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Einleitung.
In der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich,

LXIV (1919) (Heim-Festschrift), 65-76, veröffentlichte Verfasser dies
in einer knappen Darlegung eine „Anregung zu absoluten Alters-
bestimmungen radioaktiver Gesteine der Schweiz". Nun ist es dem
Verfasser wiederum vergönnt, einem seiner ehemaligen, verehrten
Lehrer, Herrn Prof. Dr. U. Grubenmann, in dieser Zeitschrift eine
kleine Arbeit zum siebenzigsten Geburtstage zuzueignen, als beschei-
denes Zeichen dankbarer, Erinnerung. Als Thema wurde ein in ge-
nannter Anregung gemachter Vorbehalt benutzt, auf einige solcher
radioaktiver Gesteine in einer spätem Arbeit einzutreten. Es betrifft
die Syenite des Piz Giuf und Umgebung, Granite im Val Placi bei
Disentis, beides Gesteinszonen im östlichen Aarmassiv, ferner die ter-
tiären Granite im Bergell.

Nachdem die mikroskopischen Untersuchungen der wichtigsten
dieser Gesteine, soweit sie der Diskussion der Radioaktivität voranzu-
gehen haben, beendet sind, sollen deren Resultate kurz wiedergegeben
werden. Diesem mikroskopisch-petrographischen Teil wird sobald wie
möglich der physikalische und chemische folgen, in welchem über die
Messung der Radioaktivität, bezw. den Radium- und Thoriumgehalt usw.
zu berichten sein wird. Vielleicht dass sich, daraufhin Gesichtspunkte
über die Vorgeschichte der Magmen genannter Gesteine in chemisch-
physikalischer Hinsicht ergeben werden.

Die mikroskopischen Untersuchungen hatten sich speziell auf die
sog. pleochroitischen Höfe zu konzentrieren, da diese vorzugs-
weise von radioaktiven Kernen verursacht sein müssen, worauf zuerst
Joly 1-) und Mügge2) hingewiescn haben.

1) J. Joly, Phil. Mag. 13, 1907.
2) 0. Mügge, Zentralblatt für Mineralogie etc., 1909.
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Die hiernach zu besprechenden Gesteine sammelte Verfasser im
Sommer 1918 und 1919. Obgleich bezüglich der halisyenite des Piz Giuf
lediglich auf die ausführliche und vorbildliche Arbeit von Fr. Weber')
verwiesen werden könnte, seien hiernach die Resultate der nochmaligen
mikroskopischen Untersuchung nur in grossen Zügen wiedergegeben,
indem seither hinsichtlich der Entstehung der sog. pleochroitischen
Höfe andere Ansichten wegleitend geworden sind. Auch für die
übrigen Gesteine soll die mikroskopische Beschreibung nur einer
knappen Orientiernng dienen.

I. Basischer Syenit, grenzend an sog. Randschiefer, anstehend am
Firn im Val Val am Fusse des Giufstöckli.

Makroskopisches. Textur: Flaserig-schieferig, gequetscht.
Mineralbestand: Sehr viel braunschwarzglänzender Biotit neben
Hornblendeleistchen von bis 10 X 2 mm, ersterer stark vorherrschend.
Titanit in bis 3 mm grossen Individuen. Feldspäte als kurze oder
langgezogene Linsen (Augen) z. T. ' in feine Bändchen angeordnet.
Maximale Länge und Dicke der Feldspatlinsen, ca. 20 X 4 mm. Farbe:
Im Bruch quer zur Schieferung braunschwarz,' weiss und rostiggelb
gefleckt, auf den Sehieferungsflächen braunschwarz.

Mikroskopisches. Hornblende (gemeine), meist in unregel-
mässigen Fetzen, ist in grösseren Individuen öfters idiomorph in der
Prismenzone und vielfach mit Biotit kristallographisch verwachsen,
Zwillinge sind nicht selten. Meist ist sie frisch aber relativ wenig
pleochroitisch : a blassgelbliehgrün, b grasgrün, c sattbläulichgrün.
Absorption : c> h > a. c: c in der optischen Axenebene beträgt 19-21°.
Biotit in unregelmässigen Fetzen ist nur idiomorph zu (001), Pleo-
chroismus ist relativ kräftig von hellstrohgelb-rotbraun, Absorption:
c = b> 'a. Sagenitgewebe sind in der Ebene (001) reichlich eingelagert.
Feldspateinsprenglinge'sind stark trüb, z. T. völlig zersetzt (seri-
zitisiert) und ohne kristallographische Begrenzung. Sie entsprechen
hauptsächlich dem Mikroklin, der oft mikroperthitisch von Albit durch-
wachsen ist, weniger dem Orthoklas. Die übrigen Feldspäte sind völlig
zersetzt und unbestimmbar. ° Titanit ist reichlich, vorwiegend in lap-
pigen Formen, gelegentlich mit schöner, polysynthetischer Zwillings-
lamellierung.' Zirkon erscheint häufig in Form runder Körner. Der
reichlich vorhandene Apatit ist idiomorph und führt oft einen trüben,
pleochroitisch pigmentierten Kern. I)ie Grundmasse besteht aus Quarz,
Feldspat, Biotit und Hornblende, in der sich die Quarzsubstanz verzahnt

') Friedrich Weber, Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Neue Folge
Liefg. XIV.
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hält. Radiohalos') sind sowohl in der Hornblende als besonders in Biotit
anwesend, immerhin nicht so zahlreich und schön wie in den nach-
folgenden Gesteinstypen.

Das Protokoll über die an radioaktiven Kernen und Radiohalos
gemachteH mikroskopischen Beobachtungen ist für jedes Gestein in
einer besondern Tabelle wiedergegeben.

II. Normaler Kali-Syenit. Fundort wie I.
Textur : Etwas schiefrig gequetscht. Struktur : Porphyrartig.
Mineralbestand: Neben reichlich Biotit gibt es ebensoviel
Hornblende, letztere bis 10 mm lang und 3-4 mm breit. Etwa
die Hälfte des Gesteins besteht aus grossen Feldspateinspreng
lingen von bis 20 X 5 mm. Viel hellbrauner Titanit erreicht
2-3 mm grosse Kristalle. Gesteinsfarbe ist grühlichschwarz durch
die Feldspäte weiss gefleckt. Das Gestein sieht recht frisch aus.

Mikroskopisches. Biotit als unregelmässige Fetzen ist viel-
fach mit Hornblende verwachsen, diese oft ergänzend. Seine Farbe
in gewöhnlichem Licht ist olivengrünbraun, der Pleochroismus relativ
schwach (kaum kräftiger als derjenige der Hornblende), geht von
strohgelb nach grünlichkastanienbraun. Sagenitgewebe reichlich vor-
handen. Ge ni eine Hornblen de ist öfters idiomorph in der Prismenzone,
sonst in unregelmässigen Fetzen wie der Biotit, mit dem 'sie gleich-
zeitig zur Ausscheidung gelangte. Pleochroismus dunkelgrün-grünlich-
gelb. •Feldspäte sind hier viel frischer wie in I und die basischen
(Andesin-Oligoklas) zeigen enge Zwillingslamellierung. Die grossen
Individuen entsprechen einem Mikroklinniikroperthit mit'Albiteinlage-
rungen: Sie beherbergen meist stark korrodierte, basische Feldspäte
von Andesin-Oligoklas mit Albiträndern und serizitisiertem Kern, Horn-
blende, Biotit etc. Diese Einschlüsse sind fast immer parallel (010)
oder nach der Basis des Wirtes orientiert. Der sehr reichliche Ti-
tanit ist meist idiomorph. Apatit ist reichlich in z. T. stattlichen
Individuen, ebenso Orthit und Zirkon. Magnetit und Pyrit sind
spärlich. ' In der` Grundmasse ist Quarz ziemlich reichlich. Radio-
halos in Biotit und Hornblende sind häufig, meist in kräftiger und
prächtiger Ausbildung (vergleiche Tabelle II und die photographischen
Tafeln).

') Die Einführung dieser Bezeichnung, an Stelle von pleocnroitischen Höfen, ist.
weiter unten begründet.
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III. Normaler Kali - Syenit mit gelben Feldspäten. Fundort
-	 wie J und II.

Textur: Deutlich fluidal. und schiefrig-flasrig. Struktur: Grob-
körnig porphyrartig.
Mineralbestand ist wie in II, nur bilden Hornblende, Biotit und
Feldspäte grössere Individuen.

Mikroskopisches. Biotit ist aus verschiedenen Handstücken
verschieden, der Peochroismus wechselt von gelblichgrün-olivengrün-
braun und strohgelb-kastanienbraun. Im erstem Fall hat er im ge-
wöhnlichen Licht stets einen kräftigen Stich ins grünliche. Er zeigt
gewöhnlich nur nach o P Idiomorphismus, dagegen ist er mit Horn-
blende sehr häufig ebenflächig verwachsen, vorwiegend nach den
Ebenen bester Spaltbarkeit. Die schöne und mannigfaltig orientierte
Verwachsung zwischen Hornblende und Biotit ist sehr bemerkenswert
und beweist die gleichzeitige, ungestörte Auskristallisation dieser Be-
standteile. Die gern. Hornblende zeigt kräftigen Pleochroismus von hell-
gelbgrün-blaugrün. Senkrecht zu o P in Biotit eingewàchsen ist sie
in der Prismenzone idiomorph ausgebildet. Die Einsprenglinge Mi-
kroklin sind frisch erhalten, dagegen sind alle basischen Feld-
späte vollständig serizitisiert. Titanit ist sehr reichlich zugegen,
oft idiomorph und verzwillingt. Der häufige Orthit hat nicht selten
idiomorphe Gestalt. Zirkonkörner sind reichlich eingeschlossen in
den dunklen Gemengteilen. Der viel vertretene Apatit hat auch
hier einen stark pleochroitischen Kern, neutraltintenfarbig-rötlich-
braun. Quarz als Restausscheidungen ist ziemlich reichlich und oft
in granophyrischer Verwachsung mit Feldspat. Erzkörner von Pyrit
und Magnetit sind relativ spärlich. Radiohalos (siehe Tabelle III)
sind sehr häufig z. T. in prächtiger Ausbildung, speziell im Biotit und
wie dieser schlierenförmig angereichert.

IV. Normaler Kali-Syenit, anstehend im Val Giuf.
Makroskopisches. Textur: Fluidal stark linear gestreckt.

Struktur: Grobkörnig, porphyrartig. Das Gestein sieht sehr frisch
aus und macht durch sein schwarzes, durch die Feldspattafeln weiss
geflecktes Aussehen einen wohltuenden Eindruck. Glänzender Biotit
herrscht vor neben Hornblende, welche in bis 7 ><4 mm grossen
Säulchen auftritt. Der Titanit sticht in vielen grossen Individuen
hervor.

Das mikroskopische Bild entspricht sehr nahe demjenigen
unter III, nur hat der Biotit einen kräftigem Pleochroismus, stroh-
gelb-dunkelfuchsrot, während er auch im gewöhnlichen Licht kräf-
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tigern Stich ins rötliche hat, wie die früher beschriebenen Biotite.
Der Mikroklinmikroperthit ist reiner und frischer, zeigt mehr
zwillinge nach dem Karlsbadergesetz und schärfere Perthitstruktur.
Die basischen Feldspäte (Albit-Andesin) sind teilweise nur schwach
serizitisiert.

Hier kann einwandfrei konstatiert werden, dass der meist den
Orthit umschliessende und ergänzende Epidot (Pistazit) unbedingt
primärer Natur ist, d. h. vor Ausscheidung des ihn umschliessenden
Biotits, bezw. Hornblende bestanden hat. Da der Orthit, nicht aber
der Pistazit radioaktiv ist, so erklärt sich auch die bereits von Weber
[Seite 31 (l. c.)] gemachte Beobachtung, dass pleocliroitische Höfe
um Orthit nur in Abwesenheit einer dickern Epidothülle zugegen sind.
Dies gilt dort, wo die Epidothülle breiter ist als die Reichweite der
vom Orthitkern ausgehenden e-Strahlen.

Auch in diesem Gestein sind die Radiohalos aussergewöhnlich
schön und reichlich ausgebildet (s. Tabelle IV u. photographische Tafel).

