
nach den verschiedenen Gruppen der kristallinen Schiefer durchführen,
so würde das Ganze mir in unnatürlicher Weise zerrissen, Eine-
solche Zergliederung lässt sich auch ohne eingehende und mühsame
chemische Untersuchung der zahlreichen Zwischen glieder nicht aus-
führen ; eine solche aber fehlt sozusagen vollständig, da bis jetzt ganz
berechtigterweise die Eruptiv massen der Berninagruppe ein viel
grösseres Interesse beanspruchten.

a) Normale Casannaschiefer.

Der Mineralbestand dieser Gesteine ist ein recht einfacher. Er zeigt
gegenüber demjenigen der Malojagesteine keine nennenswerten Unter-
schiede. Auch mit dem Mineralbestand mancher Granitmylonite weist
er recht, grosse Übereinstimmung auf (besonders bei den gneisigen Varie-
täten); es war deshalb oft schwer, die drei Gruppen immer einwandfrei
zu trennen. Immerhin geben die strukturellen Bilder, welche für jede
dieser drei makroskopisch so ähnlichen Familien oft sehr verschieden
sind, meist gute Anhaltspunkte für ihre Bestimmung. Nur wo die
Zermalmung so intensiv eingesetzt hat, dass alle Reliktstrukturen ver-
wischt worden sind, dürfte eine sichere Einreihung sehr schwer sein.

Meist aber gibt schon die äussere Farbe ein charakteristisches
Merkmal, indem die meisten dieser Gesteine Graphit führen und des-
halb stark grau bis schwarz gefärbt sind. Bei den gneisigen Varietäten
erscheinen immer schön entwickelte Glimmerblättchen auf den meist
streng parallelen Schieferungsflächen, eine .0igenschaft, die den Granit-
myloniten abgeht. Die charakteristischen wachsglänzen den Überzüge auf
den Hauptbruchflächen der Mylonite fehlen den Casannaschiefern völlig.
An deren Stelle tritt gern, infolge des grossen Quarzgehaltes und der
feinen Verteilung der Glimmerblättchen ein zuckerkörniger Habitus
auf, der sich nur bei sehr starker Mylonitisierung verwischt. Die
grauen und grünen Phyllite konnten zuerst von ultramylonitischen
Typen der Granite nicht wohl unterschieden werden, bis die spezifi-
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schen Gewichte bestimmt wurden. Diese sind hier bedeutend höher
(2,8 ,1— 2,8(3).

Folgende Mineralien beteiligen sieh am Aufbau der Casanna-
schiefer:

Quarz ist immer vorhanden, meist in kteinen, buchtig ineinander-
greifenden Körnern, oft auch ganz charakterlos und unrein ausgebildet
wie in gewöhnlichen Psammiten, selten in grösseren, dann stark un-
dulös auslöschenden Körnern. Von Feldspäten tritt Örthoklas nur
in ganz seltenen Fällen auf, dann aber meist in grösseren Individuen,
welche neben einer sehr unregelmässigen und unreinen Form eine
recht gute Spaltbarkeit nach (001) zeigen. Diese Seltenheit der Ortho-
klase bildet einen erheblichen Unterschied gegenüber den tieferen
Gneisen der Malojaserie, welche, wie wir sahen, oft recht beträchtliche
Mengen von Kalifeldspat führen. Hingegen ist der Albit in den
Casannaschiefern noch ein weitverbreiteter Komponent. Selten versteigt
er sich zu grössere Dimensionen, welche neben Zwillingslamellierung
auch regelmässige Biegungen der Lamellen und undulöse Auslöschung
zeigen, meist bildet er mit Quarz zusammen in Form wasserklarer, gern
buchtiger Körner, einen granoblastischen Untergrund, auf welchem
die übrigen Komponenten zerstreut liegen. Doch können Albite den
Casannaschiefern auch gänzlich fehlen. Nicht so der Glimmer ! Er
ist ein ständiger Gemengteil dieser Gruppe und erscheint meist in
zwei Ausbildungsformen, einerseits als Muskovit, anderseits als
Sericit. An den oft gut ausgebildeten Blättchen des ersteren lassen
sich dieselben optischen Eigeuschaften heobachten wie in den Musko-
viten oder Phengiten der Malojagesteine. (Grünlicher Farbenton selbst
im Mikroskop, hohe Polarisationsfarben, kleine Axenwinkel von wech-
selnder Grösse.) Während der Muskovit stets zu zusammenhängenden
Zügen zusammengeschart ist, welche eine prächtige Schieferung be-
dingen, und mancherlei Einschlüsse, z. 'T. auch parallel (001) Ver-
wachsungen mit Chlorit zeigt, erscheinen die Sericite nur in ganz
kleinen Schüppchen regellos dem granoblastischen Untergrunde ein-
gestreut. In stark gestreckten Gesteinen sind sie parallel den Mus-
kovitzügen gerichtet. Hie und da tritt an die Stelle des Glimmers
in grossen Mengen ein dunkel ; Chlorit, dessen Pleochroismus
recht ausgeprägt ist. Die Interferenzfarben sind immer anomal, braun-
grün oder indigoblau. Auch der Chlorit ist entweder in kleinen
Schüppchen dem Untergrund beigemengt oder durchzieht denselben
in längeren zusammenhängenden Zügen.

Damit ist der Mineralbestand in seiner Hauptsache abgeschlossen.
Die Nebengemengteile sind dieselben wie in den Malojagesteinen:
Magnetit, Apatit, Zirkele Der letztere bildet auch hier in Mus-
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kovit weingelbe, in Chlorit graue pleochroitische Höfe. Seltene

Nebengemengteile sind Titanit und Ilmenit, beide meist schlecht
entwickelt. Hämatit und grössere Körner von Pyrit erscheinen
des öfteren.

Als spärliche Übergemengteile sind Epidot und Zoisit zu nennen.

Sehr selten sind ganz kleine Turm alinkristälichen. Calcit und
Limonit sind häufige Infiltrationsprodukte. Graphit ist sehr ver-

breitet. Er kommt hauptsächlich in den phyllitischen Gesteinen als
ein sehr charakteristischer Gemengten vor, fehlt jedoch meist den
quarzitischen Gliedern auch nicht ganz. Von einem Gestein nördlich
der Fuorcla Fex-Scerscen wurde der Graphitgehalt folgendermassen
nachgewiesen: das Gesteinspulver wurde mit Flusssäure aufgeschlossen,
wobei ein. schwarzes Pulver ungelöst blieb. Dieser unlösliche Rückstand
wurde mit heisser konzentrierter FING, behandelt, wobei eine gelbe
Lösung von Graphitsäure entstand, in der sich hei längerem Stehen
gelbe Kriställchen abschieden. Bei stärkerem Glühen verschwand das
schwarze Pulver,

Die Struktu r ist bei allen Gesteinen der Casannaschiefer in erster
Linie eine kristalloblastische, sehr oft blastopsammitische
oder blastopelitische; in zweiter Linie entwickeln sich natürlicher-
weise auch Kataklas- und Mylonitstrukturen, da die Gesteine
sich ja in genau denselben tektonischen Verhältnissen befanden wie
die ihnen eingelagerten Eruptivstöcke. Nur tritt hier die mechanische
Umformung wegen der Kleinheit und Feinheit des Kornes einerseits,
wegen der ausgezeichneten Glimmerblätter anderseits sehr wenig hervor.

Die Texturen sind teils massige, teils schieferige; in den phylli-
tischen Varietäten sind Helicittexturen nicht selten.
Je nach der Verteilung der Gemengteile, nach ihrer Menge im
Gestein und nach den einzelnen Strukturen bilden sich innerhalb der
Casannaschiefer mehrere Untergruppen:

1. Ist Albit neben Glimmer und Quarz reichlich vorhanden, so
sind die Gesteine als Sericitalbitgneise zu bezeichnen. Ihre Struktur

ist von derjenigen der Malojagneise nicht sehr verschieden, nur er-

reichen gewöhnlich die Glimmer nicht die Dimensionen wie dort.

Unter dem Einfluss des Stress wurden die anscheinend früher besser

entwickelten Muskovite gern etwas zusammengestaucht oder zerrieben,

während die dazwischen liegenden granoblastischen Felder von Quarz
und Albit kaum undulöse Auslöschung zeigen. Auch hier haben die
Glimmer als willkommenes „Schmiermittel" bei dem Übereinander-

gleiten der einzelnen Gesteinsteile gewirkt. Die granoblastischen
Zonen wurden en bloc über die lepidoblastischen Glimmerpartien
bewegt, wobei diese zermalmt wurden. So entstetlen oft Bilder, wie
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wenn harte, ungefaltete Dolomite über intensiv gestauchte Bündner-
schiefer geschoben wurden. Die Struktur ist am besten als „gestört
kristalloblastisch" zu bezeichnen, und zwar als lepido- oder als grano-
blastisch, je nachdem man die Glimmer- oder die Quarzfeldspatlagen
betrachtet. Die Textur ist eine ausgeprägte Lagentextur. Solche
Gesteine wurden z. B. unter den Dolomiten der Selladecke östlich
des Lej Alv gefunden.

2. Auf der Fuorcla Lej Alv (zwischen P. 3208 und dem Chapüt-
schin) findet sich ein Gestein, welches neben Quarz, Alba und wenig
Sericit sehr viel Chlorit und geringe Mengen von  Orthoklas enthält.
Die Struktur ist im Grossen und Ganzen dieselbe wie im vorigen
Gestein. An der Stelle des Muskovits zieht der Chlorit in gequälten
fiaserig gewellten Zügen, jedoch in gut unterscheidbaren grösseren
Schüppchen, das Gestein parallel einer ausgeprägten Schieferungsfläche.
Diese ist intensiv gefältelt. Die Textur ist auch hier eine ausgezeich-
nete Lagentextur, welche eben die „bruchlose" Fältelung ermöglicht
oder wenigstens erleichtert. Das Gestein ist als Chloritalbitgneis
zu bezeichnen.

3. Nimmt der Albitgehalt ab, so entstehen Übergänge zu quarziti-
schen Gesteinen, welche als Epigneisquarzite bezeichnet werden
können. Je nach dem Vorherrschen des Glimmers oder aber des Chlorits
müssen sie Glimmergneisquarzite oder aber Chloritgneisquar-
zite genannt werden. Sie nehmen im Reiche der kristallinen Schiefer
eine Zwischenstellung zwischen den Gesteinen der VIII. Gruppe einer-
seits, der II. 	und I. anderseits ein.

4. In den meisten Gesteinen verschwindet der Albit (der Feld-
spat überhaupt) als Gemengteil oder ist nur äusserst spärlich vor-
handen. Wird seine Stelle durch Quarz ausgefüllt. treten die
Glimmer oder Chlorite in den Hintergrund, so ent gehen die Sericit-
quarzite, welche sich in dem Gebiete unserer Casannaschiefer einer
grossen Verbreitung erfreuen. Hauptgemengteil ist immer der Quarz.
Oft tritt selbst der sonst immer vorhandene Sericit stark zurück,
so dass fast reine Quarzite entstehen. In solchen Gesteinen ist der
Quarz nicht selten plattig entwickelt. Zwischen den einzelnen Quarz-
platten erblickt man kleinste Schüppchen von Sericit und Chlorit,
deren Verlauf oft die schönsten Falten erkennen lässt, welche das
harte Material beschreibt. Von Kataklase ist sehr wenig zu sehen.
Es scheint hier ein Fell vu Kristalloplastese vorzuliegen (vergl. 24,
p. 226). Solche Gesteine sind rein granoblastisch, ihre Textur ist
meist massig oder versteckt helicitisch. Nimmt der Chlorit überhand,
so entstehen auch Chloritquarzite, welche sieh makroskopisch
durch ihre intensiver grüne Farbe auszeichnen.
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Meistens aber ist der Glimmer wohl entwickelt, oft in grösseren
Blättchen, zu Zügen zusammengeschart wie in den Gneisen, so dass
„lagenartige Sericitquarzite" resultieren. Der Chlorit hält sich
dann meist an die quarzigen Zwischenlagen. Solche Gesteine weisen
oft schöne Kristallisationsschieferung auf. Auch prächtig gefältelte
Varietäten kommen vor. U. d. M. haben sie auf den ersten Blick
grosse Ähnlichkeit mit ultramylonitischen Graniten, nur sind hier die
Glimmer viel besser entwickelt und überall kleinste idioblastische
Schüppchen von Sericit und Chlorit eingestreut.

Bei allen diesen Gesteinen ist die Struktur typisch blasto-
psammitisch. Es kann gar kein Zweifel darüber herrschen, dass
auch sie, gerade so wie die meisten Malojagesteine, von Sand-
steinen abstammen. Die feinen Glimmerschüppchen zwischen den
Quarzen entsprechen kleinen Tonschmitzen im ursprünglichen Sand-
stein, welcher stellenweise noch recht wenig umkristallisiert ist.

5. Durch Verschiebungen in den Mengen von Quarz und Sericit
entstehen die allererdenklichsten Übergänge zu den Sericit- und
Graphitphylliten. Dies sind makroskopisch graue oder grüne, oft
auch ganz schwarze seidenglänzende Gesteine, welche ausser dem
feinen Sericit oder dem dunklen Graphit gewöhnlich nichts erkennen,
lassen. Auf dem Hauptbruch sind sie oft sehr krummflächig. U. d. M.
bestehen sie beinahe ausschliesslich aus feinschuppigem Sericit, der
sich nur selten zu grösseren Blättchen zusammenschart. Wo der
Quarz spärlich ist, ist die Struktur ausserordentlich schön lepido-
blastisch, jedoch mit kataklastischem Überstrich, indem die Glimmer
oft arg zermalmt und aneinander zerrieben sind, was zu eigentlichen
Quetschzonen innerhalb der Glimmer führt. Die Textur ist meist
linear. Magnetit, Apatit, Epidot, Zoisit und Titanit sind dann als
kleinste Idioblasten in diese Masse eingestreut. Anders sehen Ge-
steine aus, in welchen der Quarz immer noch eine Rolle spielt. Da
haben sich die Glimmer bei den scherenden Bewegungen, die durch
den tangentialen Stress hervorgerufen wurden, an den harten Quarz-
widerständen gestaut, sie bilden dort Anhäufungen, die intensiv ge-
faltet, ja gefältelt sind. Durch einzelne Chloritlagen oder Graphit-
schmitzen werden diese Falten besonders schön sichtbar. Auch Aub
spaltungen der einzelnen Glimmerblättchen parallel (001) wurden
häufig beobachtet. Solche Gesteine zeigen einen sehr unsteten Cha-
rakter und es ist auch deren Struktur am ehesten als blastopsammi-
tisch zu bezeichnen.

Der Unterschied zwischen Graphitphylliten und Sericitphylliten
liegt nur in dem Vorhandensein oder Fehlen des Graphits.

Vierteljahrsschrift 9. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915. 	 19
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Ein Gestein dieser Gruppe wurde der chemischen Analyse unter-
worfen. Es entstammt der Zone südlich unter der Mortèlhütte und
dürfte einen Einschluss in der dortigen metamorphen Randfacies der
Corvatschgranite darstellen. Als Accessorium tritt hier Turmalin etwas
häufiger auf als sonst. Das Resultat der Analyse war folgendes:

Analyse 27*.	 Graphitphyllit von der Mortèlhütte.

Analyse	 Mol.

Si Ö 2	55,82	 66,2
Ti O 2	1,09
P 2 O,	 0,41
Al 2 Ö,	 19,88	 13,9
Fe, 0,	 1,57
Fe O	 5,02	 6,3
Mn O	 0,08	 -
CaO	 1,81	 2,3
MgO	 3,31	 5,8
K 2 O	 6,65	 4,9
Na2 O	 0,51	 0,6
H2 O	 0,19 	 -
Glühv. + C	 4.18

Spez. Ge.%

2,84

100,52 100,0

S = 66,2
A = 5,5
C = 2,3
F = 12,1
M = 0,0
T = 6,1
K = 1,3

Bei makroskopischer Betrachtung schien es zunächst nicht aus-
geschlossen, dass ein aussergewöhnlich stark mylonitisiertes (schiefe-
riges) Gestein der Monzonitgruppe vorliege. Die Analyse zeigt aber
deutlich, dass dies nicht der Fall ist Sie weist alle Merkmale, die
für Gesteine sedimentogenen Ursprungs charakteristisch sind, auf
(I(2 O > Na2 0, Na» = 0, MgO > CaO, T = 6,1). Des grossen Ton-
erdeüberschusses wegen fällt das Gestein einwandfrei in die Gruppe
der kristallinen Schiefer, welcher auch die meisten andern Casanna-
schiefer, mit Ausnahme der quarzitischen Varietäten, angehören dürften.
Die unter (5) zusammengefassten Gesteine sind als „ tonerdereiche
Graphit- und Sericitphyllite" zu bezeichnen.
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Angesichts der Lagerung und der chemischen Verhältnisse scheint
es nicht ausgeschlossen, dass diese Phyllite die Randfacies der Granite
von Mortèl auch etwas chemisch beeinflusst haben. So wäre viel-
leicht die Abnahme der Kieselsäure vom normalen Granit in die
Randfacies und das Anwachsen des Tonerdeüberschusses in derselben
erklärlich. Bemerkenswert ist ferner, dass die drei Analysenorte
{Typus Val Roseg, Randfacies Mertèl, Graphitphyllit Mortel) auf
eine Gerade im Osann'schen Dreieck fallen.

Ähnliche Gesteine finden sich hauptsächlich noch in 'den unteren
Gehängen des Aguagliouls, nördlich Alp Ota, ferner in der Schiefer-
hülle der Monzonite, nördlich P. 2439 und in grosser Verbreitung auf
der Südseite der Sella.

