Ueber die Andalusitvorkommnisse
im rhätischen Flüela- und Scalettagebiet und die Färbung der
alpinen Andalusite,
von

August Gramann.
Hiezu Taf. I—IV.

Einleitung.
Die älteste Litteraturangabe über schweizerische Andalusite
stammt aus dem Jahre 1852. Dr. D. leiser') berichtet nämlich
über diesen Gegenstand folgendes: „Durch Herrn Ingenieur Coaz
in Chur ist der in der Schweiz so selten vorkommende Andalusit
an zwei neuen Stellen aufgefunden worden: in der Moräne des
.Scalettagletschers zwischen Davos und Oberengadin in Graubünden
und am Schwarzhorn im Flüelathale bei Davos". Diese Angaben
scheinen sich nur auf Andalusitgerölle und nicht auf anstehende
Vorkommnisse dieses Minerales zu beziehen. Ueber letztere berichtete im Jahre 1866 Prof. Theobald') in Chur, „dass am
Scalettapass, über dem lawinenberüchtigten kleinen See, Glimmerschiefer vorkommen, in welchem in einer Gangmasse mit grossem
Glimmer dieselben Andalusite vorkämen, wie, an der Alp Rasatscha
in der untern Flüela." Das von mir entdeckte, später erwähnte
Vorkommnis im Radünerthäli wurde auch von Theobald nicht beobachtet, ist also ganz neu und in der Litteratur noch nicht erwähnt worden.
Bevor ich die schweizerischen Andalusitfundstellen festzulegen
versuchte, besuchte ich auf Anraten und teilweise in Begleitung
1) 1852. Neues Jahrhuch für Mineralogie v. Leonhard, pag. 260.
1852. Kenngott: Uebersicht der Resultate min. Forschungen, pag. 68.
1866. Derselbe: Die Mineralien der Schweiz, pag. 144.
2) 1863. Theobald: Beiträge zur geol. Karte der Schweiz. Beschreibung
des NO-Graubünden, pag. 190.
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meines verehrten Lehrers Hrn. Prof. Dr. U. Grub e n m a n n die verschiedenen altbekannten Andalusitfundstellen im Tirol (Selrain,
Lisens, Gallwieser-Alp etc. l), ebenso die neu entdeckten und erst
kürzlich beschriebenen im Pitzthal 2), die damals in der Litteratur
noch gar nicht erwähnten Fundorte an der Oestenmuhr bei Tumpen
im Oetzthal, sowie die von P. Rompel 3) und H. Gemböck 4) bearbeiteten .Lokalitäten an der Heimspitze im Vorarlberg. Von Gargellen aus wandte. ich mich über das Schlapiner Joch nach den
zu untersuchenden Gebieten, die von mir dreimal begangen_ wurden,
je August und anfangs September 1897, 1898 und 1899. Dasletzte Mal reiste ich in Begleitung von Hrn. Dr. E. Kün zli, dem
Assistenten am zürcherischen min.-petr. Institut. Ich möchte demselben meinen besten Dank aussprechen für die grosse Bereitwilligkeit, mit der er mir bei der Verfertigung der Profile mit Rat und
That zur Seite stand. Die späte Jahreszeit musste gewählt werden, weil die einzelnen Fundstellen in einer Meerhöhe von 2400
bis 3000 m liegen nnd erst mitte August teilweise schneefrei werden. Es gelang mir dann auch, verschiedene Fundorte für anstehenden Andalusit aufzufinden. Dieselben zerfallen orographisch
sowohl im Flüela--, als auch im Scalettagebiet in verschiedene
Gruppen:
Im Flüelagebiet liegt eine erste Gruppe von Vorkommnissen
im Biotitgneis, der sich vom Radünerthäli aufwärts gegen die
unter dem letzten Wegweiser des Schwarzhornfussweges liegenden
Felsriffe hinaufzieht. Beim Wegweiser enthält der Biotitgneis.
zudem noch schönen Disthen. Die zweite Gruppe findet sich im
selben Gesteine da, wo es über dem Schwarzhorngletscher ansteht,
und zieht sich von hier aus gegen das Flüela-Brannhorn hin. Hier
1) 1851. Liebener u. Hubert : Jahrbuch der geol. Reichsanstalt I. pag. 350..
1852. Liebener und Vorhauser: Die Mineralien Tirols, pag. B.
I854. Keimgott: Wiener Akademie XIV. pag. 269.
1855. Roth: Zeitschrift der geol. Gesellschaft VII. pag. 15.
I859. Zepharovich: Min. Lex. von Oesterreich I. pag. I4. u. 1873. II.
pag. I2.
1859. Stotter: Zeitschrift des Ferdinandeums, pag. 57.
1878. Groth: Die Mineraliensammlung der Kaiser Wilhelm-Universität
in Strassburg, pag. 183.
2) I894. Groths Zeitschrift XXIII. 6. pag. 56I-564.
3) 1895. Tscherm. min. u. petr. Mitt. XIV. 6. Heft. pa.g. 565-568.
1 ) 1898. N. Jahrbuch für Mineralogie II. Band. II. Heft.
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finden sich auch Cordieritkrystalle. Eine dritte Gruppe endlich
liegt in dem gegen Dürrboden hinabfallenden Hange des Schwarzhorns. Im gleichen Gesteine fanden sich nun auch am Scalettapass Andalusitkrystalle, nämlich am Scalettahorn, dann in der vom
Pass aus gegen den Kühalpgletscher ansteigenden Riffzone, sowie
endlich am Augstenhörnli. Der Biotitgneis der zweiten Gruppe
ist jeweilen von zahlreichen Diabasgängen durchbrochen und liefert
sehr schöne, ziemlich frische Cordieritkrystalle.
I. Geologische Uebersicht des Andalusitgebietes.