V. Hauptgranit, oberhalb der radioaktiven Quelle im Val Placi
bei Disentis.

Makroskopisches. Grünlichgraues, mittelgrobkörniges Gestein,
frisch aussehend. Ausser Feldspäten und Quarz ist viel Biotit und
ferner auch Titanit zu erkennen. Struktur ist versteckt-pseudo-
porphyrisch.

Mikroskopisches: Biotit, in unregelmässigen Fetzen, hat kräf-
tigen Pleochroismus von grünlichstrohgelb-olivengrün, Absorption:
C = b > Ct, häufig schliesst er Rutilnadeln ein. Feldspäte: Die sauren,
grössern Individuen entsprechen einem Mikroklinmikroperthit, die
basischem dein Albit-Oligokas. Diese letztern sind meist stark serri-
zitisiert und bilden oft idiomorphe Einschlüsse im Mikroklin. Quarz
bildet reichlich grössere Komplexe. Auffällig häufig ist der Orthit mit
starkem Pleochroismus bräunlicbgrün-dunkelbraun und nicht seltenen
Zwillingen nach (100). Daneben gibt es, zum Verwechseln mit Orthit,
Turmalin von etwas rötlichem Stich und noch kräftigerm Pleochrois-
mus. Um den letztern finden sich keine Radiohalos. Ob die völlig
zersetzten gelbgrünen, grossen Kerne  in den kräftigen Radiohalos
ursprünglich Orthit gewesen sind, kann nicht ermittelt werden, in-
dessen dürfte eher ein Thoriummineral vorgelegen haben. Hier sind
die Anlagerungen von Pistazit um Orthit ebenfalls entschieden primär.
Titanit ist häufig und öfters idiomorph, Apatit dagegen spär-
lich vertreten. Reichlich finden sich dagegen Erzkörner von Magnetit
und Pyrit.
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Radiohalos sind verbreitet, meist sehr kräftig bis schwarz,
immerhin lange nicht so zahlreich und so schön ausgebildet wie in
den vorangehenden Gesteinen (s. Tabelle V u. photographische Tafel).

VI. Granit, schmaler Gang, nahe der radioaktiven Quelle
im Val Placi bei Disentis.

Makroskopisches. In dem mittel- bis feinkörnigen, weiss und
schwarz gesprenkelten Gestein ist neben Quarz und Feldspat Biotit
sichtbar. Kleinere und grössere rostige Flecken durchsetzen das
G estein.

Mikroskopisches. Der oft chloritisierte Biotit ist stark pleo-
chroitisch strohgelb-fuchsrot, Absorption : e = b > e, ist oft durch-
wachsen von Muscovit und nicht selten vollständig idiomorph. Im
chloritisierten Biotit sind oft frische, verschieden orientierte Biotit-
lainellen eingewachsen; es dürften chemisch verschiedene Biotite vor-
liegen. Biotit und Muscovit verhalten sich gegenüber Magnetit nicht selten
idiomorph. Die F e l d s p ä t e zeigen gegenüber dem vorhergehenden Granit
einen grössern Unterschied. Hier fehlt der Mikroklinmikroperthit voll-
ständig, während relativ frische nur in der zentralen Partie schwach
serizitisierter Oligoklas, Oligoklas-Albit und Albit herrschend sind.
Nur sehr untergeordnet scheinen Orthoklas und Mikroklin aufzutreten.
Lamellierung nach Albit-, Karlsbader- und Periklin-Gesetz ist reichlich
und schön entwickelt. Titanit ist selten, und Orthit wurde nicht beob-
achtet. Quarist in grosser Menge zugegen, und auch Magnetit und Pyrit
sind reichlich eingestreut. Die nichtseltenen und oft lokal sich anhäu-
fenden Radiohalos sind nicht mehr so kräftig wie in den voran-
gehenden Gesteinen. Auch nach seinem geologischen Auftreten scheint
dieser Granit ein jüngerer Durchbruch darzustellen. In Tabelle VI
sind die Beobachtungen an Radiohalos znsammengetragen.

VII. Hauptgranit, vom Piz Badile, Sass I+ora, Bergell1).

Makroskopisches. Struktur: Stark porphyrartig. Die Ortho-
klaseinsprenglinge, meist als Karlsbaderzwillinge, erreichen Dimen-
sionen von mehreren Zentimetern und sind mehr oder weniger rosarot
gefärbt, ebenso der hervortretende Quarz. Glänzend schwarzer Biotit
und Hornblende sind sehr reichlich eingestreut. Das Gestein sieht auf-

1) Es sei hier auf die interessante, vorläufige Arbeit von Rudolf S taub: ,;Geo-
logische Beobachtungen am Bergellermassiv" dieser Vierleljahrsschrift vom 31. Mai
1918 hingewiesen. weitere ausführliche Studien sind seither von R. S taub im Ber-
gellermassiv unternommen worden, und es besteht hier nicht etwa die Absicht,
diesen vorzugreifen.
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fällig frisch aus und erinnert auf den ersten Blick an den sog. Tiefen-
steinergranit des südlichen Schwarzwaldes.

Mikroskopisches. Biotit ist im gewöhnlichen Licht grünlich-
strohgelb bis dunkel-olivengrün. Der kräftige Pleochroismus von licht-
griinlichstrohgelb bis schwarzolivengrünbraun entspricht der Absorp-
tion c = b > ci. Nur parallel der Basis und gelegentlich als Einschluss
in den Feldspateinsprenglingen ist er idiomorph, sonst fetzig ent-
wickelt. Seine grosse Frische ist auffällig. Hornblende ist gegen-
über Biotit untergeordnet. Ihr kräftiger Pleochroismus schwankt von
gelbgrün bis dunkelblaugrün c ist blaugrün, b dunkelgrün, a hell-
gelbgrün, Absorption: c> b>a. Nur in der Prismenzone ist Idio-
morphismus zu beobachten. c : c bis 20'. Mit Biotit ist sie sehr oft
verwachsen. Die grossen. Feldspateinsprenglinge sind Orthoklas,
der unrein und von Quarzschnüren durchzogen wird. Unter den
triklinen Feldspäten herrschen fast ausschliesslich Albit und 0ligo-
klas vor, unter denen die grössern Individuen deutlich Zonarstruktur
zeigen. Der reichliche, reine Quarz bildet zierlich verzahnte Aggre-
gate und schöne granophyrische Verwachsungen mit Feldspatsubstanz.
Titanit ist nicht selten, während Zirkon und Apatit - dieser als
grosse Leistchen häufige Accessoria sind. Epidot (Pistazit) als
primäre Bildung tritt reichlich auf und zeichnet sich durch grosse
Frische und Reinheit aus. Orthit und Granat fehlen selten ganz. Die
spärlichen Radiohalos, die fast ausschliesslich an Zirkon gebunden
sind, erweisen sich als schwach und schmal. Die bezüglichen Beob-
achtungen sind in die Tabelle VII aufgetragen.

Das vorliegende Gestein, das sich in breiter Zone nach Osten
fortsetzt, verliert z. B. am Castello- und Cantone-Gletscher . seinen
Gehalt an Hornblende und Epidot (Pistazit), wogegen Orthit in grössern
Individuen sich anreichert.

VIII. Basische Schliere, im Haupttypus VII.
Makroskopisches. Das dunkle, feinkörnige, weiss und schwarz

gesprenkelte Gestein ist durch Übergänge  mit dem vorhergehenden
Granit verbunden. Als dunkle Gemengteile sind Biotit und Horn-
blende sichtbar. Struktur ist feinkörnig granitisch.

Mikroskopisches. Das Strukturbild ist hypidiomorph körnig.
Der äusserst frische Biotit hat kräftigen Pleochroismus von grünlich-
strohgelb bis dunkelolivengrünbraun, ist vielfach fetzig oder nur nach
(001) idiomorph entwickelt: Die Armut an Einschlüssen lassen ihn
sehr rein erscheinen. Die 'gemeine Hornblende, die in ungefähr
gleicher Menge wie der Biotit vertreten ist ist mit diesem oft in
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orientierter Stellung verwachsen, wobei die Hornblende nur die Prismen®
zone idiomorph ,entwickelt hält. Im übrigen gilt dasselbe, wie für
die vorangehende Hornblende. Die Feldspäte gehören in der Haupt-
sache dem Oligoklas und Albit an. Wie die andern Gemengteile
sind auch sie von aussergewöhnlicher Frische. Zonarstruktur ist nicht
selten. Auffällig ist wiederum der reichliche primäre Epidot mit
nur schwachem Pleochroismus. Titanit ist reichlich vorhanden in
unregelmässigen Formen (Fetzen). Der Quarzgehalt ist hier gegen-
über dem normalen Granit geringer, dagegen ist der Apatitgehalt
wiederum gross. Radiohalos konnten nicht beobachtet werden,
zumal auch Zirkon nur sehr selten auftritt.

IX. Biotitgranit, im Haupttypus VII.

Makroskopisches. Struktur: Porphyrartig. Als Einsprenb
linge treten hervor: Feldspat (bis 5 X 20 mm gross) und Quarz, der
eine schwache Rosafärbung hat. Biotit ist reichlich in kleinen und
grössern, stark glänzenden Schüppchen vorhanden. Das Aussehen des
Gesteins ist dunkelgrau und sehr frisch.

Mikroskopisches. Der alleinige dunkle Gemengteil ist fetzig
entwickelter Biotit mit kräftigem Pleochroismus: grünlichstrohgelb-
dunkelolivengrünbraun. Besonders die grössern Individuen sind teil-
weise in Chlorit umgewandelt. Er führt viele Einschlüsse, besonders
Zirkon und Apatit. Die Feldspäte haben sehr oft schönen Schalen-
bau, zeigen Resorptionserscheinungen und sind nur wenig oder nicht
serizitisiert. Sie entsprechen hauptsächlich Albit und Oligoklas.
Orthoklas und Mikroklin sind untergeordnet vertreten. Apatit ist
reichlich vorhanden, Magnetit dagegen nur in Spuren. Radiohalos
sind mit Vorliebe auf grössere Biotite und darin 11 (001) konzentriert,
so dass in solchen Schnitten oft über 20 Halos begegnet werden. Neben
Zirkon als Kerne finden sich in den Höfen lichtgrüne Einschlüsse,
die in ihren Polarisationsfarben mit Epidot übereinstimmen. Grund-
masse aus Quarz und Feldspat ist fein allotriomorph. Die Beobach-
tungen an radioaktiven Kernen und deren Halos finden sich in Ta-
belle IX.

X. Porphyrartiger, basischer Biotitgranit, im Haupttypus VII.

Makroskopisch macht das Gestein den Eindruck eines Biotit
andesits, indem die feine, phanerokristalline, graue Grundmasse ein
tuffoides Gepräge hat. Neben spärlichen Einsprenglingen von grossen,
idiomorphen Feldspäten und schwachrötlichem Quarz, tritt reichlich
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Biotit einsprenglingartig • auf und verleiht dem Gestein ein glitzerndes
Aussehen.

Mikroskopisch unterscheidet sich dieses Gestein von den vor-
hergehenden speziell darin, dass sämtliche Bestandteile deutlich in
zwei Generationen auftreten und dass letzten Endes eine feine krypto-
kristalline Grundmasse aus Feldspat und Quarz zur Ausscheidung
gelangte. Der Biotit entspricht demjenigen des vorhergehenden Ge-
steins, nur dass er keine Spuren von Chloritisierung zeigt und mehr
idiomorphe Gestalt annimmt. Die Feldspateinsprenglinge sind Mi-
kreklin bis Oligoklas, desgl. die Feldspäte der Grundmasse. Die
Einsprenglinge Feldspat, Quarz und Biotit zeigen starke Resorptions-
erscheinungen ; die erstern sind oft mandelförmig abgerundet, wobei
der nachträgliche zonareWiederaufbau dieser Begrenzung folgt. Auch die
Kerne der grössere Feldspatindividuen zeigen zonaren Aufbau. Gegen-
über dem vorhergehenden Gestein trifft man mehr Apatit, und zwar
in grosser Menge und stattlichen Leisten, Hinsichtlich der Radio-
halos — die in Tabelle X behandelt sind — kann auf jene ver-
wiesen werden. Selten auftretende, stark pleochroitische Aggregate
dürften Turmalin sein.