6. Endlich wurde in den Moränen des Corvatschgletschers ein
dunkler graphitischer Gneis gefunden, in welchem des öftern scharf-
kantige, graue quarzitische Brocken eingeschlossen sind. Das Mikro-
skop trägt nichts zum besseren Verständnis dieses merkwürdigen Ge-
steines bei. Der. Mineralbestand ist weder derjenige der gewöhnlichen
Casannaschiefer noch der der granitischen Gesteine. Neben Albit,
Mikroperthit, Muskovit und Chlorit, nebst reichlichem Sericit und
Quarz, tritt Zoisit in grosser Menge auf. Die dunkle Färbung rührt
von fein verteiltem Graphit her. Nach der Struktur, welche selt-
sam brecciös ist, ist es ausgeschlossen, das Gestein einem granitischen
Typus einzureihen. Es sei deshalb hier untergebracht. Die Textur
ist lenticular. Das Gestein dürfte als Graphitgneis der Il. Gruppe
der kristallinen Schiefer einverleibt werden. Da der Fund auf einen
kleinen Block beschränkt blieb, konnte eine befriedigendere Unter-
suchung nicht ausgeführt werden.

b) Anormale Casannaschiefer.

Wie schon erwähnt, sind solche allenthalben auf die Umgebung
der Eruptivmassen oder auf eingeschlosseno Schollen innerhalb der-
selben beschränkt. Der Anomalien können zweierlei Arten sein:
stoffliche oder mineralische und strukturelle. Die letzteren bilden
nur eine schwächere Ausbildung der ersteren. Alle Arten der Ca-
sannaschiefer können von diesen Veränderungen betroffen werden.

1. Stofflich anormale Casannaschiefer.

Zunächst kann beobachtet werden, dass der sonst ganz fehlende
oder nur sehr spärlich vorhandene Turmalin in der Zone um die
Eruptivstöcke herum eine grössere Bedeutung erlangt. Er fehlt kaum
einem Gestein. Er ist entweder in schönen hemimorphen Stengelchen
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oder aber in Körnern entwickelt; oft lassen sich die trigonalen Quer-
schnitte der Säulchen auf das schönste beobachten. Doch sind die
Gestalten stark dem Stress unterworfen gewesen; Brüche und Zer-
reissungen kommen häufig vor. Die Auslöschung ist immer gerade,
der Pleochroismus meist ausgeprägt (O braungrün, E hellgelb). Oft
sind mehr bläuliche konzentrische Schalen um einen grünlichen Kern
entwickelt, auch ein Rissystem senkrecht zur Säulenaxe lässt sich
bemerken. Die Doppelbrechung ist negativ, die Lichtbrechung hoch.
Selbst an beinahe farblosen Typen ist die Absorption O > E noch
erkennbar.

Die noch wohl erhaltene Form der Turmalinstengelchen, welche
immerhin nur mikroskopische Dimensionen erreichen, lässt die Ver-
mutung nahe liegen, dieselben seien auf pneumatolytischem Wege im
Gestein entstanden. Die Deformationen, welche sie betroffen haben,
sind recht, gut auf den nachträglich bei der Deckenüberschiebung
wirksam gewesenen Stress zurückzuführen. Weinschenk (73, p. 105)
erwähnt in den Gneisen, Glimmerschiefern und Phylliten aus den
Schieferhüllen der Ostalpen sogar Mikrolithen von Turmalin, deren
Bildung auf pneumatolytischen Kontakt zurückgeführt werden kann. —
Da sowohl die Casannaschiefern der Selladecke als auch der Errdecke
diese Ausbildung nur in der unmittelbaren Nähe der Intrusivmassen
zeigen, kann der Turmalin hier als Kontaktprodukt an den Graniten,
dort als solches an den Monzoniten aufgefasst werden.

Mit der Turmalinführung ist ein Gröberwerden des Korns ver-
bunden. Vornehmlich die Chlorite nehmen grössere Gestalt an, aber
auch die Muskovite, welche oft in ausgezeichnet grossen Blättern
entwickelt sind. Ihre Dickblättrigkeit, welche von der sonst mehr
„schlanken" Ausbildung in den gewöhnlichen Casannaschiefern stark
abweicht, lässt die Vermutung auftauchen, es möchten diese Muskovite
umgewandelte Andalusite sein. Die dicken Chloritblätter liessen sich
in ähnlicher Weise auf Cordierite zurückführen. Irgend ein positiverer
Anhaltspunkt für diese Annahme (z. B. Relikte dieser Mineralien)
liegt in den Dünnschliffen nicht vor. Es soll nur auf diese Möglich-
keit hingewiesen werden. Bemerkenswert ist, dass gerade diese grossen
Muskovite und Chlorite ganz beliebig im Gestein liegen und nicht an
die Schieferungsebenen gebunden sind.

Makroskopisch zeichnen sich diese Gesteine nur durch die Ent-
wicklung grösserer Glimmer- und Chloritblätter aus, von Turmalin
ist nie etwas zu sehen. So finden sich turmalinführende Graphit-
phyllite im Südgrat und in den Westwänden des Piz Lej Alv, an der
Fuorcla Sella, beim Rifugio Marinelli, turmalinführende Sericit-
phyllite bei Mortel, am Aguagliouls, turmalinführende Sericit-



Petrographisehe Untersuchungen im westlicben Berninagebirge. 	 293

und Chlor itqu arzit e an der Fuorcla Fex-Scerscen, beim Rifugio
Marinelli, an der Punta Marinelli etc. Zu den Graphit- und Sericit-
phylliten von der Fuorcla Sella ist noch beizufügen, dass sie des öftern
elliptische Lagen von Quarz enthalten, welche vielleicht als ausgewalzte
Gerölle oder Brocken einer Breccie zu deuten sind. Danach wären
jene Gesteine vielleicht auf Breccien mit sandigtonigem und auch etwa
kohligem Bindemittel zurückzuführen, eine Prognose, die recht wohl
auf carbonische Sedimente der Alpen passt.

An den Casannaschiefern der Sella vollziehen sich noch andere
Veränderungen am Kontakt mit den Monzoniten. Der sonst sehr
geringe Titangehalt der Schiefer steigt in der Kontaktzone sehr rasch
an; grosse Ilm enite mit Titanitkränzen liegen mitten im gewöhn-
lichen Casannaschiefer, oft sogar ganze Titanitkristalle. In einzelnen
Gesteinen der Westwand des Chapütschin ist mit dieser Anreicherung
von Titanmineralien (an welchen ja bekanntlich die Monzonitgesteine
reich sind) die Turmalinführung verbunden und es treten neben dem
Albit der gewöhnlichen Sericitalbitgneise auch nech Orthoklase auf,
so dass Übergänge in turmalinführende Mesoorthoklasgneise
entstehen.

Damit sind die stofflichen Anomalien der an die Kontaktzone
gebundenen Casannaschiefer keineswegs erschöpft. Nördlich des Rifugio
Marinelli treten graue Sericitquarzite auf, die schon makroskopisch
kleine graue Hervorragungen und Pünktchen zeigen. U. d. M. stellen
sich diese als Klinozoisite heraus. Sie sind fast stets kurzprismatisch
entwickelt und zeichnen sich durch ihre niederen, oft prachtvoll
lavendelblauen oder hellgelben Polarisationsfarben aus. Auch anomale
violette und dunkelblaue Interferenzfarben gelangen zur Wahrnehmung.
Die Axenebene steht deutlich (010), der optische Charakter ist positiv.
Zonarer Bau und Zwillingsbildung nach (100) sind ziemlich verbreitet.
Diese Klinozoisite erscheinen als eine Art Porphyroblasten, in einem
Untergrund oder Grundgewebe, welches von den gewöhnlichen Casanna-
schiefermineralien gebildet wird. Dazu tritt als weiterer fremder
Gemengteil eine blassgrünliche, strahlsteinartige Hornblende
(a blassgelblich, 5 blassgrün, c blassbläulichgrün; c: 15°). Diese
erfüllt in feinsten Nädelchen, Stengelchen und Büscheln beinahe das
ganze Gestein und vertritt im Strukturbild offenbar den Sericit, indem
sie die sehr ausgeprägte Schieferung bedingt. Auch grössere ge-
drungenere Hornblenden von blassgrüner Farbe treten auf, welche
vielleicht umgewandelte Pyroxene (?) representieren. Als letzter
fremder Bestandteil ist Titanit zu nennen, der in grosser Menge
.auftritt. Die Struktur ist porphyroblastisch mit grano- bis lepido-
blastischem Grundgewebe ; Kataklase ist kaum zu bemerken, die
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Textur ist ausgezeichnet kristallisationsschieferig. Nach Mineral-
bestand, Struktur und Textur muss das Gestein als hornblende-
führender Klinozoisitquarzit bezeichnet werden.

Das Gestein wurde wie folgt analysiert:

Analyse 28*. Klinozoisitquarzit vom Itifugio Marinelli.

Si O,
Ti O,
P, O,
Al2 O3

Fee O3
FeO
MnO
Ca0
MgO
K 2 O
Na»
aq. - 110
aq.	 110

Analyse

62,78
0,51
0,23

17,18
0,86
3,05
0,10
5,14
2,50
3,85
1,94
0,18
1,85
0,42

Mol. 0/0

70,1

11,2

3,6
 -

6,1
4,2
2,7
2,1

Spez. Gew.

2,83

S = 70,1
A = 4,8
C =	 6,1
F -	 7,8

M	 0,0
T =	 0,3
K =	 1,4

100,29 I00,0

a =	 5,1
c =	 6,5
f -	 8,4

20,0

Für ein Eruptivgesteinsderivat ist der Natrongehalt im Verhältnis
zum Kali bei so grossem Werte von CaO viel zu klein, doch ist T
zu klein, um die sedimentogene Natur des Gesteins streng zu be-
weisen. Typisch erscheint wieder der Gehalt an Kohlenstoff, der an
vielen Casannaschiefern konstatiert wurde, aber auch den Monzoniten
nicht fehlt. Das massenhafte Auftreten von Klinozoisit wird durch
den beträchtlichen Kalkgehalt trefflich illustriert. Das Natrium scheint
weniger im Albit, als im Glaucophanmolekül der Hornblenden ge-
bunden zu sein, das Kali im Sericit, so dass trotz der beträchtlichen
Alkalimenge das Gestein nicht als Gneis, sondern als Quarzit be-
trachtet wird.
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Weiter finden sich hellgrüne Gesteine von feinkörnigem bis dichtem
Habitus, in welchen an die Stelle des Klinozoisits Epido t tritt.
Dieser erscheint als Porphyroblast innerhalb eines Grundgewebes von
Quarz, wenig Albit, viel Sericit und sehr spärlichem Strahlstein;
Struktur und Textur sind gleich wie im vorigen Gestein. Nach den
Hauptgemengteilen Quarz, Epidot, Sericit muss das Gestein ein
sericitführender Epidotquarzit genannt werden. — Mitten in
den Monzoniten wurden am Grat nördlich des Rifugio Marinelli Ein-
schlüsse von Epidotquarziten gefunden. Ein Schliff zeigte den Kontakt
mit einer lamprophyrischen Facies derselben. Der Epidot ist in beiden
Gesteinen ganz gleich ausgebildet und die Grenze derselben eine
unscharfe Verzahnung.

An den Südwänden der Punta Marinelli finden sich Klinozoisit-
und Epidotquarzite mit grossen dickblättrigen, beinahe kurzsänligen
Mus ko viten. Deren ausgezeichnete Ausbildung legt die Vermutung
nahe, es möchten hier Pseudomorphosen nach Andalusit vorliegen.
Einzelne Gesteine führen Orthit als Kern der Epidote, an welchem
die Zwillingsbildung (nach 100) noch sehr gut zu beobachten ist.
Niemals führt aber ein gewöhnlicher Casannaschiefer Orthit. Hin-
gegen ist dessen reichliches Vorhandensein in den Monzoniten bekannt.

Alle diese merkwürdigen Gesteine sind an die Nähe der Mon-
zonite gebunden, und es scheint deshalb naheliegend, das Monzonit-
magma für die Veränderungen in den Casannaschiefern verantwortlich
zu machen. Wie schon bekannt (s. p. 188-196) besitzt der Monzonit
(inkl. Banatit) eine saure Randfacies, welche gegenüber den normalen
Monzoniten und Banatiten ein Minus an CaO und einen Überschuss
an Si O 2 aufweist. Es scheint deshalb nicht ausgeschlossen, dass am
Kontakt mit den Casannaschiefern ein Austausch von Stoffen statt-
gefunden hat, in der Weise, dass SiO„, im Magma durch Einschmelzen
gewisser Teile des quarzitischen Nebengesteines etwas angereichert
wurde, während umgekehrt das Eruptivgestein CaO zur Bildung der
Pyroxene (?), Klinozoisite und Epidote oder deren Tiefenstufenäquiva-
lente (Anorthite) an die Casannaschiefer abgab. Die merkwürdige
Konzentration der Klinozoisite und Epidote in der Nähe des Kontaktes
zwingt die Annahme einer solchen Stoffzufuhr aus dem Magma direkt
auf. Zieht man ferner die merkwürdige Erscheinung der Örthite in
Betracht, die grossblättrigen Muskovite, die strahlsteinartigen Horn-
blenden, den grossen Titangehalt, die Turmaline, so muss einem eine
weitgehende Veränderung der Casannaschiefer auffallen. An einigen
Stellen der Punta Marinelli sind sogar Biotit und Granat in den
Grenzregionen beobachtet worden. Lauter den gewöhnlichen Casanna-
schiefern völlig fremde Mineralien! Dabei ist der Untergrund, in
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welchem alle diese Fremdkörper liegen, derjenige der gewöhnlichen
Casannaschiefer, es sind dieselben Sericitquarzite, Gneisquarzite, Phyl-
lite und Gneise. Ich komme daher zu der Überzeugung, dass diese
Zone fremdartiger Casannaschiefer den Kontakthof der Mon-
zonitmassen in deren Schieferhülle darstellt. Die hochgradigen
Umwandlungen seit der Zeit der Intrusion, chemische sowohl als
mechanische, haben dazu beigetragen, den ursprünglichen Charakter
dieser Kontaktgesteine total zu verschleiern, und es dürfte nur
mühevollster chemischer Untersuchung gelingen, völlige Klarheit in
diese Fragen zu bringen. Vom geologischen Standpunkt aus aber
scheint mir gar keine andere Lösung möglich als diese.

Kehren wir zurück zum Piz Corvatsch! Hier sind ähnliche Ge-
steine in der Westwand aufgeschlossen. Dort liegen hellgraue fein-
körnige Quarzite, auch Gneise, meist mit schwachem Sericitüberzug
auf den ausgeprägten Schieferungsflächen, zwischen den Graniten
(resp. Granitmyloniten) von Furtsehellas und denjenigen des Corvatsch-
gipfels.

U. d. M. bestehen diese merkwürdigen Gesteine aus Quarz, Albit,
Mikroperthit(?), Klinozoisit, Epidot und Sericit. Der Albit zeigt
des öftern noch gute Zwillingslamellierung und bildet mit Quarz zu-
sammen ein sehr schön granoblastisches Gewebe. In diesem sind
Sericite teils in einzelnen Schüppchen eingestreut, teils zu spärlichen
zusammenhängenden Zügen geordnet. Klinozoisit und spärlicher Epidot
erlangen eine grosse Bedeutung. Sie bilden feinkörnige Aggregate,
welche an Stelle der Glimmer, zu parallelen Zügen geschart, das
granoblastische Quarzfeldspatgewebe durchziehen. Des öftern sind
Klinozoisite, viel seltener Epidote, auch in schönen Kristallen ent-
wickelt. Diese Porphyroblasten zeigen durchwegs dieselben Eigen-
schaften wie diejenigen der Monzonitkontaktzone beim Rifugio Maxi
nelli Zoisit ist manchmal spärlich beigemengt. Oft macht sich auch
eine schlierige Verteilung der Klinozoisitmassen geltend. Die Struktur
ist granoblastisch, die T extur beinahe massig bis kristallisations-
schieferig. Die Gesteine sind nach ihren Hauptgemengteilen Quarz,
Feldspat und Klinozoisit als Klinozoisitgneise zu bezeichnen.
Sie sind den Klinozoisitquarziten durchaus analog und dürften auch
denselben Bildungsgang haben. Nur lag an Stelle des quarzitischen
Ausgangsmaterials hier ein Gneisgestein vor; als das Eruptivgestein.,
von welchem hier die Veränderungen ausgingen, muss der Granit
des Piz Corvatsch betrachtet werden.

Eine Stütze zu dieser Annahme bildet folgende Beobachtung: In
einem typisch lagenartigen, mit silberglänzenden Muskoviten über-
zogenen weisslichgrauen „Casannaschiefer" aus der Westwand des Piz
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Corvatsch wurde eine aus dunklem Quarz und weissem Feldspat be-
stehende Ader beobachtet, welche die Lagen des Schiefers schief
durchschneidet. U. d. M. sind die „casannaschieferigen" und die peg-
matitisch-granitischen Teile deutlich zu unterscheiden. Die ersteren
sind als schwach gefältelte Sericitphyllite, teilweise mit quarzitischen
Zwischenlagen, entwickelt, die letzteren sind grob-aplitische Bildungen,
die aus einem panidiomorphen, z. T. kataklastischem Gefüge von Quarz
und Albit (mit Zwillingsstreifung), auch etwas Orthoklas und Mikro-
perthit bestehen; Orthit ist stets in korrodierten Formen vorhanden,
grössere gequälte Muskovitblätter mit reichen Erzabscheidungen sind
auf Biotite zurückzuführen. Der Klinozoisit ist auch hier reichlich
entwickelt. Es ist dies Gestein ein Mischgestein, das am ehesten
einem Injektionsgestein entspricht. Die typischen Injektionsstrukturen
aber, welche z. B. E. Gutz willer aus dem Tessin beschrieben hat (28),
fehlen hier. Dies dürfte aber auf den Umstand zurückzuführen sein,
dass hier eben über alles der gewaltige Schlitten der Zerstörung fuhr,
die mächtige Berninadecke. Auch dieses letzte Gestein ist ein Klino-
zoisitgneis. — Die Klinozoisitgneise reihen sich in die Familie der
Epidotalbitgneise der III. Gruppe der kristallinen Schiefer ein (22, p. 188).