Xi. Granit, vom P. Murtaira (= P. Mortara) bei Casaccia, Bergell.

Makros ko pis ch es. Struktur: Grobkörnig, porphyrartig. Der
grauweisse, schwach rötlich teintierte Orthoklas bildet grosse Ein-
sprenglinge mit 4 cm Kantenlänge und mehr. Daneben bilden die
übrigen Feldspäte, sowie rötlichgrauer Quarz und Biotit eine grob-
körnige Grundmasse. Trotz ähnlichem Strukturbild, weicht dieses
Gestein auch äusserlich wesentlich von dem Hauptgranit des P. Badile
ab. Letzterer führt gegenüber dem vorliegenden Gestein mehr dunkle
Gemengteile, darunter viel Hornblende, welche dem Granit am Mur-
taira fehlt, der einen typischen Granit (Kombination Biotit-Muscovit)
darstellt.

Mikroskopisches. Der grosse und kleine Fetzen bildende
Biotit besitzt sehr kräftigen Pleochroismus von lichtstrohgelb bis
schwarzbraun. Im gewöhnlichen Licht herrscht graubraune bis rötlich-
braune, auf oP tiefrotbraune Farbe. Er ist reich an Einschlüssen von
Zirkon und Apatit und zeigt Anfänge von Chloritbildung, ferner
typische Korrosion. Gegenüber Quarz verhält er sich idiomorph.
Muscovit bildet nur kleine Blättchen, die meist mit Biotit ver-
wachsen sind, gegenüber welchem er sich meist idiomorph verhält.
Neben dem vorwiegend einsprenglingartig auftretenden Orthoklas
wurden Feldspäte vom Mikroklin bis Andesin bestimmt, doch
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herrschen Aibit und besonders Olioklas vor. Nur der Kern der
basischen Feldspäte, der oft dem Andesin entspricht, zeigt Serizitbildung.
Zonarer Aufbau der Feldspäte ist verbreitet, ebenso granophyrische Ver-
wachsungen mit Quarz. Die grossen Quarz felder besitzen stark undu-
löse Auslöschung und sind mit Schnüren von staubförmigen Einschlüssen
durchzogen. Apatit und Erzkörner sind auffällig spärlich. Be-
sonders bemerkenswert sind die Radiohalos, die in kräftiger und
relativ breiter Ausbildung und grosser Zahl mit Vorliebe in Schnitten
parallel o P von Biotit zusammengeschart auftreten (vergleiche photo-
graphische Tafel II). Da der vorliegende Granit nahe am Kontakt
mit den durchbrochenen Sedimenten liegt, d. h. am Rande des Ber-
gellergranitmassivs, so taucht die Frage auf, ob die Radiohalos be-
sonders , auf randliche Teile des Massivs oder auf gewisse Granit-
varietäten beschränkt sind. Dieser Frage kommt hinsichtlich der
Einschmelzung durchbrochener älterer Eruptiva, der Tiefanlage und
Differentiation der Magmenherde, sowie der intratellurischen Prozesse
grössere Bedeutung zu. Wir haben gesehen, dass die kräftigen Radio-
halos, sich besonders auf die hornblendefreien Bergellergranite be-
schränken, und zwar speziell in dem muscovitführenden Randgranit
am Murtaira prächtig entwickelt sind. Tabelle XI gibt die Beob-
achtungen an radioaktiven Kernen und Radiohalos dieses Gesteins.

XII. Ganggestein im grobkörnigen Hauptgranit, westlich vom
Cum di Castello am Albigna-Gletscher, Bergell.

Makroskopisch fällt dieses Gestein auf durch seine dunkle
bis schwarze Farbe. Zwischen den ,grossen, glänzenden Biotittafeln,
welche mehr als 50 °/o des Gesteins ausmachen, liegen eingeklemmt
die hellen Bestandteile Quarz und Feldspat, wodurch das Gestein
weiss gesprenkelt wird. Schwarze Schlieren bestehen fast ausschliess-
lich aus Bietit und schwarzen Säulchen, die sich als Orthit erweisen.
Dieser letztere, wie auch der Titanit, erreichen Dimensionen bis zu
8 mm. Die Struktur ist grobkörnig, die Festigkeit des Gesteins ist
gering.

Mikroskopisches. Die Struktur ist hypidiomorph. Über die
Hälfte des normalen Gesteins besteht aus Biotit. Dieser ist meist nur
nach der Basis idiomorph entwickelt, doch ist er gegenüber Quarz
auch völlig idiomorph. Der kräftige Pleochroismus schwankt von
lichtgrünlichgelb nach dunkelolivengrünbraun. Absorption C = b > a.
Axenwinkel ist. sehr klein. Frische und Reinheit. des Biotit sind
aussergewöhnlich gross und die Spaltrisse auffallend fein und eng
stehend. Die vollkommen frischen Feldspäte, die gegenüber Quarz
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etwas zurücktreten, entsprechen allgemein dem Albit und Oligoklas,
bezw. deren Mischungen Oligoklas-Albit. Daneben sind Mikroklin
und Mikroklinmikroperthit und gelegentlich Orthoklas in grössern
Feldern anzutreffen. Der oft zu Aggregaten verzahnte Quarz über-
nimmt neben dem Biotit die Hauptmasse des' Gesteins. Zierliche,
granophyrische Verwachsungen sind sehr häufig. Titanit tritt in
grossen, idiomorphen Individuen sehr reichlich auf, ebenso Orthit,
der sich lokal anreichert und oft schöne Zwillinge nach. (100) vor-
stellt. Sein Pleochroismus ist kräftig hellrötlichbraun bis tiefrotbraun
und kastanienbraun; wo er an Biotit grenzt, ist stets ein deutlicher
Radiohalo entwickelt, der nach aussen hin sich nur allmählich ver-
liert (siehe Tabelle XII). Apatit ist relativ häufig vorhanden, da-
gegen ist der Zirkon spärlich in Biotit eingeschlossen, wo er von
schwachen bis mittelkräftigen Halos umsäumt ist.

XIII. Granod.iorit, gangförmig im normalen grobkörnigen u. porphyr-
artigen Bergellergranit auftretend, im Gebiet des Castello-Gletschers.

Makroskopisches. Die Struktur ist grob-mittelgrobkörnig mit
vereinzelten einsprenglingartigen Biotitkristallen. Das Gestein ist
zierlich weiss und schwarz gesprenkelt, wobei die Hornblende dem-
selben einen grtinlichschwarzen Ton verleiht. Die Zwischenräume
zwischen den dunkeln Gemengteilen werden durch Feldspat und unter-
geordnet durch Quarz ausgefüllt.

Unter dem Mikroskop erweist sich die Struktur als hypidio-
morph bis allotriomorph. Der Biotit, welcher an Menge der Horn-
blende untergeordnet ist, zeigt eine vollkommene Frische und Rein-
heit. (001) ist meist scharf entwickelt. Ebenflächige Verwachsungen
mit ,Hornblende, parallel den Flächen bester Spaltbarkeit ist ver-
breitet._ Der. Pleochroismus ist kräftig von lichtgrünlichgelb-dunkel-
olivengrünbraun. Der Axenwinkel auf (001) ist sehr klein bis Im,
messbar. Einlagerungen und Übergänge in Chlorit (primärer?) sind ver-
breitet, gemeine Hornblende, die etwa 40 0/0 der Gesteinsmasse
ausmacht, ist sehr frisch uncP rein. Terminale Flächen fehlen oder
sind nur angedeutet, dagegen sind die Flächen parallel c scharf aus-
gebildet. Der Pleochroismus..ist kräftig von , lichtgelbgrün-bläulich-
sattgrün. Absorption: c> b> a ; e: c auf (010) beträgt 10-15 °. Die
Feldspäte Orthoklas und Mikroklin sind schwach vertreten gegen-
über. Albit und Oligoklas, resp. deren Mischtypen, die nach den ver-
schiedensten Zwillingsgesetzen verwachsen sind und schönste Zam.el-
lierungen zeigen. Andesin .ist nur wenig da. Titanit ist reichlich in
Form unregelmässiger Fetzen vorhanden und hat schwachen Pleo-
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chroismus von rötlich nach grünlich. Primärer Epidot in meist
allotriomorpher Gestalt ist verbreitet. Apatit ist reichlich in Gestalt
oft stattlicher Leistchen zugegen. Der Orthit hat ziemliche Ver-
breitung, besitzt kräftigen Pleochroismus von rötlichgrau-grünbraun und
öfters Zwillinge nach (100). Die Auslöschungsschiefe Q der Zwillings-
ebene beträgt ca. 40 °.

Die reichlich, besonders in der Hornblende anzutreffenden Radio-
halos sind in Tabelle XIII zusammengestellt. Diese sind meist an
den eingeschlossenen Zirkon gebunden.

XIV. Granit von Cacolabella, Übergang vom Albigna- nach dem
Bondascatal. Bildet mächtige Durchbruchsmassen auf der Bondascaseite.

Dieses Gestein fällt makroskopisch durch seine lichtgrauweisse,
z. T. graue Farbe auf. Das Korn ist mittelgrob, der Bruch etwas
schiefrig. Biotit und Muscovit und besonders der rötlichgraue Quarz
treten reichlich hervor, und nur ganz vereinzelt machen sich ein-
sprenglingartige Feldspäte von Orthoklas oder Mikroklin bemerkbar.
Die dunklen, grobkörnigen Varietäten zeigen einen Übergang zum
Granittypus am P. Murtaira.

Mikroskopisches. Die Struktur ist allotriomorph bis hypidio-
morph, und nur die grössern Feldspatindividuen sind gelegentlich
nahezu idiomorph. Der Bi o tit hat kräftigen Pleochroismus lichtgrünlich-
strohgelb-dunkelolivengrünbraun C = b > R und geht vielerorts streifen-
weise in Chlorit über. Nur (001) ist idiomorph entwickelt. Muscovit,
der reichlich vorhanden ist, zeigt oft Verwachsungen mit Biotit. Die
F eldspäte entsprechen vorwiegend dem Oligoklas und Mikroklin,
während Albit zurücktritt. Alle Feldspäte sind frisch, teilweise aber
stark verunreinigt. Zonarstruktur ist verbreitet. Quarz ist reichlich
vorhanden und erscheint oft in grossen Feldern. Apatit ist spärlich
anwesend, wogegen der Zirkon im Biotit oft massenhaft eingeschlossen
ist und von relativ kräftigen Halos umsäumt wird. Eine photogra-
phische Wiedergabe findet sich auf Tafel I. Die Beobachtungen
an den zahlreichen Radiohalos sind in der Tabelle XIV zusammen-
gestellt. Magnetit ist häufig anzutreffen, C al cit ausscheidungen sind
hier, wie in manchen andern oben beschriebenen Bergellergesteinen,
verbreitet.

Die obigen mikroskopischen Diagnosen machen, wie bereits ein-
gangs angedeutet wurde, keinerlei Anspruch auf Ausführlichkeit,
welche für unser Thema vorläufig entbehrlich ist.
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Allgemeines über die Radiohalos.
Die Radiohalos werden nur in pleochroitischen, spez. eisen- und

manganhaltigen Mineralien angetroffen. Sie sind durch die a-Strahlen
radioaktiver Kerne entstanden, die im Zentrum des Halo liegen. Im ein-
fachsten Falle, d.h. wenn dieser Kern in seiner ganzen Masse gleichmässig
radioaktiv ist, ferner seine Form die eines kleinen Kügelchens ist, aus
dem sämtliche in ihm erzeugten a-Strahlen (= Heliumstrahlen) ohne
wesentliche Einbusse der Reichweite austreten können, wird der
Radiohalo räumlich mit einer schalenförmig aufgebauten Kugel ver-
gleichbar, deren Schalen — im Dünnschliff als Ringe geschnitten — der
jeweiligen Reichweite der anwesenden a-Strahlengruppen entsprechen.
Die dunkelste Zone jeden Ringes 'fällt dann gewöhnlich mit der malern
Reichweite einer a-Strahlengruppe znsammen, weil am Ende der Reich-
weite die ionisierende Wirkung der a-Strahlen und damit auch ihre
Halos erzeugende Eigenschaft einen Maximalwert annimmt. Sind die
Verhältnisse für die Hofbildung nicht die einfachen soeben postu-
lierten, dann ist auch die Hof bildung keine so einfache mehr. Form
und Grösse des Kerns, sowie die Verteilung der radioaktiven Substanz
innerhalb demselben sind die Faktoren, welche den Aufbau und die
Gestalt der Halobildung recht mannigfaltig und kompliziert machen
können. Wir werden hierauf zurückkommen. Erfahrungsgemäss können
in verschiedenen Wirtmineralien die Halos durch Glühen zum Ver-
schwinden gebracht werden. In diesen Fällen liegt daher die An-
nahme nahe, sie auf einen reversiblen, vielleicht ausschliesslich physi-
kalischen Prozess wie elektronische. Znstandsänderung usw. zurück-
zuführen. Dagegen sind in der Literatur 1) auch Fälle bekannt,
dass Halos in gewissen Biotiten selbst durch intensives Glühen nicht
verschwinden, sondern erst nach Behandlung mit konzentrierten
Säuren. Dies zeigt, dass nicht alle Radiohalos in einem Wirtmineral
gleicher Stabilität sind und sehr wahrscheinlich eine komplexe Er-
scheinung darstellen, die von der chemischen und physikalischen
Struktur des Wirtminerals, wie auch von der radioaktiven Strahlung
selbst abhängt. Viele Halos mögen zudem nicht Radiohalos sein..

Die a-Strahlen, als rasch dahinfliegende Heliumatome, werden
bei ihrem` Anprall am Kristallmolekül Veränderungen herbeiführen ;
sie sammeln sich nach erfolgter Bremsung im Kristallgitter an, wo-
durch vor allem die Lichtabsorption und damit meist auch die Doppel-
brechung im Kristall verstärkt werden muss.

Es wurde weiter oben an Stelle des Ausdrucks pleochroitische

Vergl. z. B. Rosenbusch, Mikroskopische Physiographie, Allgem. Teil,
S. 346/7, IV. Auflage.



222	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich.	 1920

Höfe die Bezeichnung Radiohalos vorgeschlagen, indem diesen Halos
ein eigener Pleochroismus selten oder nur indirekt zukommt. Meist
handelt es sich um gewöhnliche Lichtabsorption nicht selektiver Art,
wie. beim Biotit, d. h. um eine Verdunkelung der pleochroitischen
Farben des Wirtminerals. Bei Besprechung der bezüglichen Beob-
achtungen wird hierauf zurückgekommen..

In Jolys I ) und Rutherfords 1) grundlegenden Veröffentlichungen
über „pleochroitic haloes" finden sich auch photographischeWiedergaben
solcher Halos. Wenn auch auf diese ausführlichen Darlegungen nur
verwiesen werden soll, muss doch auf die markante Halostruktur
eingetreten werden, die auf Seite 263 u. ff. von Rutherford in Marx
Handbuch der Radiologie Bd. II besprochen wird. Ein solcher Halo besteht
aus einer zentralen, geschwärzten Pupille, als Produkt sämtlicher
vom radioaktiven Kern ausgegangenen Strahlenteilchen (maximale
Strahlungsdichte), umschlossen von einem weniger gefärbten Ring,
verursacht vorwiegend durch die a-Strahlen des Radiums A, während
der folgende äusserste, wieder dunklere Ring oder die Korona, die Wir-
kung der dort absorbierten a-Strahlen des Radinms C illustrieren soll. So
prägnant aufgebaute Höfe sind aber nur unter gewissen Vorbedingungen
zu erwarten, dann nämlich,' wenn der radioaktive Kern kräftig, bezw.
alt genug ist und seine Dimensionen so .klein, dass sämtliche in ihm
erzeugten e-Strahlen gleichmässig in das umgebende Mineral auszu-
treten vermögen. Ein solcher Kern, der meist ` mehr absorbierend
wirken dürfte, wie Biotit und Hornblende etc., wird 0.003 mm Durch-
messer nicht übersteigen dürfen, da sonst nur eine verschwommene
oder gar keine Ringbildung zustande kommen könnte. Die Reichweite
der verschiedenen e-Strahlen innerhalb den radioaktiven Kernen ist
noch nicht experimentell untersucht, dagegen sind u. a. in Biotit-
substanz folgendo Reichweiten ermittelt worden2):

von a-Strahlen des Uranium I 0.012 mm
II 0.013 „

	

„ Jonium	 0.014 „

	

Radium	 0.015, „
„	 F 0.0177 „

Ein 0.019,

Philosophical Magazine 13 1907, 19 1910, 25 1913. Joly: The Genesis of
Pleochroic Haloes. Roy. Soc. Proc. Serie A Vol. 217. 29. I. 17.. In dieser letztem
Arbeit werden besonders Vergleiche zwischen der Jonisation durch die verschiedenen
n-Strahlen n Luft find ihrer Halobildung in Biotiten gezogen, dann viele genaue
Messungen en radioaktiven' Kernen und den sie umschliessenden Halos gegeben.

2) Joly and Rutherford, Phil. Mag. April 1913.
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von a-Strahlen des Radium A 0.022 „
„	 C 0.033

	

„ Thorium C 0.'04	 „ etc.
'Bragg und Kleemanl) geben eine Formel; aus der für sämtliche

Mineralien bekannter chemischer Zusainmensetzung und Dichte dic
Reichweite der a-Strahlen in denselben sich berechnen lässt. Auch
Joly betrat einen ähnlichen Weg.

Da, wie bekannt, auch die (3- und y-Strahlen ionisierend und
z. T. verfärbend wirken, muss hier bemerkt werden, dass die Ver-
färbende Wirkung, entsprechend der auch viel geringem Ionisation,
welche von diesen Strahlen gegenüber den a-Strahlen ausgelöst
wird, kaum 'der Beobachtung zugänglich ist. Es müssten denn
viel grössere Mengen radioaktiver Substanzen zugegen sein, als
solche in den radioaktiven Kernen der Radiohalos aufzutreten pflegen.
Das Gleiche gilt aber ebenfalls für sämtliche Strahlen a, (3 und y
wenn es sich um Haloerzeugung in nicht pleochroitischen Mine-
ralien handelt.. Solche Halos sind künstlich nur durch grössere
Quantitäten' radioaktiver Substanzen zu erzeugen, als solche in
den radioaktiven Kernen der Gesteine nicht enthalten sind. Hin-
gegen könnte auch in farblosen Mineralien, wohl speziell in solchen
mit engen Kristallgittern, uni radioaktive Kerne die Doppelbrechung
z. B. durch die` Ansammlung von Heliumatomen erhöht werden.
Schliesslich mag den folgenden Darlegungen vorweg genommen werden,
dass sich offenbar das Alter von Gesteinen auch `an dem Aussehen
der'Halos im nichtpolarisierten Licht zu erkennen gibt, indem die
Radiohalos in alten Biotiten und Bernblenden darin kräftiger zum
Ausdruck kommen als in Angern.

Beobachtungen. über Radiohalos am Syenit vom P. Giuf.
Die am Normaltypus und seinen verschiedenen Übergangsgliedern

auftretenden Radiohalos sind teilweise in den photographischen Tafeln
wiedergegeben. Es dürfte kaum ein anderes Gestein in der Schweiz
zu finden sein, wo reichlicher und schöner Radiohalos entwickelt sind.
Die den mikroskopischen Beschreibungen beigefügten Tabellen über
radioaktive Kerne und Halos ergeben die allgemeine Erscheinung,
dass die grössten Hofbreiten und kräftigsten Halos mit meist kleinen
zersetzten oder wegen ihrer Kleinheit nicht bestimmbaren Kernen
zusammenfallen. Die bezüglichen Hofbreiten schwanken zwischen
0.02— 0.033 mm, vorwiegend über 0.03 mm, und nur seltener

') Phil. Mag. 8 1904, 10 1905, 11 1906.



224	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Züric.	 1920

wurden Höfe von über 0.033 beobachtet. Die grösste gemessene
Breite war 0.049 mm. Die von Fr. Weber (l. c.) angeführten noch
grössern Hofbreiten 0.06-0.075 mm (auch Rosenbusch zitiert Hof-
breiten von 0.03-0.07 mm) konnten in obigen Dünnschliffen nicht
aufgefunden werden und sollen daher später die fraglichen Schliffe
von Weber nachgeprüft werden. Die kleinen Kerne mit den breiten
Halos, die Fr. Weber als Orthite bestimmte, werden einer Nach-
prüfung zu unterstellen sein, indem es sich doch wahrscheinlich um
zersetzte Uran- oder Thormineralien handeln dürfte.'

Die bestimmbaren Orthite und Zirkone als radioaktive Kerne
sind durchwegs von nur schmalen Höfen zwischen 0.01 und 0.02 mm
umsäumt, und nur ganz ausnahmsweise wurden Hofbreiten bis zu
.0.025 mm I) wahrgenommen. Dabei zeigte sich die schon von Weber
gefundene, aber unaufgeklärt gebliebene Tatsache, dass die grössten
Orthitkristalle von - den :schmalsten Höfen umgeben werden. Das
Gleiche gilt nun meistens auch für die Zirkone.

Die Erscheinung, dass die grössten radioaktiven Kerne von Orthit
und Zirkon von Radiohalos geringster Breite begleitet sind und um-
gekehrt, berechtigt zur Annahme, dass offenbar die Zentren dieser
radioaktiven Kerne am aktivsten sind. In den äussern Hüllen dieser
Mineralien, die dann nur schwach aktiv oder inaktiv wären, würden die
vom aktivsten innern Teil ausgehenden a-Strahlen mehr oder weniger
stark absorbiert, sodass nur nech ein schwacher, schmaler Hof resul-
tieren kann. Schmal ist der Hof deshalb, weil ein Teil der. Reich-
weite bereits in der wenig oder nicht aktiven Orthit-, resp. Zirkon-
hülle zurückgelegt wird, bevor das a-Teilchen in das umgebende
Wirtmineral eindringen und dort einen Halo erzeugen kann.

Durch die Annahme einer sog. diluten Aktivität in der ganzen
Orthit-, bezw. Zirkonsubstanz oder einer an feinste, die Substanz
gleichmässig durchdringen de Stäubchen gebundeneAktivität könnte eben-
falls die Erscheinung erklären, indem durch die grosse Absorption inner-
halb den grossen Osthit-, bezw. Zirkonkristallen nur nahe am Rande
dieser, als Gesamtwirkung allem den Osthit oder Zirkon verlassenden
a-Strahlen, ein sichtbarer Hof resultieren kann'). Immerhin deuten
die kleinsten Kerne mit ihren grossen, kräftigen Halos
darauf, dass die radioaktiven Substanzen sich gerne kon-

1 ) Fr. Weber fand die Höfe um Zirkon nie breiter wie 0.015 mm.
=) Das Manuskript zu dieser Arbeit war längst abgeschlossen, als dem Ver-

fasser die Arbeit von Mache und Bamberger „Über die Radioaktivität der Gesteine
und Quellen des Tauerntunnels", Sitzungsbericht der K. Akademie der Wissen-
schaften in Wien, math.-naturw. Klasse, Bd. CXXHI, Febr. 1914, zur Verfügung ge-
stellt wurde. Diese Autoren nehmen u. a. den Radium- und Thoriumgehalt des
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zentrieren und zu allererst vom Magma ausscheiden'). Radio-
aktiv, resp. radioaktive Kerne führend, sind deshalb nur die ersten
Auskristallisationen des Magmas, zu welchen eben u. a. die Accessoria Or-
thit und Zirkon gehören. In andern Gesteinen mögen diese ersten Aus-
scheidungen Titanit, Apatit, Rutil, Erze etc. sein. Titanit und Apatit,
welche in den Syeniten des P. Giuf in sehr reichlicher Menge vor-
handen sind, zeigen nirgends die geringste Spur von Radiohalos, weil
sie offenbar nach Zirkon und Orthit und viel später als die radio-
aktive Substanz zur Ausscheidung gelangten. Immerhin ist die Frage
berechtigt, ob nicht die schwerlöslichen, radioaktiven Moleküle der
Uran-Thoriumreihe zum Orthit-, bezw. Zirkonmolekül, überdies eine
gewisse selektive Neigung haben.