Ob die Klinozoisitbildung eine primäre war oder ob es sich nur
um sekundäre Produkte, um Pseudomorphosen handelt, bleibt unent-
schieden. Auf jeden Fall aber stellen sie einen bedeutenden Fremd-
körper dar, der sowohl den Graniten als auch den normalen Casanna-
schiefern fehlt und nur an die Kontaktzone gebunden ist.

2. Strukturell anormale Casannaschiefer.

Bei der Besprechung der turmalin- und klinozoisitführenden
Gesteine wurde auch das Gröberwerden des Korns in der Kon-
taktzone hervorgehoben. Es betraf dies hauptsächlich die Muskovite
und Chlorite, weniger die Quarze. Z. T. mag diese Grossblättrigkeit
auf Sammelkristallisation zurückgeführt werden. Dabei müssen aber
die lösenden Agentien stärker gewirkt haben als anderswo in den
Casannaschiefern. Grosse Druckverschiedenheiten sind aus tektonischen
Gründen ausgeschlossen, da kann also nur eine Vergrösserung der
Reaktionsgeschwindigkeit durch Temperaturerhöhung zur Erklärung
herbeigezogen werden. Da diese Ausbildung der Glimmer auf die
Nähe der Eruptivstöcke beschränkt ist, muss eine Temperaturerhöhung
von diesen abgeleitet werden, d. h. die Sammelkristallisation ist eine
Folge der bei der Intrusion der Eruptivmassen freigewordenen Wärme,
mit anderen Worten, die Sammelkristallisation ist hier durch
Kontaktmetamorphose hervorgerufen worden. — Oder aber:
die Muskovitblätter oder -säulen sind auf Andalusit, die Chloritsäulen
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auf Cordierit zurückzuführen, wobei wir zum selben Postulat einer
Kontaktmetamorphose gelangen. Im ersteren Falle bedingte diese
nur eine strukturelle, im zweiten auch eine mineralische Veränderung
der umgebenden Casannaschiefer. Heute lässt sich das Vorhandensein
oder Fehlen der letzteren nicht mehr erkennen, heute sind die Ver-
änderungen nur mehr struktureller Natur.

In den Felsen nördlich des Rifugio Marinern finden sich wiederum
die schönsten Beispiele für rein strukturelle Umänderung der Ca-
sannaschiefer. Aber auch im Gebiete des Piz Corvatsch sind Gesteine,
welche hieher gehören und welche weder bei den echten Casanna-
schiefern noch bei den granitischen Gesteinen unterzubringen sind,
recht verbreitet. Es sind Gneisquarzite, Sericitquarzite und
Sericitphyllite, welche sich äusserlich von den gewöhnlichen Ca-
sannaschiefern nicht unterscheiden. U. d. M. bemerkt man aber eine
diesen ganz abgehende grobblättrige Entwicklung der Glimmer, wobei
wiederum wie bei den stofflich anormalen Casannaschiefern die einzelnen
Blätter keineswegs parallel der sonst so ausgeprägten Schieferungsebene
stehen; vielmehr sind sie in allen möglichen Richtungen entwickelt.
Dass ihre Bildung älter ist als die Alpenfaltung, beweist ihre intensive
Zusammenstauchung; dass wir es nicht mit Pseudomorphosen nach
Biotit zu tun haben, wird durch das Fehlen von Erzsäumen erwiesen.

In einigen Gesteinen wurden in grosser Menge die von den
Graniten her bekannten Biotitmikrolithen gefunden. Cornelius hat
(7, p. 451) in kontaktmetamorphen Malojagneisen ganz dieselben
Biotite gefunden. An manchen Orten ist auch der Titanitgehalt solcher
Gesteine ein abnorm hoher.

Vergleicht man diese nur strukturell abnormen Casannaschiefer
mit den turmalin- und klinozoisitführenden Gesteinen, so ergibt sich
wohl ein Unterschied in ihrer Zusammensetzung, nicht aber in ihrer
Struktur. Auch sie sind in letzter Linie Produkte der Kontakt-
metamorphose, nur hat hier keine so starke Erhitzung und vor
allem keine Stoffzufuhr stattgefunden wie dort. Dort bildeten sich
neue Mineralien, hier nur neue Strukturen, welche auf eine
Temperaturerhöhung hinweisen. Tatsächlich finden sich alle Vor-
kommnisse dieser Art entweder als Einschlüsse im Granit oder als
Grenzzone der Casannaschiefer gegen denselben, so südlich Alp Ota,
bei Mortèl, am Aguagliouls, am Roseggletscher zwischen der Mortèl-
hätte und dem Rosegboden, und im Südgrat des Piz Sgrischus (P. 3302).

Die genaue Durchsuchung der allerdings stark verwitterten West-
wände des Piz Corvatsch dürfte mit der Zeit noch mehr solche
anormale Casannaschiefer zutage fördern. Auch die Casannaschiefer
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im Süden des Berninagebirges, in der Gegend der Cima Val Fontana,
westlich des Puschlav, dürften noch mannigfache Ergänzung bringen.

Damit sei für heute die Untersuchung der Casannaschiefer ab-
geschlossen.

V. Kapitel.

Die Gesteine des Ophiolithkontaktes.

Nach den weitgehenden Analogien, welche das Gebiet des Piz
Corvatsch mit den Gebirgen nördlich des Silsersees verbinden (rhätische
Decke: Malojaserie, Ophiolithe), lag es nahe, dass auch hier Gesteine
gefunden würden, welche durch die Öphiolithe kontaktlich verändert
worden sind (vergl. 7, p. 442-495). In der Tat , ging diese Voraus-
setzung, doch nicht in dem erwarteten Masse, in Erfüllung. Während
Cornelius in dem Gebirge nördlich des Silsersees eine ganze Reihe von
Fundorten solcher Gesteine aufdecken konnte, gelang mir dies nur in
beschränktem Masse, trotzdem das Ophiolithgebiet hier kaum kleiner
ist und sogar eine reichere Formenentwicklung aufweist als dort. Dass
nur an wenigen Stellen des Gebietes kontaktmetamorphe Gesteine
gefunden wurden, ist auf die schlechten Aufschlüsse im Ophiolithgebiet
zurückzuführen. (Hochterrassen ob Alp la Motta und Modèls.) Hin-
gegen sind doch die meisten der von Cornelius-;beschriebenen Ge-
steine auch hier aufgefunden worden. Was ich in den Bergen des
Piz Corvatsch vergebens suchte, fand sich an mehreren Stellen der
Grenze des Malencoserpentines gegen die hangende rhätische Decke.
Die dortigen Gesteine seien der Vollständigkeit halber erwähnt.

Sowohl Gesteine der Malojaserie als Triasdolomite, als auch
Liasschiefer sind von den Ophiolithen kontaktlich verändert worden.

a) Die Kontaktderivate der Malojaserie.

Solche sind innerhalb des umschriebenen Gebietes nur an wenigen
Stellen anstehend bekannt geworden. (Am Ausfluss des Lej Sgrischus, in
der Nordabdachung des Grialetsch, auf Alp Mortèls und in der Gegend
des „A" von Alp la Motta.) Hingegen wurden einerseits im Kern
der rhätischen Decke, westlich und im Hintergrund des Fextales,
anderseits im Liegenden derselben im oberen Val Malenco (Fuorcla
Fellaria, Bocchetta delle Forbici) ganze Profile durch kontaktmeta-
morphe Malojagneise und die anstossenden Serpentine aufgefunden.

Es lassen sich hier wie bei den kontaktmetamorphen Casanna-
schiefern strukturelle und stoffliche (mineralische) Umwandlungen
feststellen. Die ersteren sind seltener. Meist treten neue, den
gewöhnlichen Gesteinen der Malojaserie (vergl. p. 274 ff.)
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fremde Mineralien auf. Dabei werden nicht die bestehenden
gewöhnlichen Mineralien der Malojagesteine durch Temperatur
und Druck in diese fremden Mineralien umgewandelt, sondern
sie bestehen neben denselben weiter. Diese „Kontaktminera-
lien bedeuten einen ganz neuen Stoff im Gestein, welcher
notwendig aus dem Magma zugeführt worden sein muss.

L Strukturell veränderte Gesteine

wurden 'm der Bocchetta delle Forbici gefunden. Trotzdem sie sich
in einer tektonisch stark reduzierten Zone befinden, wo die Gneise
der rhätischen Decke auf ein Minimum von 100-150 m zusammen-
schwinden (gegenüber mehr als 800 m im Fextal), zeigen sie keine
Spur von Kataklase. Bei den Malojagesteinen sahen wir, dass bei
starker tektonischer Beanspruchung die Glimmer zwischen den harten
Quarz-Feldspatlagen zerrieben wurden. Dasselbe wäre hier in hohem
Masse zu erwarten. Statt dessen ist die Ausbildung der Muskovite

eine solche, wie ich sie nur aus den tiefsten Gneisen der ungestörten
Malojaserie kenne. Sie ist bedeutend grossblättriger als diejenige der
Glimmer auf Maloja. Mörtelzonen, welche in den Quarz-Feldspatlagen
zu erwarten wären, fehlen völlig. Das Gestein macht einen sehr
„jugendfrischen" Eindruck. Die einzelnen Lagen sind gefältelt, die
Glimmer gebogen, aber nie aufgeblättert und so scheint es, dass diese
Fältelung vor der Umkristallisation stattgefunden habe, und dass
durch die letztere alle Spuren der Kataklase, die sonst unbedingt
sichtbar sein müssten, verwischt worden seien.

Hauptgemengteile sind Quarz , Orthoklas , Albit und Muskovit.
Dazu treten sehr wenig Chlorit und die üblichen Nebengemengteile.
Titanit ist etwas häufiger als sonst. Die Struktur ist sehr schön
grano- bis lepidoblastisch, die Textur ausgezeichnet kristalli-
sationsschieferig. Das Gestein ist als ein vorzüglicher Muskovit-
orthoklasgneis zu bezeichnen. Strukturell erinnert es sehr an ge-
wisse kontaktlich veränderte Casannaschiefer der Punta Marinern,.
Dass in diesem Falle ebensowohl Kontaktwirkung vorliegt wie dort
(doch an den Ophioliten), geht daraus hervor, dass mit der Entfer-
nung vom Malencoserpentin die kristalloblastischen Strukturen rein
kataklastischen Formen weichen, während mit der Annäherung •zu
demselben, trotzdem die tektonischen Komplikationen noch grössere
werden, keine kataklastischen, sondern rein kristalloblastische Ge-
steine und endlich in der Kontaktzone selbst stofflich und mineralisch
anomale Gneise sich einstellen (siehe p. 305, 306). Es ist dieser
kristaltoblastische Mesoorthoklasgneis durch die bei der Intrusion
der Serpentine, resp. der Peridotite frei gewordene Wärme regeneriert
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worden. Diese Temperaturerhöhung hat die vorher vorhanden ge-
wesenen kataklastischen Phänomene ausgeheilt und durch eine weit-
gehende Umkristallisation das jetzige Gesteinsbild erzeugt.

Man kommt also hier zu der Annahme, dass die Kontaktwir-
kung und mit derselben natürlich auch die Intrusion der Ophio-
lithe erst nach grossen tektonischen Bewegungen stattfand,
eine willkommene Ergänzung zu den tektonischen Befunden in der
Corvatschgruppe (vergl. 7, p. 418, und 57, p. 350).

2. Stofflich veränderte Malojagesteine.

Unter dem Grünschiefer des Lej Sgrischus, einem Epidotchlorit-
schiefer, stehen dunkle, glimmer- und chloritreiche Gesteine der
Malojaserie an. Im Dünnschliff erkennt man dieselben sofort als
chloritführende Sericitalbitgneise. Neben den gewöhnlichen
Neben- und übergemengteilen erscheinen hier aber Ilmenite und
Titanite in solchen Massen (das Gestein quasi durchtränkend), wie
sonst nirgends in den Malojagesteinen. Es liegt nahe, deshalb eine
Zufuhr von TiO, aus dem ophiolitischen Magma anzunehmen. Ferner
ist der grosse Gehalt an Carbonat auffällig; doch mag dasselbe aus
dem hie und da auch carbonatführenden Grünschiefer per Infiltration
in das Gestein gelangt sein. Strukturell fallen die gr ob blätterigen,
allerdings kataklastisch wieder etwas gestörten Glimmer auf, welche
sonst den oberen Zonen der Malojagesteine fehlen.

Eigentümliche gebänderte Gesteine sind auf der Nordabdachung
des Grialetsch zu finden. Graue, feinkörnige Lagen wechseln mit
hell- und dunkelgrün gefleckten Glimmerbändern. Dazwischen hinein
greifen oft apophysen- oder keilartig kleine epidot- und chloritführende
Lagen. Im Dünnschliff sieht man ein grobgranoblastisches Ge-
füge von Quarz, zwillingsgestreiftem Albit, Chlorit und Calcit.
Dazwischen ziehen Häute und Bänder, oft auch linsenartige Gebilde
von Sericit oder Muskovit. Diesen Glimmerzügen sind Chlorit
und Titanit in grosser Menge beigefügt. Darin liegen oft in idio-
blastischen Körnchen gelbe eisenreiche Epidote, wie sie aus den
Grünschiefern bekannt geworden sind (p. 245). Wären nicht Quarz
und Muskovit in solcher Menge vorhanden, so würde man das Gestein
als albitreichen Epidotchloritschiefer bezeichnen. So aber weisen diese
Komponenten auf einen Muskovitalbitgneis der Malojaserie, was
durch die tektonische Lage und durch Übergänge in normale Maloja-
gesteine erwiesen wird. Hier ist die Bildung der Epidote und Titanite
auf Stoffzufuhr (TiO2 , CaO) aus dem ophiolithischen Magma zurück-
zuführen. Bemerkenswert ist, dass diese Mineralien sich an die
Glimmerzüge halten. Die das Gestein durchdringenden Lösungen oder
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Gase sind also den Schieferungsflächen des ursprünglichen Gneises
gefolgt. Hier ist trotz der grossen tektonischen Komplikation der
betreffenden Zone die Kataklasstruktur nur mangelhaft entwickelt.

Hingegen zeigen die Gesteine des folgenden Vorkommens starke
Kataklase. Sie liegen etwas südwestlich der Alp la Motta, (über der
Vereinigung des Weges von Alp Prasüra zur Fuorcla Surlej mit
demjenigen von Marmorè zur Fuorcla Surlej). Dort sind die Gneise
der Malojaserie samt den mit ihnen verschuppten Liassehiefern und
Triasdolomiten mit den Grünschiefern verfaltet (57, p. 349). Es sind
stark gestreckte, sericitglänzende Gesteine mit guter Lagentextur.
Hie und da glänzen kleine Quarz- und Feldspataugen daraus hervor.
Auch grünliche Körner von Epidot sind von blossem Auge zu er-
kennen. U. d. M. stellen sich die Augen als Quarze und Albite
heraus. Die letzteren sind mit ausgezeichneter, oft auch verwischter
Zwillingslamellierung versehen und von Sericit, Epidot und Chlorit
durchspickt. Die Quarze scheinen klastische Relikte zu sein. Diese
„Porphyroblasten", zu denen sich auch noch ein eisenreicher Epidot
gesellt, liegen in einem kataklastischen Grundgewebe von Quarz,
Albit und Titanit, durch welches streng parallele Züge von zerriebenem
Muskovit und Chlorit ziehen. Die grossen Körner des eisenreichen
Epidotes sind im ganzen Grundgewebe verbreitet. Die Struktur ist
porphyroblastisch, die Textur lenticular. Die Gesteine sind
als epidotführende Sericitalbitgneise zu bezeichnen. Die Be-
schreibung, welche Cornelius (7, p. 456) von einem kontaktmeta-
morphen Malojagneis von der Felswand zwischen der Ova del Crot
und der Ova della Roda gibt, passt vorzüglich auf unser Gestein.

Von derselben Lokalität ist mir ein ähnliches Gestein bekannt
geworden, das neben den fremden Epidoten lange Nadeln von Strahl-
stein (c > 6 > a, c : c — 16°) zeigt. Dieselben durchziehen das feine
klastische Grundgewebe parallel einer ausgeprägten Schieferung. Auch
büschel- und bündelartige Aggregate, sowie pinselförmige oder palm-
blätterartige Ausbreitungen der Fasern kommen vor. Es liegt nahe,
auch den Strahlstein, der sonst den Malojagesteinen fehlt, als Produkt
einer Substanzzufuhr anzunehmen. Für eine solche sprechen auch
die hier verbreiteten grossen Epidote und Ilmenite.

In den letzten Tagen unseres Aufenthaltes im, Fextal fanden wir
südlich von Grialetsch Bruchstücke eines interessanten Gesteins. Trotz
eifrigen Suchens konnte das Anstehende desselben des tiefen Neu-
schnees wegen nicht gefunden werden. Nach der Lage des Fund-
ortes muss dasselbe am Grialetsch selbst gesucht werden.