Wo der Epidotsaum — der entgegen der Annahme von Fr. Weber
(Umwandlungspseudomorphose von Epidot nach Orthit) sicher meist
primärer Natur ist — um Orthit breiter als der uni letztem ge-
wöhnlich auftretende Hof ist, •fehlt dieser letztere, da in dem Epidot-
saum die meisten a-Strahlen aufgefangen werden.

Die Reichweite der a-Strahlen in Biotit und Hornblende konnte
an Stellen, wo der radioaktive Kern genau in der Begrenzungsfläche
zwischen diesen beiden pleochroitischen Mineralien liegt, studiert werden.
Es zeigte sich, dass die Hofbreite im Biotit stets um 0.005--0.008 mm
grösser, der Halo kräftiger und schärfer ist wie in der Hornblende. Es
wird noch zu prüfen sein, ob die Reichweite der a-Strahlen unabhängig
ist von den kristallographischen, resp. optischen Axen. In den Ebenen
dichtester Besetzung mit Kristallmolekülen sollte die Reichweite
dieser korpuskularen Strahlung am niedrigsten sein.

Form und Struktur der Radiohalos waren in den vorliegenden
Syeniten von aussergewöhnlicher Mannigfaltigkeit. Je nach der Form
des Kerns waren die Höfe vorwiegend rundlich bis plattelliptisch.
Gelegentlich konnte beobachtet werden, dass bei länglichen bis nadel-
förmigen radioaktiven Kernen der Halo in der Längsaxe dieser etwas
enger war wie quer dazu. Dies ist auch theoretisch zu erwarten.

Eine ringförmige, indessen stets unscharfe Struktur der Halos
ist sehr häufig, wie dies bereits Fr. Weber beschreibt. Wir können

Zirkon selbst wieder als rein akzesorischer, gebunden an Verunreiniguugen oder
an das Auftreten von noch kleineren Aggregaten, die in ihnen eingeschlossen sind.

Mügge (l. c.) vermutet ebenfalls, dass nicht der reine Zirkon, sondern diesen
begleitende trübe Teilchen die aktive Wirkung ausüben, während Gockel (Chemiker-
Zeitung 1909, 126) chemisch-analytisch nachwies, dass mit der Reinheit der Zirkone
die Aktivität abnahm. Doelter fand reine Zirkone inaktiv.

1 ) Hierauf' hat auch R. J. Strutt hingewiesen. Nature 80, 1909; Le Radium 8,
1911; Proc. Roy. Soc. 84, 1910.
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hier des weitern auf die photographischen Tafeln nebst deren Erklä-
rungen verweisen.

In pleochroitischen Schnitten von Biotit und Hornblende haben
meist nur die sehr kräftigen Halos eine relativ scharfe äussere Sicht-
barkeitsgrenze, während in nichtpleochroitischen Schnitten 11 c= b auch
die schwächern Höfe eine solche Sichtbarkeitsgrenze aufweisen. Da-
gegen haben die kräftigen Halos in Schnitten oP des Biotits au
dieser äussern Grenze wieder ein schwaches Absorptionsmaximum,
wodurch ein äusserer, sehr schwacher Ring entsteht. Zusammenfassend
haben wir folgende Entwicklungsstadien von Halos in Biotit und
Hornblende :

a) hellere, dunkelbraune innerste Zone, umgeben von einem
dunkelgrauen bis schwarzen, unscharfen Ring, der nach aussen über-
geht in einen hellere Ring mit oder ohne Absorptionsmaximum.

b) gleichmässig dunkle Pupille, umgeben von einem schwachen
äussern Ring, der in Schnitten (001) in Biotit nach aussen mit einem
sehr schwachen Maximum abbricht; hierher gehören auch exzentrische
Schnitte von a).

c) Höfe, die am Kernrand am dunkelsten sind und allmählich
sich nach aussen verlieren; zu dieser Kategorie gehören alle die
schmalen Höfe um grössere Zirkon- und Orthit-Kristalle.

Sehr mannigfaltig und interessant werden die Beobachtungen an
Radiohalos, wenn wir neben dem einseitig polarisierten Licht im ge-
wöhnlichen, nicht polarisierten noch reflektierten Licht oder mit ge-
kreuzten Nicols arbeiten. Die in beiden ersten Fällen sich ergebenden
wesentlichsten Bilder sind durch photographische Wiedergabe veran-
schaulicht. Wir wollen daher nur kurz die Erscheinungen zwischen
+ Nicols erörtern, und zwar an Schnitten 11 c und i1 (001) von
Biotit. Da konstatiert man, dass in den erstem Schnitten der innere
Teil des Halo, der im gewöhnlichen oder einseitig polarisierten Licht
eine braune bis braungelbe Färbung zeigt, eine Mischfarbe zwischen
dieser und der normalen Polarisationsfarbe annimmt. An Stelle des
diesen innern Teil umgebenden, dunkelgrauen Ringes erscheinen die
Polarisationsfarben erhöht, so dass der ringförmige Aufbau der Radio-
halos sehr schön zum Ausdruck kommt. Eine interessante, dem Ver-
fasser bisher nicht bekannte Erscheinung wurde an dünnen Biotit-
blättchen genau (001) zwischen gekreuzten Nicols aufgefunden,
die weiteres Licht auf das Wesen der Radiohalos werfen dürfte. Der
oben genannte innere Teil des Halo, die braune-gelbbraune Pupille,
und z. T. auch der diese umgebende, dunkelgraue Ring, zeigten sich
optisch stark aktiv durch Interferenzfarben, während der Biotit rings



Jahrg. 65. Hans tlirschi. Radioaktivität einiger Schweizergesteine. 	 227

herum in jeder Orientierung durchaus dunkel 'blieb. In 0.01-0.014 mm
dicken Blättchen leuchtet die Pupille schwefelgelbgrün auf, in dickörn
bis 0.02 mm rötlichgelb, während an noch dickere eine gelbrote bis
dunkelretbraune Interferenzfarbe auftritt. In Blättchen von .der Dicke
der üblichen Dünnschliffe verschwindet die Interferenz nahezu völlig,wes-
halb die: vorliegende Erscheinung unbekannt geblieben sein dürfte. Der
dunkelgraue Ring, der die Pupille umschliesst, hat am innern Rande
grünliche; dann dunkelindigo und schliesslich schwarze Farbe, die sich
vom. weniger dunkeln übrigen, d. h. interferenzfreien Biotitfeld .ab-
hebt. In Blättchen unter 0.009 mm Dicke leuchtet die Pupille licht-
blaugrau (Grau erster Ordnung) auf, umgeben von einem noch dunk-
lere Ring als in den dickere Blättchen. Bei einer Drehung des
Objekttisches um 360° löscht die Interferenzerscheinung viermal unter
90 ° aus, so dass an eine Dispersion der beiden optischen Axen —
die im unveränderten Biotit fast zu einer Axe zusammenfallen — in
der optischen Axenebene anzunehmen ist. Diese -Erscheinung soll noch
eingehender untersucht werden. Eine Wiedergabe findet sich auf der
photographischen Tafel IL

Wir haben nur um stark radioaktive Kerne vollständig entwickelte
Höfe mit ringförmigem, resp. zonarem Aufbau. Stets ist in solchen
Höfen der zentrale Teil, die Pupille — ausgenommen in der-
jenigen Stellung im einseitig polarisierten Licht, wo der ganze Hof
maximale Dnnkelheit erreicht, also in Schnitten 1 (001) -- heller wie
die sich ihr anschliessende äussere Zone (Ring), entgegen den
theoretisch. zu erwartenden Höfen, wo die Gesamtwirkung sämtlicher
durchgehenden a-Strahlen zu einer stark geschwärzten Pupille führen
sollte, gleich wie am Ende der Reichweite jeder a-Strahlengruppe,
wo für jede wiederum eine maximale Schwärzung erregt wird. Es
frägt sich daher, ob in unsern Fällen nicht eine Art Überexposition
der Pupille und damit verbundene Aufhellung vorliegt. Diese Frage
soll später an anderer Stelle behandelt werden.

Die Radiohalos sind in der Hornblende meist nicht so mannig-
faltig und schön ausgebildet wie im Biotit,. der einen etwas kräftiger.
Pleochroismus wie erstere besitzt. Immerhin ist auch in der Horn-
blende ein ringförmiger Aufbau der Halos sichtbar, ganz ähnlich wie
im Biotit, und kann auf das dort Gesagte verwiesen werden.

Die Radiohalos um Zirkon und unzersetzten Orthit wurden nie
zonar durchgebildet befunden; sie sind auch wenn kräftig, doch stets
sehr schmal und klingen nach aussen gewöhnlich langsam ab. Diese
Halos sind in der Nähe des Kerns stets am dunkolsten.

Hier möge der Vollständigkeit halber noch eine Stelle aus der
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Arbeit Fr. Webers, Seite 57 (l. c.), wörtlich folgen, als Bestätigung
obiger Darlegungen: „Nach den Beobachtungen von Michel-Lévy wird
in der Hornblende die Doppelbrechung im Hof um 1/5 , im Biotit um 1/B
erhöht, in den Schliffen dieser basischen Ausscheidungen geht die Er-
höhung noch weiter, in Hornblende bis nahezu 1/4 in Biotit 1 (001)
sogar bis 1/3 . Die Intensität des Pleochroismus des Hofes dagegen ist
allein abhängig von den Absorptionsverhältnissen des Wirtes, also —
bei gleicher Konstitution — von dessen Schnittlage. In der Horn-
blende ist die Färbung des Hofes 11 c dunkelbraun, II a hellgelblich-
braun, im roten Biotit auf der Basis tief dunkelbraun, in Schnitten 1 (001)
lichtstrohgelb II e fast schwarz M b C."

Nach der Ausbildung der Radiohalos zu urteilen, welche nie so
scharf und abgeschlossen erscheint, wie in alten, präkarbonischen Ge-
steinen, muss auf ein karbonisches oder postkarbonisches Alter der
Kalisyenitdurchbrüche geschlossen werden.

Beobachtungen an den Radiohalos der tertiären Bergeller-
granite.

Die Halos, speziell die kräftigem, beschränken sich fast aus-
schliesslich auf die hornblendefreien, zweiglimmerigen Typen, finden
sich daher nur in Biotiten, wobei sie besonders in grössern Biotit-
individuen in grosser Zahl vorwiegend in Ebenen 11 (001) angesam-
melt sind. Es frägt sich, ob diese Biotite Einschmelzungsrelikte
durchbrochener Tiefengesteine oder aber relativ sehr alte, randlich
am Magmaherd konzentriert gebliebene, intratellurische Ausschei-
dungen darstellen. Verfasser hält das Letztere für das Wahrschein-
lichere.

Gegenüber den Halos der Syenite vom P. Giuf weisen die Höfe
dieser Granite grosse Verschiedenheiten auf, und zwar besonders hin-
sichtlich Grösse, Intensität und Ringbildung. Diese letztere fehlt hier,
die Intensität ist im allgemeinen geringer, und besonders sind die Dimen-
sionen weit geringer, kaum je 0.025 mm Breite erreichend. Überdies
sind im gewöhnlichen unpolarisierten Licht z. B. in Schnitten schief bis
normal auf (001) oder im linearpolarisierten Licht in Stellung ge-
ringster Absorption die Halos kaum mehr wahrnehmbar. Eine Aus-
nahme davon macht nur der Granit von Murtaira und Cacciabella,
dessen Halos auch noch in solchen Schnitten und Lichtarten relativ
deutlich zu erkennen sind. In Schnitten der Basis des Biotits sind
die Halos im gewöhnlichen, wie im einseitig polarisierten Licht kräftig
bis schwarz und brechen nach aussen ziemlich rasch ab. Dagegen
verlieren sie sich in Schnitten schief und besonders 1 zu (001) sehr
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langsam, so dass die Messung der Hofbreite unsicher wird. Weiteres
ergibt sich aus den photographischen Tafeln und ihren Erklärungen.
Stets sind die Halos dieser Gesteine im innersten Teil am dunkelsten
und stellen ein wenig vorgeschrittenes Entwicklungsstadium dar.