Trotzdem über die Lagerungsverhältnisse des Gesteins und die
Zusammenhänge mit den Ophiolithen nichts bekannt wurde, sei das-
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selbe doch beschrieben, da es weitgehende Analogien mit einem der
schönsten Kontaktgesteine, die Cornelius bei Gravasalvas gefunden
hat, zeigt.

Makroskopisch ist das Gestein einem hellgrauen bis weissen
Quarzit sehr ähnlich. Es zeigt eine ausgeprägte plattige Absonde-
rung. Auf dem Hauptbruch des Schiefers treten zahlreiche dunkel-
blaue, glänzende Hornblenden hervor. Auf dem grauen, fein
glimmerig schimmernden Untergrunde erscheinen sie in zierlichen
Rosetten, Büscheln und Garben. Federartige oder palmblättergleiche
Aggregate wechseln mit einfachen schnurgeraden, ungebrochenen
Nadeln, oder es sind ganze Scharen von solchen zu wirren Nestern
zusammengetreten. Die Länge der Nädelchen erreicht im Maximum
1 cm, meist geht sie über 5 mm nicht hinaus. Lagenweise gelangt
auch heller Glimmer zu ansehnlicher Entwicklung. Man vergleicht
das Gestein sofort mit dem Riebeckitgarbenschiefer von Gravasalvas
(7, p. 445 ff.). Dort ist Graphit als färbender Gemengten in grossen
Massen vorhanden, während er hier beinahe fehlt, weshalb hier
die dunkelgraue Farbe jener Gesteine einem hellen Grau oder sogar
Weiss Platz gemacht hat.
U. d. M. erscheinen die vorerwähnten Hornblenden als Por-
p hyr oblasten (garben-, Büschel® oder rosettenförmig) in einem feinen
granoblastischen Grundgewebe von Quarz, Orthoklas und
Albit, in welchem unregelmässig zerstreut Chloritblättchen,
Epidothäufchen, kleine Hornblendesäulchen, Apatit- und
Magnetitkörner, sowie Blättchen von Graphit liegen. Oftmals
ist durch grössere Muskovitbänder eine Schieferung angezeigt. Als
Seltenheit sind kleine Turmalinsäulchen zu erwähnen. Titanit
fehlt keineswegs, sondern ist in kleinen Kristallen wohl ausgebildet.
Biotit konnte hier nicht gefunden werden (vergl. 7, p. 447).

Die grossen Hornblendeporphyroblasten gehören einem eigenar-
tigen Gliede dieser Mineralgruppe an. Der Bau derselben ist keineswegs
ein einheitlicher. Vielmehr lassen sich Kerne und Randzonen von
verschiedener Zusammensetzung an vielen Individuen erkennen. Die
beiden Ausbildungsformen sind hie und da auch einzeln entwickelt,
wobei zu bemerken ist, dass die kleineren Kristalle meist die Zu-
sammensetzung der Randzonen, die grösseren diejenige des Kernes
haben ; bei den grösseren fehlt die Randzone in keinem Falle. Diese
kann verschiedene Breite besitzen und ist nicht konzentrisch den
Umrissen des gesamten Kristalls an den Kern angeschlossen. Die
Randzone greift auch hier, wie dies Cornelins von einer Hornblende
aus dem Riebeckitgarbenschiefer des Piz del Sass beschreibt (7, p. 450),
apophysenartig in den Kern hinein. Die Vermutung von Cornelius,
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es seien die Kristalle vor der Entstehung der Randzone zerbrochen
und durch diese wieder verkittet worden, kann ich dahin bestätigen,
dass sich tatsächlich gebrochene Kerne finden, während die Randzone
darum herum völlig unversehrt ist. Diese Zerbrechungen scheinen
ebenfalls auf frühere Kataklase zurückzuführen zu sein, wieder eine
Stütze zu der tektonischer Befunde wegen notwendigen Annahme,
dass die Kontaktwirkung und damit die Intrusion der Ophiolithe mitten
in die Zeit lebhafter gebirgsbildender Tätigkeit fiel.

Die Kristalle der Bornblenden sind meist nur nach (110) gut
ausgebildet; selten fand ich eine Abstumpfung nach (I00). Eine Quer-
absonderung 1 c ist vielen Kristallen eigen. Die optischen Eigen-
schaften sind wohl ausgeprägt. Die Randzonen zeigen sehr kräftigen
Pleochroismus: a leuchtend grünlichblau, lichtgrauviolett bis tief-
violett, c'hellgelb. Die Auslöschung ist c: a = 5°. Die Doppelbrechung
ist eine sehr geringe. Meist erscheint als Interferenzfarbe ein anomales
tiefes Blau oder Graublau. In den äussersten Rändern sind besonders
dunkelviolette oder rötliche, auch braune, grünlichbraune und rgelbe
anomale Farben sehr ausgeprägt. Die Auslöschung ist in solchen
Fällen oft schwierig zu bestimmen. — Der Kern der Hornblende
zeigt folgenden Pleochroismus: a hellgelblich bis hellgelblichgrün,

graugrün bis grauviolett, c stark blaugrün. Die Auslöschung beträgt
hier c: c 20°-25°. Auch diese Hornblende zeigt anomale Interferenz-
farben in braunen, grünlichen und roten Tönen. Hier besteht der
Kern der Hornblenden nicht aus Aktinolith wie im Gestein des Piz
del Sass (7, p. 450). Die grosse Auslöschung c: c, die stark blauen
Töne im Pleochroismus und die starke Dispersion zeigen, dass eine
ausgeprägt alkalische Hornblende vorliegt. Die Randzone dagegen
besitzt genau dieselben Eigenschaften, wie sie Cornelius von seinem
analysierten und als dem Rieb eckit nahe stehend gefundenen Mineral
aus dem Riebeckitgarbenschiefer von Gravasalvas beschreibt. Ich hatte
Gelegenheit, jene Schliffe zum Vergleich heranzuziehen und fand zwischen
dem dortigen Riebeckit und der Randzone unserer Alkalihornblende
nur ganz unmerkliche Unterschiede, welche sich mehr auf die Intensität
als auf die Natur des Pleochroismus beziehen.

Es dürfte somit festgestellt sein, dass die Hornblende des Gesteins
von Grialetsch eine Alkalihornblende mit riebeckitischem Rand
ist, welch letzterer stellenweise auch grössere Bedeutung erlangen kann.

An Einschlüssen sind diese Alkalihornblenden (im Gegensatz zu
denjenigen von Gravasalvas) arm. Nur einzelne kleine Häufchen von
Epidot und Körnchen von Magnetit sind ihnen hie und da eingestreut.

Erwähnenswert ist der stark pleochroitische Chlorit, der äusserst
dunkle, braunviolette anomale Interferenzfarben zeigt.
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Im Gegensatz zu dem Riebeckitgarbenschiefer von Gravasalvas
erlangt der Orthoklas hier im Grundgewebe grössere Bedeutung.

Die Struktur des Gesteins ist ausgezeichnet p orphyroblastisch;
das Grundgewebe zeigt granoblastische, auch etwa blasto-
psammitische Entwicklung. Die Textur ist meist kristallisa-
tionschieferig; doch kommen, auch massige Stellen vor.

Nach alledem ist das Gestein als graphitarmer Alkalihorn-
blenden- bis Riebeckitgarbenschiefer, besser aber noch als Alkali-
hornblendegneis zu bezeichnen. Bei weiterem Überhandnehmen des
Riebeckites entstehen daraus fast reine Riebeckitgneise. — Im Reiche
der kristallinen Schiefer finden sie daher ihren Platz in der VI. Gruppe,
sie gehören zu den Mesoalkaligneisen.

Es handelt sich um ein Analogon zu dem kontaktmetamorphen
Phyllit der Malojaserie bei Gravasalvas. Hier dürfte, des grossen
Orthoklasgehaltes wegen, eher ein Gneis der Malojaserie der Meta
morphose zugrunde gelegen haben. Das Grundgewebe des Alkalihorn
blendegneises gleicht noch durchaus manchen Gneisen der Malojaserie..
Nur die Hornblendegarben sind neu.

Zur Bildung derselben war natürlich eine Zufuhr von Alkalien,
besonders von Na2 0, notwendig. Eine solche kann von den unmittelbar
in der Nähe anstehenden Diabasporphyriten (A 5,3, vergl. p. 232)
sehr gut hergeleitet werden. Dasselbe gilt von dem in grossen Mengen
im Gestein vorhandenen TiO 2 (Titanit).

Im Hintergrunde des Fextales tinden sich auch Hornblende-
garbenschiefer, deren Hornblenden weniger alkalisch sind, und
deren Grundgewebe muskovitreicher ist. Am Piz Led erreichen solche
Garben eine Länge bis zu 5 cm. Auch Garbenschiefer mit epidot-
felsartigem Grundgewebe kommen dort vor. Dieselben stehen
z. T. in Kontakt mit kleinen Serpentinstöcken.

Endlich sei noch kurz auf einige Vorkommnisse an der Bocchetta
delle Forbici hingewiesen. Dort finden sich alle Übergänge von
normalen zu strukturell veränderten und zu klinozoisitführenden,
hornblendeführenden und diopsidführenden Gneisen der Malojaserie.

Makroskopisch sind die Gesteine unscheinbar, graugrün und weiss
gesprenkelt; meist sind nur Feldspat und Glimmer, seltener auch
Hornblenden zu beobachten.

d. M. aber enthüllt sich ein ausserordentlicher Reichtum an
neuen Komponenten. Mit der Annäherung an den Serpentin stellen
sich Titania und Klinozoisit in den gewöhnlichen Mineralbestand
(Quarz, Orthoklas, Albit, Muskovit, Chlorit etc.) der Malojagneise ein;
dann erscheint Hornblende mit stark bläulicher Färbung nach c und
gewöhnlicher Auslöschung, auch Epi dot und Zoisit. Es entstehen
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also gewöhnliche Hornblendegneise. In der Folge werden die
Hornblenden zahlreicher, die Muskovite und Quarze verschwinden
mehr, Titanite, Epidote und Klinozoisite erlangen eine grosse Bedeu-
tung, Granat tritt in den Mineralbestand ein. Die Bezeichnung Gneis
ist wegen der geringen Mengen von Quarz nicht mehr anwendbar,
die Gesteine müssen nun als Gran at amphib olite bezeichnet werden.
Dass es sich dabei nicht etwa um randliche Bildungen der Malenco-
serpentine handelt, wird durch die Übergänge in die Hornblendegneise
und die immer noch beträchtlichen Mengen von Orthoklas und Mus-
kovit erwiesen.

An andern Orten treten an Stelle der Hornblenden und Muskovite
Diopside und Biotite, so dass biotit- und diopsidführende
Gneise entstehen. Diese Gesteine sind massiger als die vorigen.

Die Strukturell dieser Malencogesteine zeigen keine Spur
von Kataklase. Vielmehr sind sie rein kristalloblastisch, und
zwar meist ausgezeichnet lepidohlastisch. Die Textur en sind teils
massig, teils kristallisationsschieferig.

Ohne die Annahme einer „Auffrischung" durch höhere Tempera-
turen nach den hauptsächlichsten gebirgsbildenden Vorgängen wären
solche Mineralbestände, Strukturen und Texturen in ihrer katakla-
stischen Umgebung undenkbar.

Ähnliche Gesteine finden sich noch an der Fuorcla Fellaria.
Westlich derselben steht ein Gneis;; mit grossen gelbbraunen Glim-
mern an. Von unten her dringen grössere Adern von Strahlstein-
schiefer in denselben ein und verästeln sich darin immer mehr.
Im Dünnschliff erkennt man eine innige Mischung des Strahlstein-
materials mit dem Gneis, dessen Glimmer hier biotitisiert wurde.
Der Strahlsteinschiefer zeigt grosse Ähnlichkeit mit demjenigen, der
mehrfach am Rand des Malencoserpentins gefunden wurde. Wir haben
also hier einen Fall der Durchdringung eines zur Malojaserie gehörigen
Gneises mit Ophiolithmaterial.

b) Die Ophicalcite.

Unter Ophicalciten sind hier wie an anderen Orten (7, p. 468
und 58, p. 60) Gesteine verstanden, welche eine innige Durchdringung
von kalkigem Material mit Serpentin aufweisen. Solche Felsarten
treten an zahlreichen Stellen der Ophiolithzone des Piz Corvatsch als
Linsen im Serpentin auf, so südlich und nördlich von Furtschellas,
auf Grialetsch, auf Alp Mortèls, besonders in der Umgebung des Lej
Corvatsch (s. 57, p. 348) auf dem Plateau von Ils Homins, westlich
Alp Surlej, ferner südlich und nördlich von Surlej und bei Prognieu.
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Makroskopisch unterscheiden sich die Ophicalcite des Piz Corvatsch
bedeutend von jenen des Gravasalvasgebietes, indem hier die rote
Färbung und die grobe knollige Ausbildung jener fehlt (vergl. 7,
p. 469 ff.). An deren Stelle treten feinere Mischungen, welche selbst bis
auf mikroskopische Feinheit herabsinken, ein bedeutend feinkörnigerer,
oft dichter Habitus und vornehmtich grüne Farben. Auf diese Weise
gleichen manche Ophicalcite unseres Gebietes gewissen Diopsidfelsen
von Gravasalvas. Einzig auf der Fuorcla Furtschellas wurden etwas
gröbere Varietäten gefunden. Es sind dort hellbraunviolette, mit
Asbestfasern überzogene Gesteine. Auf frischem Bruch bemerkt man
weisse bis gelbe Brocken von mit H Cl verd. brausendem Carbonat,
dazwischen hellapfelgrüne Knollen von Ophicalcit, welche des öfteren
zu langen Linsen ausgewalzt sind, und endlich rundliche Brocken von
schwarzgrünem dichtem Serpentin. Die Textur dieser Gesteine ist
lenticular ; denn sie liegen direkt unter der Überschiebungsfläche der
ostalpinen Decken. Andere Gesteine (Alp Mortèls) zeigen in einer
violett und grün gefleckten, feinkörnigen bis dichten Masse grössere
Knollen von Serpentin und völlig massige Textur. Die en Ophi-
calcite aber sind gleichmässig mit Serpentinmaterial imprägniert, was
meist erst unter dem Mikroskop zur Wahrnehmung gelangt Diese
Varietäten sind fast dicht und erscheinen bläulich oder violett und
grün gefleckt. Selten schimmern grössere grauviolette Spaltftachen
von Calcit aus dem matten Gestein hervor. An einem Exemplar vom
Lej Corvatseh wurden um solche Calcitkriställchen Kränze von Chry-
sotilfasern wahrgenommen. Mit TICl brausen alle diese Gesteine
mehr oder weniger stark auf.

Die Anwitterungsfarbe ist dunkelbraun oder grünlich. Das Äussere
der Gesteine ist dank der Homogenität des Materials ziemlich flach
buckelig, nicht mit rauhen, hervorgewitterten Knollen und Lagen wie
nördlich des Engadins (7). Hie und da gelangen auf den angewitterten
Flächen kleine Magnetitoktaeder zur Wahrnehmung.

Oft sind die Ophicalcite mit rein weissen, seltener gelblichen,
ausgezeichnet faserigen oder stengeligen Aggregaten von Calcit erfüllt,
durch welche z. T. Nadeln von Tremolit, z. T. Chrysotilfasern ziehen.
Die Aggregate sind auf den ersten Blick dem Fasergips sehr ähnlich.

U. d. M. lassen sich sofort zwei verschiedeno Typen von Ophi-
calciten unterscheiden: solche mit grösseren Serpentinknollen und
solche mit feiner Imprägnation von Serpentinmateiial.

Die ersteren, die grob en Ophicalcite zeigen in einem grano-
blastischen Untergrund von C alcit grosse einsprenglingsartige, oft
sehr regelmässig gestaltete, rechteckige oder rundliche, auch knollige
groblepidoblastische Partien von Antigorit. Dieser ist gleich aus-
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gebildet wie in den Serpentinen (vergl. p. 258). Eine hie und da
auftretende Maschenstruktur deutet darauf hin, dass er aus Olivin
entstanden ist. Neben diesen regelmässigen Formen kommen auch
ganz beliebig orientierte, dickere und dünnere, oft unregelmässig zer-
fetzte Knollen, Nester und Linsen vor. Nach kataklastischen Er-
scheinungen aber sucht man vergeblich. Endlich sind die kleinsten
Antigoritschüppchen zu erwähnen, welche in sehr zierlichen Gestalten
(feder-, besen-, büschel-, fächer-, rosetten- oder palmblätterartig)
dem calcitischen Grundgewebe beigemengt sind. Als Porphyroblasten
erscheinen Chlorite (oft pseudomorphosenartig) mit teils kaum wahr
nehmbarern, teils sehr ausgeprägtem Pleochroismus (chromgrün nach
gelb), gerader Auslöschung und niedrigen, anomalen tiefblauen, violetten,
braunroten, braungrünen und braunen Interferenzfarben. Hie und da
bildet auch der Chlorit wirrschuppige Aggregate; doch erreicht er
nie die Bedeutung des Serpentins. — Grosse Oktaeder von Magnetit
mit Zwillingen nach dem Spinellgesetz (oder zerlappt wie in den
Serpentinen) bilden charakteristische Porphyroblasten. Im Kern der-
selben erscheinen oft lichtbraune, hoch lichtbrechende isotrope Mine-
ralien, welche wohl als Chromit anzusprechen sind. Hie und da
zeigen sie auch Ringe von Chlorit oder sie liegen einschlussartig in
grösseren Serpentinaggregaten. (Einschlüsse des ursprüngliehen Oli-
vins ?) Ränder von Hämatit sind hie und da zu beobachten. Ein-
schlüsse von Calcit sind keine Seltenheit und beweisen in diesen Fällen
die sekundäre Natur des Magnetits. Solcher erscheint auch in Form
von kleinen Idioblasten in dem carbonatischen Grundgewebe, hier wohl
aus dessen eisenschüssigem, kalkigem Ausgangsmaterial hervorgegangen.

Das Grundgewebe besteht aus Carbonat und Antigorit, welche
sich gegenseitig einschliessen können. Die Hauptmasse des Gesteins
bilden kleinere, ineinander verzahnte Körner von Calcit, aus welchen
hie und da auch stärker lichtbrechende Anhäufungen von Dolo mit
hervorstechen. Das Ganze ist durchspickt von kleinsten hoch licht-
und doppelbrechenden Nadeln von Strahlstein oder Tremolit. An
Stellen mit geringem Carbonatgehalt nimmt daher das Gestein hie
und da einen nephritischen Charakter an. Einschlüsse von Carbonat
in Tremolit wurden nicht gefunden.

Die Struktur dieser groben Ophicalcite ist porphyroblastisch,
wobei bemerkenswert ist, dass die Porphyroblasten lepidoblastisch
erscheinen, das Grundgewebe aber granoblastisch struiert ist. Von
Kataklase wurde nur in seltenen Fällen etwas bemerkt. Einzig das
Gestein von Furtschellas zeigt starke Kataklase. Sie äussert sich
dort in geflammten niedrig doppelbrechenden Druckzonen, welche
bogenartig die grosskörnig entwickelten Calcite durchziehen.
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Die Textur ist im Allgemeinen massig, nur im letzten Falle
etwas lenticular.

Die feineren Öphicalcite zeigen keine Porphyroblasten von
Antigorit oder Chlorit. Nur Magnetit erscheint noch hie und da als
solcher in besonders feinkörnigen Gesteinen. Meist aber ist die Korn-
grösse der Carbonate so gestiegen, dass die Magnetite nicht mehr
als Porphyroblasten betrachtet werden können. Die Vermischung
mit Antigorit ist eine vollkommene. Dessen Vorkommen ist nicht
auf einzelne Klüfte oder Spalten beschränkt, sondern das ganze
Gestein erscheint mit Serpentinmaterial imprägniert. Dessen Garben
und Besen sind noch viel zierlicher geworden und sind nicht parallel
einer bestimmten Richtung geordnet, dass etwa eine Schieferung ent-
stünde, sondern sind kreuz und quer mit dem Carbonat vermengt. —
Tremolite und Chlorite treten hier mehr zurück.

Die Struktur schwankt sehr zwischen granoblastisch und
lepidoblastisch, da sich carbonatreiche und carbonatarme Gestein
finden. Kataklase konnte hier nie beobachtet werden,

Die Textur ist massig.
Die " feineren' Ophicalcite stellen die vollkommenere Mischung

von Carbonat und Serpentin dar, sie können als Ophicalcite ganz
allgemein bezeichnet werden. Die „groben" Varietäten dagegen er-
scheinen je nach den Porphyroblasten als Trem elft- oder als Chlorit-
ophicalcite.

Im Reiche der kristallinen Schiefer schwanken diese Gesteine,
je nach ihrem Serpentingehalt, zwischen den Epigesteinen der Marmor-
gruppe und denjenigen der Magnesiumsilikatschiefer. Die meisten
dürften aber als Antigoritmarmore bezeichnet werden.

Über die Entstehung der Ophicalcite sind die Meinungen
noch verschieden. Cornelius führt (7, p. 472) vier verschiedene
Möglichkeiten ihrer Entstehung auf und diskutiert dieselben. Er gelangt
auf Grund seiner Studien zu dem Schlusse, dass in den Ophicalciten
kontaktmetamorphe Kalke vorliegen. Die Möglichkeiten der primären
Sedimentation (Tuffe), der wässerigen Infiltration und der tektonischen
Ineinanderknetung lehnt er für jene Gesteine ab. Unter den Öphi-
calciten der Corvatschgruppe habe ich nun allerdings einige Gesteine
gefunden, bei welchen die Annahme einer tektonischen Ineinander-
knetung von Kalk und Serpentin eine befriedigende Erklärung gibt.
Aber die Grosszahl der Ophicalcite, die feineren Varietäten ausnahmslos,
zeigen eine so innige Mischung und Durchtränkung mit Serpentin-
material, dass diese Möglichkeit absolut ausgeschlossen ist. Auch die
völlig massige Textur dieser Gesteine spricht gegen eine Wirkung
der Dynamometamorphose. Bei den mit ungestörten Pseudomorphosen
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erfüllten Gesteinen kann auch keine tektonische Entstehungsweise
angenommen werden. Hier wäre der Gedanke einer Einbettung von
ursprünglichen Olivinkristallen in einen am Meeresgrunde sich bil-
denden Kalk ausserordentlich verlockend. Zu den gegen diese Auf-
fassung von Cornelius angeführten Argumenten (7, p. 473) habe ich
nichts hinzuzufügen.

Die Deutung der Ophicalcite als kontaktmetamorphe Kalke wird
durch ihr Gebundensein an die Ophiolithzone, speziell an die Serpentine,
und durch ihre Verbindung mit typischen Kontaktgesteinen (vergl.
p. 314-325) gut gestützt. Die Verknüpfung mit liasischen Marmoren
(vergl. 57, p. 338) lässt keinen Zweifel darüber herrschen, dass die
Ophicalcite kontaktmetamorphe Liasgesteine kalkiger Natur
sind. Ihr Serpentingehalt muss aus dem peridotitischen Magma
hergeführt worden sein. Die Annahme, es sei diese Zufuhr auf pneu-
matolytischem Wege erfolgt, wie sie Cornelius (7, p. 493) ent-
wickelt, scheint auch mir bei dem hohen Grade der Durchtränkung
des Carbonatgesteins mit Serpentinmaterial der nächstliegende Ge-
danke. .Die mit SiCl und MgCl 2 beladenen Gase konnten natürlich
das Carbonatgestein ausserordentlich innig durchdringen ; durch Um-
setzung mit dem Kalk entstand der Olivin überall, wo diese Gase
hindrangen. Dadurch wird die feine Imprägnation des Carbonatgesteins
mit Serpentin, der sich nun aus dem Olivin bildete, völlig klar. Der
in den Ophicalciten spärlich vorhandene Tremolit kann auf ähnliche
Vorgänge zurückgeführt werden.

In manchen Ophicalciten beschreiben Serpentinzüge faltenartige
Biegungen, welche ausgezeichnete Verdickung der Gewölbescheitel
und Reduktion der Mittelschenkel zeigen. Dabei fehlt jede Spur einer
Kataktlase und schimmert das Ganze nur sehr verschleiert durch. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass die Zufuhr des ophiolithischen Materials
hier auf vorher gefalteten Schichtfugen vor sich ging, längs welchen
die Gase als Träger desselben am leichtesten vorgedrungen, sind. Damit
wäre ein weiteres Argument für die der Intrusion der Ophiolithe
vorausgegangene Faltung erbracht. Ein Punkt, der diese Annahme
weiterstützt, ist auch hier geradeso wie nördlich des Silsersees die
bedeutende Mächtigkeit der Ophicalcite. Wäre die tektonische Reduk-
tion erst nach der Intrusion und der damit verbundenen Kontakt-
metamorphose eingetreten, so müssten die Kontakthöfe sehr gross
gewesen sein, was bei einem basischen Magma kaum zu erwarten ist.

c) Die Kontaktmarmore.

Hier seien nach dem Vorschlag von Cornelius (7, p. 474) als
Kontaktmarmore diejenigen Kontaktgesteine zusammengefasst, welche
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sich durch das Fehlen von Serpentin von den Ophicalciten, durch das
Vorherrschen von Carbonaten von den Kalksilikatfelsen unterscheiden.

Diese Gruppe besitzt unter den Kontaktgesteinen der Ophiolith-
zone südlich des Engadins die kleinste Bedeutung (vergl. 7, p. 474).
Im Gebiete des Piz Corvatsch fand ich einen einzigen Kontaktmarmor
als Bank im Streichen von Kalkglimmerschiefern 1), im Kontakt mit
den Grünschiefern des Lej Sgrischus.

Makroskopisch unterseheidet sich das Gestein kaum von einem
gewöhnlichen grünen Kalkglimmerschiefer. Nur fallen die starke
Entwicklung der Glimmer und etwelche hellbläulichgrüne matte Stellen
auf dem Querbruch auf.

U. d. M. erkennt man sogleich, dass es sich um einen etwas
modifizierten Kalkglimmerschiefer handelt. Grosse Körner von spalt-
barkeit- und zwillingslamellierungzeigendem Cal cit bilden mit ebenso
grossen Quarzkörnern und beträchtlichen Albiten einen grobgrano-
blastischen, oft beinahe pflasterförmigen Untergrund. Wenig Ortho-
klas ist demselben hie und da beigemengt. Gut entwickelte, phengit-
ähnliche Muskovite und Chlorite (starker Pleochroismus, anomale
braune Interferenzfarben) durchziehen denselben in langen Linsen und
Zügen. Hauptsächlich die Muskovitzüge sind von viel Titanit und
Epidot einerseits, von einer bläulichen, stellenweise auch bräunlichen
Hornblende andererseits durchspickt. Doch fehlen diese den ge-
wöhnlichen Kalkglimmerschiefern(Marmorè,Sils)sonst fremden

Mineralien dem zwischenliegenden Calcitpflaster keineswegs, nur ist
dort ihre Entwicklung, eine etwas spärlichere.

Die häufigste Hornblende zeigt nur nach (110) gute Begrenzung;
ihre Enden sind immer ausgefasert. Oft sind Schnitte 1 c gut ent-
wickelt und zeigen hie und da eine kleine Abstumpfung (010). Die
Spaltbarkeit nach (110) ist gut entwickelt; _I. c sind häufig Risse be-
merkbar. Der Pleochroismus ist ziemlich ausgeprägt (a gelblich,
b bläulichgrün, c blassgrünlichblau bis blasshimmelblau), die Aus-
löschung c c beträgt 16°-- 18°. Die Doppelbrechung ist

1 ) Als Kalkglimmerschiefer sind im Gebiete des Piz Corvatsch die im
nördlichen Bünden so verbreiteten Bündnerschiefer liasischen Alters ent-
wickelt (vergl. 57, p. 337). Es findet sich eine Übergangsreihe: Kalkglimmerschicfer-
Kalkphyllit-Kalkschiefer, welch letzterer den gewöhnlichen Bündnerschieferhabitus
zeigt. Der Mineralbestand der normalen Kalkglimmerscbiefer ist folgender:

Hauptgemengteile: Calcit, Quarz, Muskovit, meist auch Chlorit, hie und da
wenig Albit.

Nebengemengteile : Apatit, Titanit, Pyrit.
Übergemengteile: meist viel Graphit, selten sehr wenig Turmalin,Zirkon

und Malacbit.
Die Struktur ist grano- bis lepidoblastisch, ohne Kataldase.
Die Textur ist ausgezeichnet lagenartig und kristallisationsschieferig.

etwas nie-
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driger als diejenige der gewöhnlichen Hornblende. Einschlüsse von
Magnetit, Epidot und Titanit wurden in geringer Menge beobachtet.

Diese „blaue" Modalität dürfte einer alkalireichen Hornblende an-
gehören. Sie ist in dem Gestein in feinen Stengeln und Nadeln ver-
breitet und bildet stets die kleineren Individuen als die etwas grössere
braune Hornblende, welche oft als Kern der bläulichen erscheint. Es
tritt somit hier dieselbe Erscheinung wieder auf wie bei den Horn-
blenden der Diabasporphyrite und der Amphibolite der Ophiolithzone.

Diese braune Hornblende ist in Farbe, Pleochroismus, Aus-
löschungsschiefe und Doppelbrechung dieselbe wie in den Diabas-
porphyriten, nur verschwindet hier oft der grünliche Ton beinahe
ganz und macht einem reinen Braun Platz. Auch der nach c intensiv
bläulichgrüne Rand fehlt nicht.

An einem bläulichen Hornblendeindividuum wurde eine Randzone
mit folgendem Pleochroismus beobachtet: a leuchtend blaugrün bis
grünlichblau, b tief grauviolett, c gelblich. Die Auslöschung beträgt
daselbst c : a — 5°. Es tritt also um die gewöhnliche bläuliche Horn-
blende herum eine Randzone auf, die genau die Eigenschaften der
Rieb ecki te von Gravasalvas und von Grialetsch zeigt.

Die Grösse der Hornblenden ist sehr verschieden. Die feinen
Ausbildungen erinnern oft an die Strahlsteinnadeln der Granitmylonite.
Alle Hornblenden sind streng nach der Schieferungsebene gerichtet. In
den Chlorit- und Glimmerlagen scharen sie sich oft an bestimmten
Punkten zusammen.

Massenhafter Titanit begleitet teils in schönen Kriställchen die
Glimmerzüge oder bildet Kränze um grosse Ilmenite herum. Der
Epidot zeigt die gewöhnlichen Eigenschaften der Grünschieferepidote.
Zoisit ist in kleinen kurzen Säulchen spärlich vorhanden.

Die Struktur ist granoblastisch mit lepidoblastischen
Zwischenlagen. Spuren von Kataklase sind wohl ausgeprägt
und äussern sich durch Stauchungen und Zerreibung von Glimmern
und Chloriten.

Die Textur ist gut kristallisationsschieferig, oft schwach
helicitisch.

Das Gestein ist als titanitreicher Alkalihornblendekalk-
glimmerschiefer oder kürzer (nach unserer Übereinkunft s. p. 310)
als Alkalihornblendeniarmor zu bezeichnen.

Da ähnliche Gesteine ausserhalb des Bereiches der Ophiolithzone
trotz einer Menge Schliffe nicht gefunden wurden (vergl. d. Anm. p. 311),
scheinen mir diese Veränderungen an den Ophiolithkontakt gebunden.
Dafür spricht vor allem der seltene, aber doch vorhandene Riebeckit-
rand der alkalischen Hornblende. Auch in diesem Falle muss zur
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Bildung dieses Gesteins eine Zufuhr von Na,O (Alkalihornblende,
Albit) und TiO2 (Ilmenit und Titanit) aus dem Magma angenommen
werden.

An der Bocchetta delle Forbici finden sich eine Menge von
Silikatmarmoren im Übergang zu Kalksilikatfelsen. Sie unterscheiden
sich von diesen nur durch das noch nicht völlig verdrängte Carbonat.
Es lassen sich dort Diopsid-, Epidot- und Klinozoisitmarmore
unterscheiden. Sie zeichnen sich durch ihre grünliche oder grauliche
Färbung und ihre Zähigkeit aus, sind oft violett angewittert und er-
innern so in ihrem Äussern an manche Diopsidfelse des Engadins,
brausen aber beim Betupfen mit H01 verd. auf. U. d. M. entdeckt
man, dass das Carbonat eine Füllmasse bildet, in der sich in allen
Richtungen die Silikate entwickeln. Eine nähere Untersuchung dieser
interessanten Gesteine wurde noch nicht durchgeführt.

Ein eigenartiges Gestein sei noch erwähnt, das als Scholle im
Serpentin des Passo d'Uer gefunden wurde. Makroskopisch ist es
grünlich, mit grau- oder hellgrünen Lagen und violetten Schnüren.
Es sieht manchen Ophicalciten der Alp Mortèls sehr ähnlich. Mit
1101 verd. betupft, braust es aber nicht. Auf dem Hauptbruch des
plattigen Gesteins treten hie und da sericitglänzende Partien hervor.

d. M. gewahrt man in einem fein granoblastischen Grund-
gewebe von Carbonat (hier zum grössten Teil Dolomit) schöne Stengel
von Diopsid (Spaltbarkeit (110)!, c : c = 35°-40°), wenig Tremolit,
dieselben Garben, Büschel und Rosetten von Antigorit wie in
den Ophicalciten. Magnetit und Pyrit vollenden den einfachen
Mineralbestand. Die Struktur ist grano- bis lepidoblastisch,
die Textur ausgezeichnet kristallisationsschieferig.

Das Gestein ist als antigoritführender Diopsidmarmor zu
bezeichnen.

Ein sehr eigenartiger Mineralbestand! Diopsid, Antigorit, Tre-
molit, Dolomit! Der letztere weist darauf hin, dass das Ausgangs-
material der Gesteine in einem Dolomit der Trias zu suchen ist. Das
jetzige Gestein weist aber einen viel grösseren SiO,-Gehalt auf als
gewöhnliche Dolomite. SiO, muss also aus dem Magma in das Ge-
stein geführt worden sein und dort die CO, aus ihren Verbindungen
verdrängt haben. Aus reinem Dolomit entsteht bei solchen Vor-
gängen ohne weiteres Diopsid. Der Antigorit muss sich hier nicht
notwendigerweise auf Zufuhr von MgCl, und SiC1 gebildet haben
wie. in den Ophicalciten. MgO war ja in den Dolomiten in Menge
vorhanden, es brauchte also nur Kieselsäure zugeführt zu werden.
Dass sich einmal Diopsid, das andere Mal Olivin, resp. Serpentin,
bildet, ist nur von der Menge der zugeführten Kieselsäure abhängig.
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Wurde mehr Kieselsäure zugeführt, so konnte Kalk in das entstehende
Silikat aufgenommen werden, wurde weniger zugeführt, so entstand
bloss das Magnesiumorthosilikat, der Olivin, da bekanntlich bei der
Umwandlung von dolomitischen Gesteinen zuerst das Magnesiumcarbonat
ersetzt wird.