Halos der Granite von Disentis. Gegenüber den verher-
gehenden Halos besteht hier die wesentliche Abweichung, dass im
Gestein 5 (Hauptgranit) auch grosse, radioaktive Kerne von 0.1 mm
Durchmesser, breite, starke Höfe bis 0.04 mm Breite besitzen. Diese
gelbgrünen, scheinbar völlig zersetzten, fast isotropen Kerne sind oft
von einem Epidotkranz umsäumt, haben aber ihre ursprüngliche
Kristallform noch erhalten. Wir haben es hier sicherlich mit einem
Uran-Thoriummineral zu tun. Die leichte Verwitterbarkeit dieser
Mineralien ist hervorzuheben. Eine nähere Prüfung dieser merk-
würdigen Kerne soll noch vorgenommen werden. In den Graniten
von Disentis sind die Halos um Zirkon nnd Orthit verhältnismässig
schwach und nicht über 0.02 mm breit. Mittelbreite bis mittelkräf-
tige Halos trifft man vornehmlich im chloritisierten Biotit uni Epidot®
aggregate, die als Zersetzungsprodukte aufzufassen sind. Durch die
Chloritisierung des Biotits scheinen die Halos nicht wesentlich oder
kaum abgeschwächt zu werden.

Abgeschlossen in Braunwald, im Oktober 1919.

Bemerkungen zu den Tabellen.

Die angeführten Hofbreiten sind zu verstehen als gemessen vom
radioaktiveH Kernrand bis an die äusserste Sichtbarkeitsgrenze. Es
ist in Anbetracht der stets unscharfen Hofbildungen, veranlasst durch
die relativ stets grossen radioaktiven Kerne und der Ungewissheit,
wie die radioaktive Materie . darin verteilt ist, nicht versucht
worden, die einzelnen Zonen der Höfe gewissen cc-strahlenden Ele-
menten zuzuordnen. Dies soll später im II. Teil im Verband mit deH
Aktivitätsmessungen wenn möglich nachgeholt werden. Wo kein
Kern sichtbar war, wurde der Radius des Halos als Breite ge-
nommen. Ein Teil der Kerne ist angeführt als von unbekannter
primärer Natur. Darunter fallen solche, die als Zersetzungsprodukte
aufgefasst werden mussten und solche, die nicht mit Sicherheit zu
bestimmen waren. Bei der Kleinheit dieser Kerne, die überdies öfters
von Schichten des Wirtminerals über- oder unterlagert sind, wird die
übliche mikroskopische Diagnose so gut wie unmöglich. Die Schnitt-
ebenen des Wirtminerals waren nicht überall unzweideutig zu er-
mitteln.
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Nachtrag.
In diesem Nachtrag soll noch speziell eine Arbeit erwähnt werden,

welche dem Verfasser bis zum Abschluss dieser Untersuchung leider
unbekannt blieb. Es betrifft: HövermaHn, „Über pleochroitische Höfe
in Biotit, Hornblende und Cordierit und ihre Beziehungen zu den
a-Strahlen radioaktiver Elemente", Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
Beilage-Band XXXIV.

Hövermann behandelt dieses Thema speziell hinsichtlich der
optischen.. Veränderungen innerhalb der Höfe, sowohl an künstlich er-
zeugten, als an natürlichen Halos in ausgezeichneter Weise.

Besonders beachtenswert ist die Behandlung verschiedener Ent-
wicklungsstadien der Halos, wobei folgende fünf Stadien unterschieden
werden

1. Ringförmiger Hof mit innerem dunklen Feld und äusserem
hellen Ring, beides ohne Grenzwert der Schwärzung.

2. Gleichmässig dunkler Hof, überall maximale Absorption erreicht.
3. Ringförmiger Hof, innerer von dunklerer Färbung, aber mit

innerer Aufhellung und äusserem hellen Ring mit dunklem Rand.
4: Ringförmiger Hof mit gleichmässig dunkler Pupille und äusse-

rem hellem Ring mit dunklem Aussenrand.
5. Gleichmässig dunkler Hof mit heller innerster Zone.
Daran schliesst sich eine tabellarische Zusammenstellung der Be-

obachtungsdata an Höfen, über ihre Einschlüsse, Entwicklungsstadien
der Ilöfe, Dichte der Biotite, Quadratwurzel aus dem mittlern Atom-
gewicht, Dimension der Höfe nach Ra A, Rä C, Th X, Th C, ge-
messen und berechnet. Durch die seitherigen Forschungen, speziell
durch Joly und Rutherford über die Reichweiten der a-Strahlen wird
allerdings der zonare Aufbau noch mannigfaltiger gestaltet, als dies
von Hövermann dargelegt werden konnte. Verschiedene von Höver-
mann noch nicht berücksichtigte Reichweiten von a-Strahlen in Biotit
sind oben aufgeführt.

Bemerkenswert ist die Angabe, dass im gewöhnlichen Licht gleich-
mässig gefärbte Höfe zwischen -}- Nicols durch Abstufung der Inter-
ferenzfarben noch ringförmig erscheinen können. Hövermann lernt
uns auch die Beobachtung kennen, dass nahezu einaxiger Biotit in
Spaltblättchen nach der Basis innerhalb eines Hofes eine deutliche
Aufhellung zeigen könne, während der übrige Biotit dunkel bleibe
und deutet dies als Folge verstärkter Doppelbrechung und damit ver-
grössertem Axenwinkel.

Nach Hövermann setzt die Verstärkung der Doppelbrechung
nicht bis an den äussersten Rand des Hofes fort, sondern es existiert
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eine ringförmige Aussenzone, in der zwar die Absorption die gleiche
Verstärkung erfahren hat, wie im innern, eine Änderung der Doppel-
brechung gegenüber dem unbeeinflussten Biotit dagegen nicht mehr
wahrnehmbar ist. In den Höfen der Hornblende wurde an Flächen
aus der Zone der c-Axe die Veränderung der Auslöschungsrichtung
an natürlichen Höfen beobachtet und überdies aus experimentell ge-
fundenen Daten berechnet, wobei fast allgemein eine Verringerung
des Winkels c : c gefunden wurde, während die Doppelbrechung, wie
dies auch am Biotit der Fall ist, innerhalb der Höfe vergrössert wird.
Hövermann berechnet aber Schnittebenen, wo in den Halos der
Hornblende von bestimmter chemischer Zusammensetzung eine Ver-
ringerung der Doppelbrechung einsetzen müsste. Es würde zu weit
führen, auf den übrigen wichtigen Inhalt der Arbeit von Hövermann
einzutreten, die ihr vorangestelltes Thema in fundamentaler Weise be-
handelt und weitern Forschungen auf diesem Gebiet als Basis dienen
kann. Zwei Tafeln mit je sechs schönen Mikrophotographien von
Halos ergänzen den Text.



Tabelle zu Gestein I und II

Radioaktive Kerne und
ihre Durchmesser in mm

Radiohalos und ihre Breite
in mm

Wirtmineral und
S chnittebene

Bemerkungen

I
A. Kerne von unbe-
kannter primärer

Natur etc.

Kern nicht sichtbar 0.031 (Radius) Biotit	 1! (o P)

,,51„ 0.035	 „ Hornblende schief zu c
f Die dunkelbraungrüne, zentrale Partie des Hofes hat

0.025, die äusserste sichtbare Grenze 0.035 Radius
„	 0.0327 X 0.109 0.0305 Biotit	 11(o P)

B. Zirkonkerne
0.027 0.0112 Biotit	 11 (o P)
0.058 0.0163 „ schief (oP)
0.0436 X 0.0654 0.007	 — 0.008 Hornblende schief zu c

C. Orthitkerne
0.0436 0.012 Hornblende schief zu c

I I

A. Kerne unbekann-
ter primärer Natur

etc.
Kern nicht sichtbar 0.032 Hornblende	 1 Prisma

71
0.038 „

0.0109 X 0.013 0.0349 Biotit schief (o P) ( Elliptischer Hof mit ringförmiger Zone maximaler
0.011	 X 0.024 0.032

n
	 „	 „ 11 Absorption. Der Hof ist trotz geringem Pleochrois-

1 mus des Wirtes sehr kräftig

Le

m

m_

rn

m

m

CD

CD

rD

N
n



0.0087 X 0.0251 0.0382 - 0.0327 In der Längsaxe des Kerns ist der Hof 0.0327 1 dazu
0.0382 mm breit

0.0109 X 0.0436 0.0436 - 0.038 1	 n In der Längsaxe des Kerns ist der Hof 0.038 1 dazu

f Biotit	 schief	 (o P)
0.0436 mm breit

Stark elliptischer Hof
0.005	 X 0.07 0.045	 - 0.049

1 Hornblende „ zum Prisma
0.0218 0.0327 - 0.04 in verschieden orientier-

ten Biotitlamellen
- Photogr. Tafel -

0.0273	 Zirkon (?) 0.0093 Biotit schief (o P)
0.0218 	 n 0.0143 n	 n
0.0545 0.0054 n
0.036 X 0.06 0.032	 - 0.033 Hornblende	 II (010) - Photogr. Tafel -
0.030 X 0.016 0.04

B. Zirkonkerne
0.0218 0.0109 Biotit schief (o P) Sehr schwacher Hof
0.0219 X 0.0327 0.011 1	 „
0.0327 X 0.0436

0.04	 X 0.07

0.0109

0.012

„	 schief
in verschieden	 orientier-

tem Biotit
} -Photogr. Tafel -

In Hornblende sind die Halos
um Zirkon kaum mehr wahr-
nehmbar

0.0545 0.011	 - 0.012 Biotit schief (o P)
0.0545 X 0.0436 0.0163
0.013 0.0196 „ annähernd	 II (o P)

C. Orthitkerne
0.1635 0.0163 Hornblende

0.0764 X 0.185
f 0.0109
f 0.0196

Hornblende	 II c
Biotit 1 (o P)

0.25	 X 0.218 0.0109 II	 (o P)
0.70	 X 0.31 0.011 Hornblende schief zu c

A



Tabelle zu Gestein il{ u. IV

Radioaktive Kerne und
ihre Durchmesser in mm

Radiohalos und ihre Breite
in mm

Wirtmineral und
Schnittebene

Bemerkungen

III
A. Kerne unbekann-
ter primärer Natur

etc.
Unsichtbarer Kern 0.0436 Biotit 1 (o P) Sehr starker Hof

n	 n

n	 n

0.040

0.038

n	 n

n	 n	 „

f Die zentrale Zone ist bis 0.02 mm vom Kerne heller,
dann folgt ringförmige dunkle Zone
Sehr dunkler bis schwarzer Hof

„	 n 0.038 n	 n	 n

n	 „ 0.029 Hornblende

=

ô 
=

„	 i,

0.0075 0.04 u. 0.034

Biofit	 II	 (o P)

Biotit 1 (oP)
und Hornbl.	 Prisma

Sehr schöner runder, gleichmässig schwarzer Hof

Der Kern liegt an der Grenzfläche zwischen Biotit 
und Hornblende. Im erstern ist der sichtbare Hof 
um 0.001 mm breiter

„, p,
°	

0.018
0.008 X 0.02

0.0327
0.034

Biotit	 lj	 (o P)
n	 n	 n

Der Halo ist am dunkelsten bei ca. C.h'_Jmmv.Kernrand

__ Die dunkelrotbraune Pupille wird bei 0.018-0.03 mm
o )

_
0.02	 X 0.028 0.0327 n	 schief	 n vom Kernrand entfernt von starkem Absorptions-

maximum umgeben

° 0.018 X 0.02 0.032 — 0.034 Hornblende	 ^^	 (110)
f Ringförmiges	 Absorptionsmaximum zwischen 0.012
kund 0.018 mm

0.019 0.0218 n
â 0.043 0.0208 n



B. Zirkonkerne

0.0327
0.076 X 0.098
0.024

0.0218
0.011
0.012

Hornblende
Biotit 1 (o P)

I I 	„

Der Zirkon hat einen dunkeln Kern

0.0327 0.0109 — 0.016 „	 „	 n

0.327	 X 0.0545 0.0109 ,)	 ,,	 n

0.041 0.0109 — 0.016 „ schief n

0.0545 X 0.087 0.0109 Hornblende

0.0763 X 0.0436 0.01 Biotit	 j	 (oP)

0.072 0.008 — 0.01
0.087 0.0131 n	 1 Der Zirkon hat einen dunkeln Kern

C. Orthitkerne

0.087	 X 0.076 0.022 Biotit	 (oP)

0.15	 X 0.185 0.0131 n	 T

0.0327 X 0.109 0.014 Hornblende schief zu c

0.0545 X 0.05 0.011 Biotit	 (o P)

0.04	 X 0.054 0.0109
0.218	 X 012 0.0109 n	 T

IV

A. Kerne unbekann-
ter primärer Natur

etc.