Folgende Gleichungen mögen dies illustrieren:

Ca CO Mg CO, 2 Si 02 = Ca Mg Si, 0 + 2 CO,
Dolomit	 Diopsid

2 Ca CO, 2 Mg CO, Si O 2 Mg, Si O 4 -'2 0O 2 ± 2 Ca CO,
Dolomit	 Ölivin

Es stellt die Diopsidbildung die Reaktion dar, welche unter
stärkerer Stolfzufuhr vor sich geht. Die Bildung des Olivins dagegen
dürfte zu einer Zeit erfolgt sein, als die Wirkung der Gase im Magma
bedeutend schwächer war, also wohl in einer späteren Periode. Das
Entweichen der Gase aus dem Magma und damit die Möglichkeit,
Stoffe aus demselben in das umgebende Gestein zu führen, muss
während der Erstarrung notwendigerweise ein Maximum erreicht
haben. In diese Zeit stärkster Entgasung fällt die Bildung des
Diopsides. Die Bildung des Olivins wäre prinzipiell vor oder nach
diesem Zeitpunkt möglich. Wäre die Olivinbildung aber vor dem-
selben vor sich gegangen, so wäre nicht zu begreifen, dass der
Olivin, resp. sein Umwandlungsprodukt, der Serpentin. überhaupt.
noch vorhanden wäre; vielmehr müsste alles in Diopsid verwandelt
worden sein. Der Vorstellung hingegen, dass der Olivin gegen den
Schluss der Entgasung des peridotitischen Magmas bei abflauender
Kieselsäurezufuhr im Dolomit entstanden sei, steht ein solcher Wider-
spruch nicht im Wege. Tatsächlich sieht man auch, dass Antigorit
nirgends als Einschluss im Diopsid vorkommt.

Der Antigoritgehalt des Gesteins stellt dasselbe prinzipiell noch
zu der Gruppe der Ophicalcite; andererseits weist der Diopsid, der
bis jetzt in den Ophicalciten noch nicht gefunden wurde, auf eine
Verwandtschaft mit den Kalksilikatfelsen. Es wurde daher das
Gestein in die vermittelnde Gruppe der Kontaktmarmore au
fgenommen.

d) Die Kalksilikatfelse.

Kalksilikatfelse wurden nur vereinzelt in der Ophiolithzone ge-
funden, hingegen an den wenigen Punkten in grosser Mannigfaltigkeit
der Entwicklung. Als bester Fundort für diese Gesteine ist Pr ognieu
zu nennen. An dem Hang nördlich des Baches, welcher von Alp
Mortèls und Alp la Motta zum Silvaplanersee hinabfliesst, ungefähr
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bei dem „u" von Prognieu, ragen aus dem dunkelschwarzgrünen
Serpentinschutt einige hellgefärbte Felsen hervor. Es sind Kalk-
silikatfelse. r Sie liegen linsenartig im anstehenden Serpentin. Ab-
gestürzte Blöcke liegen unten am Bach und ergänzen die Serie der
oben anstehenden Gesteine auf willkommene Weise. Weitere Funde
konnten auf Alp Mortèls gemacht werden, doch ist mir das an-
stehende derselben bis jetzt entgangen.

Hingegen wurden an der Bocchetta delle Forbici Kalksilikat-
felse am Kontakt der Dolomite der rhätischen Decke mit den Serpen-
tinen des Val Malenco anstehend gefunden. Sie unterscheiden sich
nur wenig von den im Folgenden zu schildernden Gesteinen des
Oberengadins. Die Breite der Kontaktzone beträgt dort ca. 30 m.
Die Kalksilikatfelse sind daselbst mit kontaktmetamorphen Gneisen
der Malojaserie (s. p. 300,305) verfaltet und stehen in enger Verbin-
dung mit den vorhin beschriebenen Kontaktmarmoren.

Nach der mineralischen Zusammensetzung lassen sich verschiedene
Typen unterscheiden. Zahlreiche Übergänge vermitteln zwischen den-
selben.

L Diopsidfelse.

Solche sind unter den Kalksilikatfelsen des Gebietes die häufigste
Felsart. Selbst bei diesen einfachen Gesteinen ist die Farbe schon
sehr wechselvoll. Graugrüne, lauchgrüne, auch apfelgrüne Varietäten
wechseln mit violett angehauchten Nuancen. Auch helle, aus der
Entfernung wie Dolomit aussehende Gesteine von gelblichweisse

r Farbe gehören hieher. Es kommt also südlich des Engadins sowohl
die grüne wie die weisse Varietät des Diopsides gesteinsbildend vor,
im Gegensatz zu den Gesteinen der Gravasalvasgruppe (7, p. 460).
Häufig sind auch graue Farbentöne verbreitet. Gebänderte Abarten
wurden nicht beobachtet.

Alle diese Gesteine zeichnen sich durch ihre dichte Beschaffenheit
und ihren splitterigen Bruch aus. Sie sind massig. Hie und da werden
sie von Klüften durchzogen, welche von Diopsid erfüllt sind. Aus-
gewachsene Kristalle dieses Minerals konnten in der Regel nicht
gefunden werden. Sehr feinkörnige Varietäten kenne ich von der
Bocchetta delle Forbici, wo Diopside auch als frei aufgewachsene
Kriställchen erscheinen.

In manchen Fällen sind in der Nähe der Grenzregion gegen den
Serpentin runde dunkelgrüne Knollen desselben im Kalksilikatfels
eingebettet. (Auch chloritische Schlieren.) Die Grenze gegen den
Serpentin ist keine scharfe. Schon in der Farbe macht sich ein all-
mählicher Übergang von dem Grün des Serpentins zu dem Gelb oder
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Weiss des Diopsidfelses bemerkbar. Die beiden Gesteine sind unscharf
ineinander verzahnt.

U. d. M. erscheint als in den meisten Fällen beinahe alleiniger
Gemengteil Diopsid. Er ist gewöhnlich farblos. Nur in einigen
makroskopisch violett getönten Gesteinen zeigt er schwach violette
Färbung (TiO 2 -Gehalt). Ein Pleochroismus ist jedoeh nicht ausgeprägt.
Von den optischen Eigenschaften sind die wechselnde Doppelbrechung
und die für Diopsid etwas grosse Auslöschung c: c-= 42°-45° zu er-
wähnen. Besonders die makroskopisch graugrünen Varietäten zeigen
Polarisationsfarben, welche meist Gelb, oft sogar nur Grau I. Ordnung
nicht übersteigen, wogegen die gelben und weissen Diopside recht
hohe Polarisationsfarben aufweisen. Die rechtwinklige Spaltbarkeit
(110) stellt die Bestimmung als Pyroxen sicher. Dass es sich tat-
sächlich um Diopsid, nicht um Augit oder Hedenbergit handelt, wird
aus der Analyse 29 ersichtlich.

Die Entwicklung dieser Diopside ist eine mannigfache. Idiomorphe
Gestalten habe ich nur in den Diopsidfelsen der Bocchetta delle Forbici
gefunden, wo Diopside poikiloblastisch in Albit und Calcit eingewachsen
sind. Dort trifft man ausgezeichnet begrenzte Basalschnitte mit (100)
und (010) bei kleinerer Entwicklung von (110). Oft wurden kurz-
prismatische Formen beobachtet, wobei durch den gedrungenen Habitus
der Diopsidindividuen das ganze Gestein einen vorzüglich grano-
blastischen Charakter annimmt. Langsäulige und nadelige, auch faserige
Formen sind sehr häufig. Die Grösse der Kristalle ist verschieden.
Dieselben sind überall viel kleiner als in den von Cornelius unter-
suchten Diopsidfelsen.

Die Anordnung der Diopside ist in den meisten Fällen eine völlig
wirre. Die Diopsidfasern und -stengel liegen richtungslos im Gestein,
sie bilden, indem sie sich gegenseitig kreuzen, ein innig verwobenes
Gefüge. In den albit- und carbonatreichen Diopsidfelsen der Bocchetta
delle Forbici erscheinen sie oft in schönen Garben oder Rosetten, auch
pinselartig ausgefasert, oder in feinen Nadeln, in grösseren Albit-
und Calcitkörnern. Ihre Formen ähneln dort den Hornblendegarben
des Riebeckitgneises (vergl. p. 303 ff.).

Umwandlungen konnten in der Regel keine wahrgenommen wer-
den. Nur an einigen wenigen Orten wurde in Verbindung mit der
Ausfaseruug der Diopsidstengel Chloritisierung beobachtet.

Alle übrigen Gemengteile (sie treten an Bedeutung sehr zurück)
füllen den Raum aus, den die Diopside übriggelassen haben. Als
solche Übergemengteile sind Chlorit, Epidot, Klinozoisit und
Titanit zu nennen. Auch Ap atit scheint in geringer Menge vor-
handen zu sein. Der Chlorit ist im Schliff beinahe farblos, mit
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schwacher Absorption und kaum wahrnehmbarer Doppelbrechung. In
den meisten Fällen scheint er gänzlich isotrop. Selten lassen sich
verschwommene Axenkreuze beobachten. Klinozoisit und Epidot sind
nur in winzigen, bloss an ihrer hohen Lichtbrechung und den charak-
teristischen Polarisationsfarben erkenntlichen Körnern vorhanden,
Titanit ebenso. Letzterer ist meist zu kleinen Häufchen zusammen-
geschart. Im Gegensatz zu manchen Gesteinen der Gravasalvasgruppe
fehlt hier der Graphit völlig.

Dies ist der Mineralbestand der Engadiner Diopsidfelse südlich
des Inn.

In den Gesteinen der Bocchetta delle Forbici erlangen Epidot,
Klinozoisit und Titanit grössere Bedeutung. Sie sind dort in präch-
tigen Kristallen entwickelt. Als reichlicher Gemengten tritt dort
ferner noch Albit in den Mineralbestand. Er bildet in manchen
Gesteinen mit wenig Carbonat zusammen ein grobgranoblastisches
Grundgewebe, in welchem die Diopside, aber auch die Epidote, Klino-
zoisite und Titanite poikiloblastisch eingewachsen sind.

Die Struktur ist im Oberengadin fast ausnahmslos grano-
oder nematoblastisch, während die Gesteine der Bocchetta delle
Forbici poikiloblastische Ausbildung zeigen.

Die Textur ist auch u. d. M. überall massig. Schieferige oder
gar gefältelte Gesteine (vergl. 7, p. 480) wurden nirgends gefunden.

Die Diopsidfelse von Prognieu sind als reine Diopsidfelse,
diejenige der Bocchetta delle Forbici als albit- und carbonatfüh-
rende titanitreiche Diopsidfelse zu bezeichnen.

2. Granatdiopsidfelse.
Unter den Kalksilikatfelsen von Prognieu finden sich eigentüm

liche, rötlichviolette Gesteine. Auf ganz frischem Bruch erkennt man
darin feine weisse Nädelchen und bräunliche, oft schwarze Punkte.
Die Textur ist vollkommen massig.

U. d. M. stellen sich die weissen Nädelchen als Diopside, die
schwarzen Punkte als Granaten heraus. Der Diopsid zeigt die-
selben Eigenschaften wie in den vorigen Gesteinen, nur ist gerade
hier die Höhe der Interferenzfarben ausserordentlich schwankend.
Die Entwicklung der Individuen ist stets eine stengelige, oft auch
nadelige oder faserige, die Anordnung derselben eine regellose, wie
in den Diopsidfelsen. Einschlüsse von Magnetitkörnchen und
Titanithäufchen wurden des öftern beobachtet. Diese beiden Mi-
neralien sind auch in der Zwischenklemmungsmasse verbreitet.

Diese besteht fast nur aus körnigen Aggregaten von Granat.
Die makroskopisch schwarze Farbe hat im Dünnschliff einem lichten
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Braunrot Platz gemacht, wodurch sich der Granat gut von dem farb-
losen Diopsid abhebt. Die Gestaltung dieses scheinbar sehr eisenreichen
Minerals ist eine sehr schlechte. Von Kristallform ist keine Spur zu
sehen. Die Lichtbrechung ist sehr hoch, die Isotropie eine fast völlige;
nur in ganz seltenen Fällen sind schwache Aufhellungen zu beobachten.
Zonarstrukturen wurden nicht bemerkt, ebensowenig eine Felderteilung.
Einschlüsse von Magnetit sind sehr verbreitet. Auch Diopsid ist
teils in haarförmigen, teils in stengeligen Kriställchen im Granat
eingewachsen. Nach alledem scheint dieser die jüngste Bildung im
Gestein zu sein. -- Damit ist der Mineralbestand dieser Gesteine
erschöpft.

Die Struktur ist grano® oder nematoblastisch, die Textur
immer massig.

Das Gestein wurde seiner interessanten Zusammensetzung wegen
der chemischen Analyse unterworfen.

Analyse 29*.

Si O,
TiO2
P2 O5
Al,03
Fe203
Fe O
Mn O
Ca 0
Mg O
K2O
Na, 0
aq. 110
Glühv.

Granatdiopsidfels von Prognieu.
Analyse	 Mol. °/0

44,31	 45,9
3,13
0,64
0,65	 0,4

11,12	 -
1,58	 9,6
0,20	 -

29,10	 30,5
9,26	 13,6
sp.
sp.

0,03
0,19

Spez. Gew.

3,19

X 100,21 100,0

S =
A=

45,9
0,0 a= 0,0

C = 0,4 c 0,2
F = 53,3 f = 19,8
M = 30,1

X = 20,0T= 0,0
K= 0,85

SiO, und Ca0 bilden weitaus den grössten Teil des Gesteins,
wie dies bei einem Kalksilikatfels von vornherein zu erwarten war.
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Der beträchtliche MgO-Gehalt weist auf eine dolomitische Ausgangs-
substanz hin. Über die Art der Granaten und der Pyroxene gibt
die Analyse sichere Auskunft. Die Menge von Al 2 O 3 ist im Vergleich
zu Fe2 Ö3 so geringfügig, dass an einen gewöhnlichen Kalktongranat
gar nicht gedacht werden kann. Es muss ein Kalkeisengranat, ein
An dr adit vorliegen. Damit stimmt auch die makroskopisch schwarze
Farbe überein. Der Pyroxen kann nur ein tonerdearmer, also ein
diopsidischer gewesen sein. Aus dem kleinen Fe0-Gehalt ist zu
ersehen, dass das Hedenbergitmolekül darin sehr schwach vertreten
ist. Auffallend sind hingegen die grossen Mengen von TiO 2 und Mn°.
Es steht dies aber nur in Übereinstimmung mit dem grossen Titan-
gehalt der gabbroiden Ophiolithe. Jedoch fehlen hier die Alkalien
so gut wie im Serpentin. Sehr beachtenswert ist der minimale
Wassergehalt. Kein einziges anderes Gestein der ganzen Region
zeigt diese Frische. Ein Argument mehr für die Kontaktmetamor-
phose, welche wasserfreie Komponenten bildet oder doch bevorzugt.
Die bedeutende Dichte endlich findet in dem hohen spezifischen Ge-
wicht einen guten Ausdruck.

Nach den Ergebnissen der Analyse ist somit das Gestein als
titanreicher Andraditdiopsidfels zu bezeichnen.

3. Vesuviandiopsidfelse.
Diese Gesteine zeigen äusserlich sehr mannigfaltiges Aussehen.

Sie sind teils ausserordentlich schlierig und gefleckt, in violetten,
grünen, grauen, gelben und roten Tönen, teils gleichmässig pfirsich-
blütenrot bis bräunlichrot, oder endlich gelblichweiss. Die beiden
ersten Varietäten sind völlig dicht. Bei der letzteren gewahrt man
von blossem Auge rote Punkte von Vesuvian. Alle diese Gesteine
sind mit einem Netzwerk von Adern und Schlieren von Vesuvian
durchzogen. Derselbe besitzt grösstenteils eine warme rotbraune bis
braunrote Farbe. In seltenen Fällen wurden, besonders auf Klüften,
feine glasglänzende, intensiv braunrote Stengelchen und Säulchen, ,oft
auch Nadeln von Vesuvian gefunden. Solche erreichen oft eine Länge
von 10-15 mm. Manchmal bildet der Vesuvian auch rosettenartige
Aggregate. Neben dieser braunroten Modalität wurde in manchen
Gesteinen, jedoch selten, auch der olivgrüne Vesuvian gefunden. Als
Gesteinsgemengteil scheint hier der rote Vesuvian vorzuherrschen.

Längs diesen mit Vesuvian ausgekleideten Klüften springt das
spröde und harte Gestein in unregelmässige Stücke. Das fleckige
Aussehen dieser Felsarten entsteht z. T. durch die fleckige Verteilung
von graugrünem und weissem, auch violettem Diopsidfels in dem meist
hellroten Vesuviandiopsidfels. Reine Vesuvianfelse wurden nicht ge-
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funden. Nur Vesuvianaggregate (auf Klüften oder als Schlieren)
können etwas grössere Dimensionen erreichen, dürfen aber wohl kaum
als Gesteine bezeichnet werden.

Neben den harten kalksilikatischen Teilen treten auch weichere
chloritische Knollen auf. Serpentin erscheint hie und da schlieren-
oder nesterartig mitten im Kalksilikatfels. Beide Fremdlinge halten
sich an die Nähe des Serpentinkontaktes. Derselbe ist auch hier
unscharf; die beiden Gesteine sind eng ineinander verzahnt.

U. d. M. erscheint neben Diopsid, der die gewöhnlichen Eigen-
schaften, nur noch ausgeprägtere Faserigkeit zeigt, Vesuvian in
grosser Menge als wichtiger Hauptgemengteil. Er ist gestaltlich
verschieden ausgebildet, je nachdem man die Klüfte des Gesteins oder
das Gestein selbst betrachtet. Im letzteren bildet er ähnlich wie der
Granat im vorigen Gestein die Zwischenklemmungsmasse. Der Ve-
suvian ist daselbst eine jüngere Bildung als der Diopsid, was daraus
hervorgeht, dass Diopsid wohl als Einschluss in Vesuvian häufig ist,
Vesuvian jedoch nie als Einschluss in Diopsid getroffen wurde. Auch
Granat scheint älter als Vesuvian zu sein, da auch er als kleiner
Einschluss in Vesuvian beobachtet wurde. Auf diese Weise erscheint
Vesuvian im Gestein nur in schlechter Ausbildung als unregelmässige
Körner. Sonst unterscheidet er sich von dem die Klüfte ausfüllenden
Vesuvian in keiner Weise. Dieser zeigt oft wohl entwickelte Prismen
und Pinakoide. Die Endflächen fehlen durchwegs. Aber auch hier
kommen grosse, unregelmässige Körner noch häufig vor. Grössere
Vesuvianaggregate (Vesuvianfelse?) zeigen eine eigentümliche Pflaster-
struktur.

Die Farbe des Vesuvians ist auch im Mikroskop oft eine aus-
geprägt rötliche. Oft lässt sich ein wohl ausgebildeter Pleochroismus
beobachten (a farblos bis schwach gelblich, b = c blassrosa oder pfirsich-
blütenrot). Hie und da sind die rötlichen Partien auf den Rand
beschränkt, so dass Zonarstrukturen entstehen. Oft ist eine Spaltbar-
keit nach (110) ziemlich gut entwickelt. Die Kristalle löschen längs
derselben gerade aus. Die Lichtbrechung unterscheidet sich wenig
von der des Granats. Die Doppelbrechung ist eigentümlichen Schwan-
kungen unterworfen. Sehr selten sind normale graue Interferenzfarben
oder Isotropie auf Basisflächen (in welchen die rechtwinklige Spalt-
barkeit (110) z. T. vortrefflich zu sehen ist); meist erscheinen dunkel-
braungrüne anomale Polarisationsfarben und bleiben die Schnitte in
allen Stellungen hell, löschen nie aus. Daneben wurden auch rötliche
und weissliche Interferenzfarben von sehr hoher Ordnung entdeckt,
und endlich auch blauviolette oder graublaue. Bei diesen letzteren
ist der Charakter der Doppelbrechung immer positiv, was an dem
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Verlauf der Spaltbarkeit (110) sehr gut beobachtet werden konnte
(c c), bei den braungrünen und hohen Farben immer negativ. Oft
wechseln positiver und negativer Charakter an einem Individuum.
Im konvergenten Lichte beobachtet man beinahe durchwegs optische
Zweiaxigkeit, als den Polarisationsfarben und der schlechten Aus-
löschung entsprechende Anomalien.

Kataklastische Spuren lassen sich beim Vesuvian an undulöser
Auslöschung gelegentlich erkennen. Ob auch die Risse, welche des
öfteren die Vesuviane durchziehen, auf Druckwirkungen zurückzuführen
sind, konnte ich nicht entscheiden.

An Einschlüssen ist ausser den oben erwähnten Diopsiden und
Granaten noch Titanit zu erwähnen, doch nur in Insekteneierform.

Oft wurden auch ganze Aggregate von Vesuvian als Nester in
ursprünglichen Hohlräumen aufgefunden.

Damit ist der Mineralbestand in der Regel erschöpft. In einigen
Stücken wurden auch Kluftausfüllungen von hochlichtbrechenden,
isotropen Körnern wahrgenommen. Möglicherweise handelt es sich
um Granat.

Endlich erscheint in manchen Gesteinen als letztes Ausscheidungs-
produkt Chlorit in ausserordentlich zierlichen Rosetten, die Hohl-
räume in den Vesuvianklüften ausfüllend. Seine Farbe ist sehr schwach
grünlich, der Pleochroismus nicht bemerkbar, hingegen weisen gerade
Auslöschung (parallel einer kaum sichtbaren Spaltbarkeit) die typischen
braungrünen oder violetten anomalen Polarisationsfarben sowie das
niedrige Relief (gegenüber Vesuvian) mit Sicherheit auf ein Mineral
der Chloritgruppe. Sonst wurde Chlorit nirgends in diesen Gesteinen
beobachtet.

Die Struktur ist in den meisten Fällen grano- bis nemato
blastisch, oft auch netzartig, wenn die Vesuvianklüfte kreuz und
quer das Gestein durchziehen, die Textur ist massig.

Die gegenseitigen Mengenverhältnisse von Diopsid und Vesuvian
schwanken bedeutend. Granat, Titanit, Chlorit und Magnetit sind
immer nur untergeordnet vorhanden. Nach den Hauptgemengteilen
Diopsid und Vesuvian werden die Gesteine als V esuvian diopsid-
felse bezeichnet.

Ein chloritfreies und granatarmes Gestein von Prognieu wurde
der chemischen Analyse unterworfen (s. p. 322).

Der Chemismus ist von demjenigen des vorigen Gesteins nicht
sehr verschieden, was durch die ungefähr gleichen Mengen von Diopsid
in den beiden Typen erklärlich ist. Dass aber als zweiter Haupt-
gemengteil hier nicht Andradit, sondern Vesuvian auftritt, ist in der
Analyse deutlich ausgesprochen, indem der für den Andradit so be-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915.
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Analyse 30*. Vesuviandiopsidfels von Prognieu.
Analyse	 Mol. %	 Spez. Gew.

Si05	 46,16	 45,8	 3912
TiO,	 1,14
P, O,	 0,14
Al,O,	 4,38
Fe, O 3	5,50
FeO	 1,15
MnO	 0,22
Ca0	 29,26
MgO	 10,82
K2 0	 0,23
1■Ta, 0	 0,14
aq. 110°
Glühv.	 0,50

S = 45,8
A = 0,3
C= 2,2
F = 49,2

28.3
T = 0,0	 = 20,0
K = 0,82

zeichnende Wert für Fee O3 erheblich gesunken, derjenige für die
Tonerde aber bedeutend gestiegen ist. Titansäure ist hier viel
weniger vorhanden als dort, ein Zeichen, dass ein grosser Teil des
Titans im vorigen Gestein im Andradit gebunden war. Der Wert
für CaO ist sich gleichgebliehen, derjenige für MgO etwas ge-
wachsen. MnO ist in gleicher Weise wie im vorigen Gestein vor-
handen, Alkalien treten in geringer Menge neu hinzu und dürften im
Vesuvian gebunden sein. Auch hier ist der Wert für das chemisch
gebundene Wasser ausserordentlich klein.

Die grosse Abweichung dieser Analyse von den bisher von Vesu-
vianfelsen des Piz Longhin ausgeführten ergibt sich aus dem Umstande,
dass hier Diopsid neben dem Vesuvian noch einen Hauptgemengteil
des Gesteins bildet, während er dort sehr spärlich vertreten ist. Im
Gebiete des Piz Corvatsch jedenfalls ist diese Mischung weit ver-
breiteter als jene.

Der Chemismus des Vesuvianfelses vom Piz Longhin weist auf
einen mergeligen Kalkstein als Ausgangsmaterial hin, derjenige des
Vesuviandiopsidfelses von Prognieu auf ein dolomitisches
Ausgangsgestein.
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4. Vesuviangrauanelse.
Auch diese Gesteine sehen sehr schlierig aus. Die Farben sind einem

ähnlichen Wechsel unterworfen wie bei den Vesuviandiopsid- und
den Diopsidfelsen, welche auch z. T. so schlierenartig den Vesuvian-
granatgesteinen beigemischt sind, dass sie diese Fleckigkeit überhaupt
bedingen. Meist wechseln hellrote, von braunroten Vesuvianadern
durchzogene Felder mit graugrünen bis grauroten Partien. Auch hier
erscheinen Knollen von Chlorit und Serpentin. Die Textur ist massig.
Die Gesteine sind ausserordentlich schwer, hart und splittrig. Auch
diese Felsart habe ich bei Prognieu gefunden.

U. d. M. erscheinen Vesuvian und Granat als Hauptgemengteile.
Diopsid tritt hier sehr in den Hintergrund. Der Vesuvian zeigt im
Grossen und Ganzen dieselben Eigenschaften wie, in den vorigen Ge-
steinen, nur sind hier die positiven Varietäten selten geworden. Meist
ist er in stengeligen, seltener in feinfilzigen und stark gefältelten,
beinahe dichten Aggregaten entwickelt. Er beherbergt Einschlüsse
von Diopsid, Granat und Erzen. Er zieht zwischen den grössere
Granatindividuen durch und siedelt sich gern auf Klüften derselben
an. Zuweilen entdeckt man in diesen Vesuvianadern, -nestern,
-schlieren, -klüften, kleine meist rundliche Hohlräume, welche mit
braungrün polarisierendem Chlorit in zierlichen Rosetten, oft sphäro-
lithartig, ausgefüllt sind. Derselbe drängt sich auch in Klüfte des
Granats.

Der Granat zeigt hier nicht die rotbraune Färbung wie bei den
Granatdiopsidfelsen, sondern ist schwach grünlich. Im übrigen ist
er so mit L eukoxens taub imprägniert, dass von einer Farbe meist
nicht viel zu sehen ist. Das sehr hohe Relief, die Isotropie und seltene
rhombendodekaëdrische Umrisse (besonders im Vesuvian) stellen die
Granatnatur dieses Minerals sicher. Es dürfte der Farbe nach zu den
Grossular en gehören. Meist ist seine Form unregelmässig zerlappt
und von unzähligen Sprüngen und Klüften durchzogen, auf denen sich
entweder Vesuvian oder Chlorit, letzterer oft in zierlichen Rosetten,
angesiedelt haben. Einschlüsse von Diopsid fehlen kaum einem Granat-
individuum und sind oft gut idioblastisch. Grosse Körner von Granat,
die sich wie Einsprenglinge aus einer Vesuvian-Chloritgrundmasse
hervorheben, bestehen bei näherem Zusehen meist aus einer Menge
von kleineren Einzelindividuen. Solche erscheinen auch als Einschlüsse
im Vesuvian.

Die Altersfolge der Ausscheidung ist also hier Diopsid, Granat,
Vesuvian, Chlorit.

Sehr merkwürdig muten bei schwächerer Vergrösserung schwarze,
erzartige Schlieren an, welche mit Diopsidnädelchen und Chlorit durch-
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spickt sind. Ihre Oherfläche zeigt einen leukoxenartigen Glanz. Bei
stärkster Vergrösserung entpuppen sich diese Schlieren als feinste
Aggregate von Carbonat (Dolomit) mit mehr oder weniger tonig er
Substanz. Besonders der Rand dieser Schlieren ist mit Diopsid durch-
spickt, welcher seinerseits wieder Carbonat einschliesst. Der Vesuvian
greift zahnförmig in diese tonigen Carbonataggregate hinein. Es
handelt sich um Reste des ursprünglichen Carbonatgesteins,
welche von der Metamorphose verschont geblieben sind.

Antigorit konnte im Gegensatz zu den Granatvesuviangesteinen
von der Schlucht unter Pian Canfèr nicht gefunden werden (vergl.
7, p. 485).

Die Struktur ist granoblastisch, die Textur massig.
Die Einschlüsse von tonigen Carbonataggregaten machen es wahr-

scheinlich, dass diese Vesuviangranatfelse von schwach dolo-
mitischen Mergeln abstammen.

5. Epidot- und Klinozoisitfelse.

Epidot- und Klinozoisitfelse wurden bis jetzt nur auf Alp Modèls
und in sehr schöner Ausbildung an der Bocchetta delle Forbici, hier
in Verbindung mit Diopsidfelsen gefunden.

Makroskopisch unterscheiden sie sich von den ähnlich aussehenden
Diopsidfelsen nur durch ihre mehr bräunliche oder grauliche, oft auch
gelbgrüne Farbe. Hie und da sind sie von Chlorit-, Quarz-, Albit-
oder Epidotschnüren kreuz und quer durchzogen und springen längs
diesen Klüften auseinander. Da lassen sich oft schöne Epidotkri-
ställchen beobachten. Die Gesteine sind hart und splitterig.

U. d. M. bemerkt man, dass diese Felsarten beinahe nur aus
Epidot oder Klinozoisit bestehen.

Der Epidot ist eisenarm, farblos, im Gegensatz zu demjenigen
der Grünschiefer. Damit in Zusammenhang stehen die niedrigen Po-
larisationsfarben (Gelb und Rot I. Ordn.). Diejenigen des Klinozoisites
sind noch bedeutend tiefer, meist in hellem Blaugrau oder Lavendel-
blau oder in anomalem Tiefblau. Oft sind zonare Verwachsungen
von Epidot und Klinozoisit zu beobachten, oder auch nur zonar ent-
wickelte Klinozoisite, in welchen die Doppelbrechung vom Kern nach
dem Rand zu abnimmt.

Die Ausbildung der Epidote ist eine meist kurzprismatische.
Im Gesteinsbild erscheinen sie deshalb als Körner. Der Klinozoisit
hingegen ist oft in grösseren Stengeln entwickelt. Diese greifen kreuz
und quer ineinander, so dass oft ähnliche Bilder entstehen wie bei
den Plagioklasen der Diabase.
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Die Epidotfelse der Alp Mortèls bestehen fast nur aus eisen-
armem Epidot, der Klinozoisit tritt in den Hintergrund. An andern
Gemengteilen sind nur geringe Mengen von Tremolit und Chlorit
als Füllmasse, sowie grössere Häufchen von Titanit zu nennen. Die
Struktur ist granoblastisch, die Textur massig.

An der Bocchetta delle Forbici ist der Klinozoisit heinahe
alleiniger Vertreter der Epidotgruppe. Er ist dort erfüllt mit allen
möglichen Einschlüssen; grosse Titanite, kleine Blättchen von grün-
lichem Biotit, kleine Idioblasten von Epidot sind kunterbunt den
grösseren Kristallen eingestreut. Diese bilden einen Untergrund, in
welchem noch weitere Mineralien wie Diopside und Chlorite ent-
wickelt sind. Albit und Calcit wirken in gleicher Weise als Wirte
für Diopsid, Epidot oder Titanit. Wo die Klinozoisite vorherrschen,
resultieren ophitähnliche Strukturen, während in andern Teilen
des Gesteins rein poikiloblastische Bilder erscheinen. Die Textur
ist vollkommen massig. Diese Gesteine sind als Klinozoisitfelse
zu bezeichnen.

Sie sind durch zahlreiche Übergänge mit den Diopsidfelsen ver-
bunden.

e) Zusammenfassung.

Damit ist die Beschreibung der Kalksilikatfelse, welche mir in
meinem Gebiet bekannt geworden sind, abgeschlossen. Dass durchaus
analoge Bildungen vorliegen, wie Cornelius sie in seiner Arbeit (7)
als Kalksilikatfelse beschrieben hat, ergibt sich aus dem Vorigen von
selbst. Cornelius hat zur Genüge nachgewiesen, dass es sich dabei
um kontaktmetamorphe Carbonatgesteine der rhätischen Decke handelt.
Ich verweise auf jene Darlegungen (7, p. 486 ff.) und fasse hier noch
einmal die Gründe für die Annahme einer Kontaktmetamorphose,
die z. T. auch dort schon angeführt wurden, zusammen.

I. Es wurden in den Kalksilikatfelsen Relikte von Carbonat-
gesteinen aufgefunden, die zeigen, dass die Kalksilikatfelse gewöhn-
lichen Carbonatgesteinen entstammen. Deren dynamom etamorphe
Umwandlungsprodukte sind aber ganz anders ausgebildet. Es sind
gewöhnliche Marmore, Kalkphyllite und Kalkglimmerschiefer, wie sie
in den enggepressten Synklinalen und Schuppen der rhätischen Decke
ausgezeichnet ausgebildet sind. „Dynamometamorphose" für die Bil-
dung der Kalksilikatfelse verantwortlich zu machen, ist also aus diesem
Grunde unzulässig.

2. Wollte man in den Kalksilikatfelsen Produkte der Dynamo-
metamorphose sehen, so müssten sie doch gerade in den Synklinalen
und Schuppen der rhätischen Decke, als den tektonisch am stärksten



326	 Rudolf Staub.

beanspruchten Zonen, vorhanden sein, wo sie in Wirklichkeit nie ge-
troffen wurden.

3. Das Vorkommen der Kalksilikatfelse ist an den Serpentin
gebunden.

4. Die Texturen der Kalksilikatfelse sind durchwegs massige,
während doch alle dynamometamorphen Massengesteine des Gebietes
(Granite, Monzonite, Banatite) ausserordentlich stark geschiefert sind.

5. Die Dynamometamorphose schafft keine offenen Hohlräume,
in welchen sich Vesuvian und Chlorit bilden konnten.

Gegen die Annahme einer gewöhnlichen Metamorphose sprechen
folgende Punkte:

6. Alle Gesteine der Nachbarschaft gehören in die oberste Zone
der Metamorphose. Diopsid- und Vesuvianfelse aber sind Vertreter
der tiefsten Zonen der Erdrinde. Es ist nicht anzunehmen, dass die
Zonengrenzen gerade an den wenigen Stellen, wo Kalksilikatfelse
aufgeschlossen sind, aus der Tiefe emporspringen, oder dass gerade
nur so wenige Schollen aus den tiefsten Partien der Erdrinde an die
jetzige Oberfläche gelangt sind. Da ist eine Bildung dieser Gesteine
am Kontakt mit den in die obersten Zonen eingedrungenen ophio-
lithischen Magmen viel wahrscheinlicher.

7. Alle umliegenden Gesteine zeichnen sich durch grossen Wasser-
gehalt aus, während die Kalksilikatfelse fast wasserfrei sind. Auch
dies spricht für hohe Temperatur der Entstehung, also für Kontakt-
metamorphose.