Unsichtbarer Kern 0.0382 Biotit	 II	 (o P)

Epidot_ (4)	 „ 0.0327 n	 schief	 n J Sehr kräftiger Hof mit ringförmigem Absorptions-
1 maximum — photogr. Tafel 

0.008 1	 0.038
0.030

n	 1
Hornblende

1 Der Hof liegt genau zwischen Biotit und Hornblende

f — photogr. Tafel —



Tabelle zu Gestein IV, V, VI und VII

Radioaktive Kerne und
ihre Durchmesser in mm

Radiohalos und ihre Breite
in mm

Wirtmineral und
Schnittebene

Bemerkungen

0.012	 X 0.0436 0.0436 Biotit	 j	 (o P) f Sehr kräftiger Hof mit dunkelbrauner Pupille und 

l ringförmigem Absorptionsmax. zwischen 0.012 u.0.019
0.01 0.04 n	 schief	 n f Sehr kräftiger Hof mit dunkelbrauner Pupille und
0.0109 0.033 n	 1	 n ringförmigem Absorption smax. zwischen 0.012 u. 0.019

Sehr kräftiger Hof mit dunkelbrauner Pupille und
0.012	 X 0.018 0.0316 „ etwas schief n f ringförmigemAbsorptionsmax. zwischen 0.012 u.0.019
0.015 0.031 n	 IM	 n	 n

B. Zirkonkerne
0.012 0.0109 Biotit	 11	 (o P)
0.011	 X 0.043 0.0109 „	 n	 n

0.054 X 0.109 0.01 — 0.012 Hornblende Sehr schwacher Hof
0.0545 X 0.109 0.02 Biotit schief (o P)

C. Orthitkerne

0.19	 X 0.2 0.0109 Hornblende
0.24	 X 0.163 0.0163 n	 schief zu e

V
A.Kerne unbekann-
ter primärer Natur

etc.

Unsichtbarer Kern 0.0218 Biotit Die grünbraunen bis grüngelben idiomorphen Kerne

0.05 X 0.08 0.04 n	 versch. orientiert sind optisch inaktiv und wohl gänzlich zersetzt. Die

0.07 X 0.10 0.04 n	 schief	 (o P) Höfe	 sind	 sehr	 kräftig,	 aber ohne ringförmige
Absorptionsmaximum von Bedeutung ti



0.02 X 0.03
0.01 X 0.02

0.025
0.018

Biotit schief (o P)
n	 1

0.01 0.022 n	 n	 n Relativ kräftiger Hof

B. Zirkonkerne
0.0436 X 0.0327 0.0109 Biotit schief (o P)

0.032	 X 0.054 0.01 n	 II

0.02 0.012 n Relativ kräftiger Hof

VI

A. Kerne fraglicher
primärer Natur oder

unbestimmbar

0.0067 0.024 Biotit 1 (o P) Hof sehr allmählich abklingend
0.0109 X 0.22 0.0109 Chlorit
0.0109 X 0.0327 0.0109 Biotit	 II	 (o P)
0.015 0.022 Biotit schief (o P) Relativ kräftiger Hof

B. Zirkonkerne

0.008 0.0187 Biotit schief (oP) Hof sehr allmählich sich verlierend
0.012 X 0.04 0.022 Chlorit Relativ kräftiger Hof

VII

Zirkonkerne
0.0218 X 0.0872 0.011 Biotit	 II	 (o P)
0.0436 0.011 n	 n	 n Schwache bis höchstens mittelkräftige Höfe, die nur
0.0436 X 0.0654 0.0109 in Stellung stärkster Absorption sichtbar werden
0.0327 X 0.109 0.0109 Hornblende	 II	 e
0.04	 X 0.03 0.01	 _ II	 e



LeTabelle zu Gestein IX, X und XI

Radioaktive Kerne und
ihre Durchmesser in mm

Radiohalos und ihre Breite
in mm

Wirtinineral und
Schnittebene

Bemerkungen

IX

A. Kerne fraglicher
N at ur (Epidot? Zirkon?)

0.0109 X 0.017 0.0196 Biotit _t_	 (o P)
0.0165 0.021 D	 D	 75

0.012 0.013 75	 ,5	 75

0.015	 X 0.02 0.015
55	 ,1	 75

0.01 0.018
7,	 ,5	 ,7

0.008 X 0.05
0.0327 x 0.0218

0.010
0.0218

,,	 II	 ,,
D	 _L	 71

0.0327 x 0.035 0.0218 H
0.0436 X 0.0872 0.0218 ,,	 II	 ,, Dieser Hof ist relativ kräftig

B. Zirkonkerne
0.008 X 0.022 0.016 Biotit j_	 (o P)

0.018	 X 0.032 0.012 75	 7, 	 55

X

A.K erne fragl.Natur
0.0025 0.016 Biotit	 H	 (o P)
0.013	 X 0.0218 0.0165 ,,	 n

0.0218 X 0.009 0.012 77

C12
CD

Li)
CD

CD



B. Zirkonkerne
0.0109
0.0109 X 0.0327
0.0109 X 0.065
0.0109 X 0.0327
0.0109 X 0.0218
0.0109
0.0272
0.0109 X 0.0327

C. Turmalinkern (?)
Aggregat 0.0436 X 0.196

XI

A. Kerne fraglicher
Natur (Zirkon?Epidot?)

0.0163 X 0.0327
0.0109 X 0.016
0.015
0.0109 X 0.0127

0.0963 X 0.048

0.03 X 0.053

B. Zirkonkerne
0.0109 X 0.0218
0.0087
0.0327 X 0.0545
0.0436
0.022 X 0.04
0.11	 X 0.05 (Epidot?)

Biofit II (o P)

„

9

Biotit schief (o P)

Biotit schief (o P)
1

;,	 II

Hof scharf und dunkel

Dieser grosse Kern könnte für Zirkon
gehalten werden, doch sind die Inter-
ferenzfarben tief, ähnlich Epidot

„	 schief	 ;,

Biofit	 II	 (o P)
J-

„
„

„
schie

„
„ Kräftiger Hof

hçe

• C
77

0.019
0.0131
0.012
0.0109
0.011
0.024
0.025
0.014

0.09

0.0215
0.0196
0.0196
0.0196

0.029--0.031

0.021

0.0196
0.018
0.02
0.019
0.02
0.029

1

Kreisrunder Hof

Ziemlich dunkler Hof

Sehr schwacher Hof

Kräftiger Hof

,,



Tabelle zu Gestein XII, XIII und XIV Le
a

lladioaktive Kerne und
ihre Durchmesser in mm

Radiohalos und ihre Breite
in mm

Wirtmineral und
Schnittebene

Bemerkungen

XII

Zirkonkerne

0.02 0.02 Biotit J.	 (001) Halo relativ schwach
0.013 X 0.02 0.018 n	 n	 n

Orthitkerne

0.48	 X 1.0 0.02 — 0.024 n	 77n Photogr. Tafel H 12
0.29	 X 0.664 0.02 H

XIII

Zirkonkerne

0.17	 X 0.10 0.012 Hornblende	 II	 (110)
0.14 0.018-0.02 n	 1 c
0.06 X 0.09 0.015 — 0.018 n	 [ I	 n
0.05 0.015 n	 n	 n Photogr. Tafel H 13
0.08 X 0.07 0.018 — 0.022 n	 n
0.05 0.018-0.02 n	 n
0.05 0.020 n	 (110)
0.03 0.018 Biotit	 n	 (001)
0.02 0.01 n	 n	 n

Schwarzer Kern (?) 0.003. 0.023 — 0.025 Hornblende	 n (110) Halo relativ kräftig

Orthitkerne

0.35	 X 0.65 0.01 „	 „	 c Schwacher Halo
0.45	 X 0.48 0.01	 — 0.015 n	 n	 n



XIV

Kerne unbekannter
Natur

Zirkon (?)	 0.1	 X 0.02
„	 0.04

Grünes Aggregat

0.028 — 0.03
0.02

Biotit	 1 (001)
r	 n

1 Kräftige Halos, auch sichtbar in Stellung geringster
f Absorption als gelbe Höfe.

a
zo

0.03 X 0.02
Grünes Korn

0.02 — 0.022 (Chlorit)

0.02 x 0.015 0.02 — 0.023 schief „
Grünes Aggregat

N 0.02 X 0.019 0.04 — 0.042 Kräftiger Halo	 idem u
Grünes Korn

ö 0.01 0.02 „ (Chlorit) „	 „
0u

gg

ÿ

C.
Zirkonkerne

0.015 0.01 schief „ m
0.02 0.02 „	 c

u.^

co
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Bemerkungen zu den Tafeln.
Die Mikrophotographien wurden mit einem Seibert-Instrument

mit achromatischer oder apochromatischer Optik gemacht und eine
in der Arbeit von K. von Neergaard „Grundregeln der Mikrophoto-
graphie, mit Angabe einer einfachen optisch-rationellen Apparatur"
(Zürich, Verlag Speidel & Wurzel) vorgeschlagene Methode befolgt.
Statt der flüssigen Gelbfilter wurde eine Gelbscheibe verwendet, wie
solche für die Autochromphotographien nach Lumière im Gebrauch
steht. Als Platten dienten Agfa, Chromo-Isolar.

Ein grosser Teil der Dünnschliffe war, da sie in grossem Format
ausgeführt wurden, relativ dick (0,05-0,066 mm), sodass auf grosse
Schärfe der Mikrophotographie oft verzichtet werden musste. Die
grössten Schwierigkeiten bereiteten die Aufnahmen der ringförmigen
Halos in Biotit. Die gelbbraune oder dunkelrotbraune Pupille wirkte
auf die photographische Platte in fast genau gleichem Grad, wie die
diese, umgebende, stets verschwommene, dunkelgraue oder braun-
schwarze Zone maximaler Absorption.

Die gleichen Schwierigkeiten ergaben sich bei den zonar aufge-
bauten Halos in der Hornblende, wo der Kontrast zwischen Pupille
und ringförmiger Dunkelzone photographisch kaum noch zu erfassen
ist. Ebenso geht der äussere, schwachgraue Ring der Höfe vielfach
verloren, wenn der innere Teil der Höfe richtig durchgearbeitet wird.
Bei Anwendung stark auflösender Systeme, über 150 fache Vergrösse-
rung hinaus, wird u. a. der Kontrast zwischen den verschiedenen Zonen
des Hofes verringert, weshalb mit schwächern Systemen von 100 bis
150 facher Vergrösserung und langem Kameraauszug gearbeitet wurde.
Eine Ausnahme machen ebene, sehr dünne Spaltblättchen von Glimmer,
in denen kräftige Halos noch mit stark auflösenden Systemen vorteil-
haft zu photographieren sind.

Erklärungen zu den Tafeln I und II.
(Die arabischen Zahlen entsprechen den römischen Gesteinsnummern im Text.)

2 a — 2 c. Elliptischer Doppelhof in Biotit, schief zu (001). Die
beiden Kerne messen 0,005 X 0,044 mm, löschen annähernd gerade
aus und zeigen Interferenzfarben, die auf Epidot hinweisen. Mit den
Kernen sind epidotähnliche Massen in Zusammenhang die den
Spaltrissen sich ausdehnen.

2a. Aufnahme im gewöhnlich en Licht. Der innere Teil
der Halos ist dunkelbraun, umgeben von einer dunkelgrauen, ring-
förmigen Zone, deren Mitte bei etwa 0,03 mm vom Kernrand liegt.
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Im gewöhnlichen Licht ist der Hof viel kräftiger sichtbar als in Stel-
lung minimaler Absorption im linearpolarisierten.

2b.Im linear polarisierten Licht, in Stellung maximaler
Absorption. Die zentrale Zone zeigt nur sehr schwache Aufhellung.
Die äusserste Hofgrenze liegt bei 0,038 bis 0,04 mm vom Kernrand.

2c. Zwischen gekreuzten Nicols. Die Interferenzfarben
im Halo sind höher, indessen durch grössere Absorption verdüstert.
Die äusserste sichtbare Hofgrenze liegt etwa 0,002 mm weniger weit
vom Kernrand entfernt, wie im gewöhnlichen Licht. Der Hof ist
kräftiger als aus der Photographie hervorgeht. Der äussersten Grenze
schliesst sich ein lichtstärkerer Saum von etwa 0,003 mm Breite an.

2 d. Elliptischer Hof in Hornblende, Schnitt 11 c, im linear po-
larisierten Licht. Der fast isotrope (zersetzte?) Kern misst 0,02
X 0,048 mm und ist von Zersetzungsprodukten (Epidot?) begleitet,
die zum Teil als Adern von ihm ausgehen. Die äusserste Grenze des
Halo liegt bei 0,037-0,04 mm. Ein verschwommenes Absorptions-
maximum befindet sich zwischen 0,010 und 0,020 mm. Der Hof hebt
sich auch im gewöhnlichen Licht in bräunlichgrüner Färbung von
dem lichtgelblichgrünen Untergrund der unbeeinflussten Hornblende
sehr kräftig ab.

2 e. Kreisrunder Hof in verschieden orientierten Biotitlamellen
im gewöhn li c h e n L i c h t. Der lichtgrüne Kern besteht aus einem
innerH Kern von ca. 0,014 mm und einer Hülle von 0,029 mm Durch-
messer. Die äusserste Sichtbarkeitsgrenze des Hofes liegt im Mittel
bei etwa 0,040 mm vom äussern Kernrand. Der dunkle Hofteil liegt
im Biotit annähernd 1| (001), der hellein Schnitten 1 (001). Ein schwaches
Maximum der Absorption liegt zwischen ca. 0,018 und 0,029 mm,
Die zentrale Zone des Hofes ist dunkelbraun, das ringförmige Ab-
sorptionsmaximum hat dunkelgraue Färbung. Der schöne 0,04 X0,07
miH messende Zirkonkristall unten, zeigt in den günstig orientierten
Biotitblättchen einen deutlichen Hof von ca. 0,013 mm Breite.

3. Zwei Höfe mit und ohne Kern in Biotit II (001) im gewöhn-
lichen Licht. Der grünliche, isotrope Kern misst 0,0096 X 0,0192
mm ; er ist von primären traubignierigen Massen und Schweifen aus
Mikrolithen umhangen. Der grosse Hof hat eine tief dunkelrotbraune
Färbung, umrahmt von einem verschwommenen, schwarzen ringför-
migen Absorptionsmaximum, das zwischen 0,019 und 0,03 mm vom
Kernrand liegt. Der äusserste sichtbare, allmählich verschwindende
Rand des Hofes liegt bei ca. 0,043 mm vom Kernrand. Der schwarze,.
runde Hof rechts, ohne Kern, entspricht einem exzentrischen Schnitt,
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der in die Zone maximaler Absorption fällt. Sèin Durchmesser be-
trägt ca. 0,067 mm.

4 a. Der  radioaktive Kern von ca. 0,011 ><0,015 mm Durchmesser
liegt genau an der Grenzfläche zwischen Biotit und Hornblende, auf-
genommen im linear polarisierten Licht. Der Biotit ist .1 (001)
geschnitten, die Hornblende etwas schief zu c. In letzterer geht die
Sichtbarkeitsgrenze des Halos bis 0,030 mm vorn Kernrand, ein ring-
förmiges Absorptionsmaximum liegt zwischen 0,01-0,02 mm, Die
Pupille ist dunkelgrünbraun bis tiefbraun. Im Biotit reicht der sicht-
bare Hof bis 0,038 mm vom Kernrand. Bei der Schnittlage .1 (001)
in Stellung maximaler Absorptioru ist im Biotit ein ringförmiges
Absorptionsmaximum nicht zu konstatieren.

4 b. Halo im Biotit annähernd parallel zu (001) geschnitten. Der
radioaktive Kern misst 0,012 X 0,02 rum und führt dunkeln Kern
von 0,01 >< 0,0015 mm. Die äusserste Sichtbarkeitsgrenze des Halos
reicht bis ca. 0,033 mm. Ein ringförmiges Absorptionsmaximum
liegt zwischen 0,01 und 0,02 mm. In der äussern, hellen Korona ist
kein Absorptionsmaximum zu beobachten. Die Pupille ist dunkelbraun.
Nahe am Rand des Hofes, parallel mit diesem verlaufend, sind Risse
sichtbar.` Schon M ü g g e (l. c.) hat solche Risse konstatiert und die
mögliche Annahme aufgestellt, dass durch die Hofbildung die Kohä®
sion des Biotit beeinflusst werde.

10. Korrodierter Biotit nicht ganz II zu (001) geschnitten mit
sehr vielen Halos, im gewöhnlichen Licht. An den Rändern sehr
allmählicher Übergang in Chlorit (?). Der grosse Kern in der Mitte
besteht aus einem Kern' mit sehr hoher Doppelberechnung von
0,01 >< 0,018 mm Durchmesser und einer Hölle von ca. 0,004-0,01
mm Breite. Beide löschen nicht gleichzeitig aus. Die Hofbreite misst
vom äussersten Rand der Hülle 0,028-0,030 mm. Der lichtgrüne
Kern kann nicht Zirkon sein, dagegen sind eine Reihe nadelförmiger
Kerne mit schwächern Höfen als solche befunden worden.

11 a. Korrodierter Biotitfetzen mit viel kräftigen Halos im ge-
wöhnlichen Licht. Schnittebene bildet nur einen kleinen WiHkel
mit (001). Der grosse Kern links oben misst 0,36 X 0,022 mm, die
äusserste Sichtbarkeitsgrenze des Hofes liegt etwa 0,022 mm vom
Kernrand. Die Interferenzfarben des Kernes sprechen eher für Epidot als
für Zirkon. Die schmalen Höfe, meist um Zirkon, messen ca. 0,016 mm.

11 b. Verschiedene Höfe in einem Biotit annähernd 1 (001),
im gewöhnlichen Licht. Da der Schnitt nicht genau 1 auf (001)
steht, so sind die kräftigen Höfe auch im gewöhnlichen Licht noch
deutlich sichtbar.
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12. Orthitzwilling mit schwachem Hof gegen Biotit 1 (001) im
linear polarisierten Licht. Der Orthit misst der Zwillings-.
linie 0,8 mm. Der schwache, sich allmählich verlierende Hof ca. 0,02 mm.

13. Höfe in Hornblende schief zu c geschnitten um idiomorphe
Zirkone als radioaktive Kerne im gewöhnlichen Licht.

Der grosse, sechsseitige Zirkonschnitt misst 0,09 X 0,048 mm. Die
Hofbreiten bewegen sich zwischen 0,015 und 0,02 mm. Nach aussen
verlieren sich die Höfe allmählich. Nahe am Kern sind die Höfe
hellgelbbraun, nach aussen werden sie dunkelgraubraun. Die Zirkone
sind erfüllt von kleinen Einschlüssen von 0,001-0,003 mm Durch-
messer. Im linear polarisierten sind die Höfe nicht kräftiger zu
sehen als im gewöhnlichen Licht.

14 a und b. Biotitkristall 1 (001) mit vielen ziemlich kräftigen
Halos um Kerne, die meist für Zirkone zu halten sind. Der grosse
Kern rechts aussen misst 0,02 X 0,043 mm, sein Hof, der allmählich
nach aussen abklingt, ca. 0,02 mm. Der Kern direkt darunter von
0,015 X 0,025 mm ist stark pleochroitisch von hellgelbgrün bis grau-
blau. Der ihn umgebende Hof hat eine maximale Breite von 0,02 mm.
• 14a im linear polarisierten Licht in Stellung maximaler
Absorption.

14b im gewöhnlichen Licht. Weil die Schnittebene im
Biotit genau 1 zu (001) steht, sind die Höfe nur mehr äusserst
schwach wahrnehmbar.

2 f und g. Spaltblättchen von Biotit (I (001) mit zwei Radio-
halos. Der kleinere ist ohne Kern, der grössere hat einen selchen von
0,0096 mm Durchmesser, der im Zentrum einen zweiten Kern von
0,0029 mm führt. In der Gegend der Höfe hat das Biotitblättchen
eine Dicke von 0,003-0,009 mm.

2f. Im gewöhnlichen Licht. Die zentrale Zone der Höfe ist
braungelb, umgeben von einem verschwommenen, dunklem, braun-
grauen Ring, der im grössern Hof zwischen ca. 0,034 und 0,052 mm
vom'Kernrand sich ausdehnt. Die äusserste Sichtbarkeitsgrenze dieses
Hofes liegt bei etwa 0,057 mm vorn Kernrand. Will man keine
wirksamen Strahlen von über 0,04 mm Reichweite akzeptieren, so
müsste der radioaktive Kern unmittelbar über oder unter dem Spalt-
blättchen viel breiter sein, als er im Blättchen sichtbar ist.' (Immer-
hin sind verschiedene Beobachtungen an den Halos der Kali-
syenite gemacht worden, die sehr zugunsten wirksamer
Strahlung von weit über 0,04 'mm Reichweite sprechen).
Der kleinere Hof misst im Maximum 0,08 min im Durchmesser und
hat ebenfalls ein ringförmiges Absorptionsmaximum.
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2g. Zwischen gekreuzten Nicols. Je nach der Dicke des
Spaltblättchens lenchtet der Hof in blaugrauer, schwefelgelber und
orangegelber Farbe auf, umsäumt von einem dunkeln, verschwomme-
nen Ring, der beim grössern Halo zwischen 0,038 und 0,048 mm vom
Kernrand liegt und sich durch noch grössere Dunkelheit als die un-
beeinflusste Umgebung von dieser abhebt. Im gewöhnlichen Licht
ist der Hof an der dünnsten Blättchenstelle am schwächsten sichtbar,
während er zwischen gekreuzten Nicols an dieser Stelle die niederste
Interferenzfärbung und ebenfalls den schmälsten Interferenzhof aufweist.
Die Interferenzerscheinung verschwindet viermal bei einer Drehung
um 360°,

2h. Zwei Höfe in Spaltblättchen von Biotit im gewöhnlichen
Licht. Der Kern des grössern Halo misst im grössten Durchmesser
0,0192 mm. Er besitzt sehr hohe Doppelbrechung und ist von gelb-
licher, traubignieriger Masse umhangen, die sehr wahrscheinlich eine
primäre Ausscheidung um den Kern darstellt. Der Hof misst bis zur
äussersten Grenze 0,040 mm vom Kernrand und zeigt genau die
gleichen Erscheinungen wie der vorhergehende Halo,

11c. Spaltblättchen von Biotit mit Hof um Zirkonnadel im ge-
wöhnlichen Licht. Der Hof ist gegenüber den Prismenflächen viel
kräftiger als gegenüber den Pyramidenflächen, weil von den Prismen-
flächen eine grössere Strahlendichte ausgeht, als von den Spitzen der
Zirkonnadel. Diese ist 0,008 mm breit, während der Halo bis 0,020
mm vom Kernrand sichtbar ist,

11d. Spaltblättchen von Biotit mit viel Halos, im gewöhn-
lichen Licht. Der kräftige elliptische Hof nahe der Mitte hat eine
sichtbare Breite von 0,022 mm vom Kernrand. Dieser entspricht
ziemlich sicher einer Zirkonnadel von 0,007 mm Breite, obgleich sie
in keiner Stellung auslöscht, sondern parallel der Polarisationsebene
in graugrüner und unter 45° zu dieser in feuerroter Farbe leuchtet.
Das Spaltblättchen hat eine Dicke von 0,03-0,035 mm.

, 11 e. Spaltblättchen von Biotit von ca. 0,04 mm Dicke mit vielen
Höfen im gewöhnlichen Licht. Die Hofbreiten bewegen sich zwischen
0,012 und 0,02 mm vom Kernrand weg. Einige Kerne haben tief-
braune Farbe, hohe Doppelbrechung und schiefe Auslöschung von 30
bis 40 °. Andere Kerne führen stark brechende, kugelige Einschlüsse,
die für Flüssigkeit zu halten sind.

In den dünnere Biotit-Spaltblättchen von ca. 0,015-0,022 mm
Dicke dieses Gesteins zeigen die kräftigen Höfe zwischen gekreuzten
Nicols deutliche bis kräftige Interferenz, immerhin nicht in dem Grade
wie aus Gestein .II.
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