8. Viele Mineralien sind unter intensiver Stoffzufuhr und zwar
nicht unter Zufuhr durch wässerige Infiltration gebildet worden
(Diopsid, Andradit).

9. Es lässt sich in den Kalksilikatfelsen eine Reihenfolge der
Ausscheidung erkennen, während bei dynamometamorphen Gesteinen
und bei den kristallinen Schiefem überhaupt jedes Mineral sich zur
gleichen Zeit wie das andere bilden kann.

Die Kalksilikatfelse sind durch die Ophiolithe kontakt-
lich veränderte Carbonatgesteine.

Als solche kommen in unserem Gebiete wie bei Gravasalvas in
Betracht: der Dolomit der Trias und die liasischen Kalkglimmer-
schiefer und Marmore, resp. deren Ausgangsmaterial.

Die magnesiaarmen Epidot- und Klinozoisitfelse dürften aus den
magnesiaarmen Liaskalkschiefern und Marmoren hervorgegangen sein,
während die magnesia- und kalkreichen diopsidhaltigen Kalksilikat-
felse dem Dolomit der Trias entstammen dürften.

Vergleicht man die beigegebenen Analysen von diopsidreichen
Kalksilikatfelsen (Analysen 29 u. 30), so wird einem sofort die stoff-
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liche Zusammensetzung als von der eines Dolomites ganz verschieden
auffallen. Unsere Gesteine zeigen einen Kieselsäuregehalt von 44 bis
46°/o, also einen Betrag, den Dolomite unmöglich erreichen können.
Dieser Mehrbetrag von (wenig gerechnet) 35-40 0/o Si02 muss aus
dem ophiolithischen Magma zugeführt worden sein. Weitere Suub
stanzen, die als zugeführt angenommen werden müssen, weil sie dem
Ausgangsmaterial fehlen, oder dort wenigstens nur spärlich vorhanden
sind, sind Na2 0, Ti02 und Fe2 03 (albit- und titanitführende Diopsid-
und Klinozoisitfelse, Andraditdiopsidfels). Eine relative Anreicherung
der Kieselsäure durch Wegfuhr von CaCo 3 unter Annahme tektonischer
Reduktion (vergl. 7, p. 386) scheint mir nicht wahrscheinlich, da
solche Vorgänge an den Dolomiten der rhätischen Decke nie beobachtet
werden konnten.

Anders steht es mit den Gesteinen, welche aus den kalkigen
Liasschiefern hervorgegangen sind, z. B. den Epidot- und Klinozoisit-
felsen und einem Teil der Vesuvianfelse. In den Liasschiefern des
Gebietes ist ja Quarz ein Hauptgemengteil (vergl. Kalkglimmer-
schiefer!). Es braucht also vielleicht zur Bildung der magnesiafreicn
Kalksilikatfelse aus diesen Gesteinen keine oder doch nur wenig
Kieselsäure aus dem Mama zugeführt worden zu sein. Die Epidot-
und Klinuzoisitfelse können sich durch blosse Hitzewirkung sehr wohl
gebildet haben. Wegen ihrer Wassermengen dürften sie sich in einem
äussern Kontakthof gebildet haben, was tatsächlich an der Bocchetta
delle Forbici der Fall zu sein scheint.

Die Ursache der Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der
Kalksilikatfelse liegt in der Mannigfaltigkeit des Ausgangsmaterials.

Aus einem reinen Dolo mit entsteht durch Verdrängung der
-CO, durch SiO 2 ein reiner Diopsidfels:

Mg CO, + Ca00 3 + 2 Si02 = CaMgSi2 O 6 ± 2 CO,.

Der immer vorhandene kleine Tongehalt wurde im neu sich bil-
denden Chlorit untergebracht. Entsprechend seiner Bestandunfähigkeit
bei hohen Temperaturen hat er sich erst bei niedrigeren gebildet und
ist daher als Füllmasse zwischen die letzten Interstitien eingebettet.

Die reinen Diopsidfelse stammen also von reinen Dolomiten.
War ein Überschuss von CaCO, gegenüber MgCO 3 vorhanden

und zugleich genügende Mengen von Fe, 0 2 , so bildeten sich unter Zu-
fuhr von SiO, Diopsid und Andradit neben-, resp. nacheinander. Das
Mg CO 3 wird bei der Umwandlung des Dolomites zuerst ersetzt, und
da Magnesiumsilikat neben Kalk, bei Anwesenheit von genügend Si02
nicht bestandfähig ist, bildet sich zuerst Diopsid. Erst wenn alles
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MgCO 3 dazu aufgebraucht ist, so bildet sich mit dem Testierenden
Ca CO,, dem SiO, und Fe2 03 der Andradit:

3 Ca 0O, + 3 Si 0, -I- Fe 2 03 = Ca„ Fe, Si3 O 12 ± 3 CO,.
Andradit

Tatsächlich sahen wir ja oben, dass der Andradit die Lücken zwischen
den Diopsiden ausfüllt.

Eine so grosse Menge von Fe 2 O3 wie die in Analyse 29 gefundene,
dürfte sich kaum im ursprünglichen Dolomit gefunden haben, trotz
der "rötidolomitischen" Entwicklung mancher Triasgesteine der rhä-
tischen Decke. Für die Bildung des Andradites ist es zwar
gleichgültig, ob Eisenoxyd schon als solches im Gestein vorhanden
war, oder ob Eisen als Feel, aus dem Magma zugeführt worden ist.
In letzterem Falle gäbe die Tatsache, dass die Bildung der Erze oder
die Ferrifizierung der Kalksteine stets jünger ist als die Durchtränkung
mit SiO, (vergl. 18), auch eine Erklärung dafür, dass der Diopsid
älter ist als der Andradit.

Das Ausgangsmaterial zur Bildung der Andraditdiopsidfelse
war also ein kalkiger, vielleicht eisenschüssiger Dolomit.

Ähnliche stoffliche Abweichungen von reinen Dolomiten müssen
für die Bildung der Vesuviandiopsidfelse verantwortlich gemacht
werden. Tonige Substanz ist hier eine Hauptbedingung. Auch hier
bildete sich zuerst, da MgCO 3 neben Ca CO, stets im Überfluss vor
handen ist, Diopsid. Die Bildung des Vesuvians, über dessen chemische
Zusaminensetzung und Formel die Mineralogen noeh nicht einig sind,
dürfte in unserem Falle auf folgende Reaktion zurückzuführen sein..

I. 12 Ca CO, + 3 Al 3 Sie 0, + 4 Si O2
Kalk	 Ton	 Quarz

2 (SiO4 ), Al2 (Al-OH) Ca, + 12 CO, 5 I420

Vesuvian (Rosenbusch)

II. 4 Ca CO, lI Al 2 Sie O3 + 2 SiO, =
Kalk	 Ton	 Quarz

2 Ca. Al Si2 O 7 (OH) 1- 4 CO, EI20

Vesuvian (Weingarten)

Anmerkung. Die Analyse 30 wurde auf den Mineralbestand: Diopsid, Heden-
bergit und Vesuvian umgerechnet. Die kleinen Mengen von Titanit und Magn.efit
blieben unberücksichtigt. Die Unterschiede in der cbemisehen Formulierung des
Vesuvians traten hier drastisch hervor.

Bei Annahme der Rosenbusch'schen Formel wurde die folgende Gesteinszu-
sammensetzung des Vesuviandiopsidfelses von Pi ognieu berechnet.
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I. 77,2 0/0 Diopsid,
14,4 '90 Hedenbergit,
8,4 0/0 Vesuvian.

Für den Pyroxen ergibt sich die Mischung:
84,3	 Diopsidmolekül1 5,5
15,7 °zu Hedenbergitmolekül	 1 •

Benutzt man die Weingarten'scbe Formel als Grundlage für dic Berecbnung,
so resultiert folgende Zusammensetzung :

II. 69,5 % Diopsid,
8,7 % Hedenbergit,

21,8 0/3 Vesuv ian.
Für` den Pyroxen ergibt sieh die Mischung :

88,9 °/0 Diopsidmolekül 	 1
11,1 % Hedenbergitmolekül 3 1 •

Nach dem mikroskopischen Befunde scheint mir die Annahme 	 besser
mit den Tatsachen übereinstimmende Zusammensetzung zu geben.

Ob nun die Vesuvianformel von Rosenbusch oder diejenige von
Weingarten angewendet wird, so zeigen doch beide Gleichungen, dass
bei der Reaktion Wasser und Kohlensäure frei werden, dass also die
Bildung des Vesuvians bei hoher Temperatur vor sich geht. Eine
Kieselsäurezufuhr scheint hier nicht unbedingt notwendig zu sein, da
nur untergeordnete Mengen von Si02 zur Vesuvianbildung nötig sind,
welche wohl im Dolomit vorhanden sein konnten. Der eventuelle
Gehalt an Fluor und Bor ist natürlich aus dem Magma herzuleiten.

Für eine Bildung des Vesuvians aus Grossular und Wollastonit
unter Zufuhr von Wasserdämpfen (18, p. 145), konnten in unserem
Falle keine Anhaltspunkte gefunden werden.

Dass sich der Vesuvian nach dem Diopsid bildete, geht aus
mikroskopischen Beobachtungen hervor. Es hat dies seinen Grund
in den Mengenverhältnissen von Mg0 und A1,O 3 , welch ersteres Oxyd
stets bedeutend überwiegt. Der Kalk bindet sich zuerst mit Magnesium-
silikat und Kieselsäure zu Diopsid, und erst wenn alles MgO zur
Bildung dieses Minerals aufgebraucht ist, tritt er mit der Tonerde in
Verbindung zu Vesuvian.

Die Vesuviandiopsidfelse sind von tonschüssigen kalk-
reichen Dolomiten abzuleiten.

Die Vesuviangranatfelse endlich lassen sich auf fast magnesia-
freie Gesteine, und zwar auf tonigsandige Kalkschiefer des Lias
(Bündnerschiefer) zurückführen. Auch bei diesen Reaktionen wird
Wasser in grösserer Menge, frei, was für Kontaktwirkung spricht.

I. MgCO 3 CaCO3 + 2 SiO 2 CaMgSi.2 O 6 2 CO2

Diopsid
II. 3 Ca CO, +	 Al,O9  I  Si O 2 Ca, Al,Si, 0, 2 -I- 3 C O 2 + 2 R20

Granat

II die
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III. 12 Ca CO, ± 3 H4 S i2 Al2 O 9+ 4 SiO, =
2 (SiO 4 ),A1,(Al — OH)Ca9 ± 12 00 2 + 5 H20

Vesuvian (Rosenbusch)

III". 4 CaCO,	 Al, Si, O, ± 2 SiO, 2 Ca, AlSi, 0 7 (OH)-1-- 00,± H2O.

Vesuvian (Weingarten)

Die Stoffe auf der linken Seite der Gleichungen finden sich alle
in den liasischen Kalkglimmerschiefern (vergl. p. 311). Eine Zufuhr
von Kieselsäure scheint hier nicht notwendiges Postulat zu sein. —
Warum hat sich hier Granat vor dem Vesuvian gebildet? (vergl.
p. 323). Nehmen wir an, es seien bei der Vesuvianbildung pneuma
tolytische Prozesse tätig (F, B), so findet sich eine Erklärung, indem
nach Goldschmidt die pneumatolytische Metamorphose erst einsetzt,
nachdem die gewöhnliche Kontaktmetamorphose in den Hauptzügen
schon beendet ist (I8, p. 108). Die kleinen Mengen von Diopsid haben
sich in diesem Falle ohne Stoffzufuhr von aussen bilden können, der
Granat folgte als Produkt der gewöhnlichen Kontaktmetamorphose,
der Vesuvian endlich als Produkt der pneumatolytischen Kontakt-
metamorphose.

So weit lassen sich heute die stofflichen Verschiedenheiten der
Kalksilikatfelse deuten.

Endlich seien noch die Altersboziehungen zwischen Kontakt-
metamorphose und Dynamometamorphose im G ebiete des Piz Cor-
vatsch erörtert.

Die massige Textur der Kalksilikatfelse, der Ophicalcite und der
Kontaktmarmore lässt darauf schliessen, dass diese Gesteine eine
grosse dynamometamorphe Umwandlung nach ihrer Bildung nicht
mehr durchgemacht haben, d. h. dass die Kontaktmetamorphose
jünger ist als die Hauptwirkung der Dynamometamorphose.

Auf diesem Wege gelangten wir also zu demselben Resultat wie
bei der Betrachtung der Tektonik (57, p. 351).

Aus diesem letzten Kapitel ergibt sich, dass beinahe alle Kon-
taktgesteine, welche Cornelius in der Ophiolithzone nördlich des
Silsersees gefunden hat, sich auch südlich des Engadins und im oberen
Val Malenco wieder finden. Von Stalla im Oberhalbstein bis hinüber
ins Val Malenco begleiten überall mannigfache Kontaktgesteine die
reichhaltige Ophiolithzone.

Die Gesteine des Ophiolithkontaktes bilden in den Ge-
birgen Bündens keine seltene Erscheinung mehr, wie bis vor
kurzem man anzunehmen gewohnt war.
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Schluss.

Fast unerschöpflich erscheint das westliche Berninagebirge in
seinem Reichtum an kristallinen Gesteinen aller Art. Diese ungeheure
Mannigfaltigkeit verdanken wir einmal dem hier so intensiven gebirgs-
bildenden Horizontalschubes der auf kleinstem Raume die heterogensten
Gesteine von einst weit auseinanderliegenden Gebieten vereinigt hat,
dann der glücklichen Verbindung von eruptivem mit sedimentärem
Material, dem Auftreten von alten und jungen Intrusionen, von sauren,
intermediären und basischen, und schliesslich dem reichen Spiel der
Metamorphose, welche, nimmer ruhend, die ursprünglichen Gesteine
weitgehend verändert hat. Einen besonderen Reiz gewinnt die Ver-
folgung dieser Metamorphose im westlichen Berninagebirge dadurch,
dass dieselbe nicht einheitlichen Charakters war. Neben den gross-
artigen Beispielen von mechanischer Gesteinsumformung (Mylonite !)
stehen die eigentlichen „kristallinen Schiefer" der normalen Meta-
morphose (Grünschiefer, Gneise und Phyllite) und finden sich prächtige
Zeugen einer intensiven Kontaktmetamorphose (Kalksilikatfelse etc.).

Trotz des bedeutenden Umfanges aber, welchen diese Arbeit nach
und nach angenommen hat, bildet dieselbe doch kein abgeschlossenes
Ganzes. Es fehlt z. B. die Beschreibung der interessanten sedimen-
tären Gesteine der Trias und des Jura und ihrer mannigfachen meta-
morphen Ausbildungen, es fehlen die zum besseren Verständnis der
hier so grossartigen Metamorphose so viel beitragenden Photographien
von Dünnschliffen, und es fehlen vor allem erläuternde Karten, Profile
und Ansichten. Die geologische Karte des westlichen Berninagebirges
ist zwar schon beinahe vollendet; sie wird aber erst im Zusammen-
hang mit der geologischen Karte des ganzen Berninagebirges ver-
öffentlicht werden. Einer damit in Verbindung stehenden späteren
Arbeit wird es vorbehalten bleiben, die hier angefangenen Studien
zu erweitern und auch den eben, erwähnten Mangel an bildlichem
Anschauungsmaterial aufzuheben.
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Tafel L Projektion der Analysen.

1, Granit, Typus Val Roseg, kataklastisch, westlich Alp Misaun,
2. Ultramylonit des Typus Val Roseg, Margun Bure.
3. Quarzglimmerdiorit, Typus Crap Margun, Vadret da Corvatsch.
4. „Otaporphyr", Typus Corvatsch, Vadret da Corvatsch, Schutt.
5. Granit, Typus Chastelets, Grat südöstlich Chastelets, 2900 m.
6. Sericitalbitgneis, sog. Mortèlgneis, nördlich Mortelhütte.
7. Sericitalbitgneis vom Nordfuss des Chapütschin, P. 3439.
8, Muskovitorthoklasgneis, Aplitderivat, Schutt, Vedretta di Scerscen inferiore.
9. Alsbachit, Westgrat Piz Corvatsch, Schutt.

10. „Vogesit", Westgrat Piz Corvatsch (Sericitamphibolit),
11. „Alkalispessartit", Mortèlhütte (Hornblendechloromelanitit).
12. „Kersantit", südlich Alp Ota (Epidotchloritschiefer).
13. „Spessartit", Crap Alp Ota (Epidotchloritschiefer).
14. Hornblendemonzonit, blaue Varietät, Vadret da Roseg, Schutt.
15. Hornblendernonzonit, weisse Varietät, Vadret da Roseg, Schutt.
16. Banatit, Moränen nördlich P. 2439 am Chapütschin,
17. Banatitische Randfacies, P. 3333, „Kleiner Chapütschin".
18. Monzonitische Randfacies, Vadret da Roseg, Schutt.
19, Banatitaplit, Moränen nördlich Chapütschin.
20. „Camptonit", Moränen, nördlich Chapütschin (Uralitamphibolit).
31, Chloritalbitschiefer, Kersantitderivat, Fuorela Fex-Soerscen.
31. Mittel der Monzonite.
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Tafel II. Projektion der Analysen.

22. Diabas, Palüdetta, Silvaplanersee.
23. Diabasporphyrit, Grialetsch (Corvatsch).
24. Chloritalbitschiefer, Grialetsch.
25. Antigoritserpentin, Alp Prasüra, östl. Sils-Maria.
26. Nephrit, Fuorcla Furtschellas.
27. Graphitphyllit, Mortèlhütte.
28. Klinozoisitquarzit, Rifugio Marinelli.
29, Granatdiopsidfels, Proguten.
30. Vesuviandiopsidfels, Prognieu.
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