Es liegen hier ähnliche Verhältnisse vor, wie sie F. Becke 1)
in seinem Bericht über das Altvatergebirge beschreibt. Das andalusitführen de Gestein besteht aus einem glimmerschieferähnlichen
Biotitgneis, der zum echten Glimmerschiefer alle Uebergänge zeigt
und concordant seiner Schieferung, schichtartig häufig grobflasrige,
mindestens 3-10 cm mächtige, scharf abgegrenzte, feldspatreiche
Biotitgneiszonen eingeschaltet enthält. Diese Gesteine bildeten
wahrscheinlich die ursprüngliche sedimentäre Decke die einer
eruptiven granitischen Felsart teils aufgelagert war, teils von derselben durchbrochen wurde. Letztere wird repräsentiert durch die
gewaltigen Gneisstöcke, die im Flüela-Weisshorn und den benachbarten Gipfeln die letzten Ausläufer des Silvrettamassives darstellen.
Ferner gehören die Gneise hieher, die das Sulsannathal bis zur
Alp Fontana in ONO-WSW-licher Richtung durchqueren und dann
den durch den Piz Fesch bekannten Gebirgsstock bilden. Die ursprünglichen Lagerungsverhältnisse sind häufig stark verwischt
durch die dynamischen Prozesse, die die nachträgliche Hebung der
Alpen mit sich brachte, so durch Faltungen, Stauungen etc. Diese
Vorgänge, verbunden mit dem Drucke der überlagernden Gesteine,
werden die Ursache gewesen sein zur Umwandlung des Granites
in die heutigen Protogine und Gneise mit ihren zahlreichen lokalen
Modiflkationen.
Der aus dem Protogin entstandene „Gneis" ist überall in seinen
randlichen Partieen ein auffällig feldspatreicher, sehr grobflasriger,
oft fast granitischer Augengneis. Die einzelnen Masern erreichen
gewöhnlich eine Länge von 2-10 cm und eine Dicke von 1 bis
1

) Sitzungsbericht der Wiener Akademie CI. Abt. I. Heft III. I892, pag. 289.
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5 cm. Er führt grosse, zuweilen rötliche Orthoklase, Oligoklas,
kurze Flasern eines grünen Biotits und Quarz. Letzterer ist reich
an streiflg angeordneten Flüssigkeitseinschlüssen. In seinen Randpartieen, gegen den Biotitgneis hin, wird der Protogin feinkörniger, etwas muscovithaltig und häufig reich an bis 5 cm langen,
porphyrisch hervortretenden Feldspatflasern. Die im allgemeinen
sehr glimmerarmen Randpartieen dieser granitischen Gneise zeigen
stets eine deutliche an Schichtung erinnernde Plattung, die teils
parallel, teils ungefähr senkrecht zur Schieferungsrichtung geht,
je nachdem das eine oder andere von zwei sich etwa rechtwinklig
durchkreuzenden Kluftsystemen zur Plattungsrichtung wird.
Zentralere Partieen des Protogines hingegen werden ziemlich
biotitreich und erinnern dann sehr an gewisse Protogine des Gotthardmassives. Mit der mechanischen Deformierung nimmt auch
der dem wenig veränderten Gesteine fast gänzlich fremde Muscovit
auf Kosten des Feldspatgehaltes zu. Aus dem Protogin entstehen
auf diese Weise nicht selten schöne Muscovitgneise, aus dem feinkörnigen, ihn durchbrechenden Aplit ausgeprägte Aplitschiefer.
Die Biotitgneisdecke wird durch die Gesteine, die das FlüelaSchwarzhorn, die petrographische Unterlage des Scalettapasses und
der denselben nmgrenzenden Höhen, sowie die Felsarten des Val
Grialetsch repräsentiert. Gegen Sertig ,und Sulsanna hin bricht
dann schon wieder der granitische Gneis unter der sedimentären
Hülle hervor. In der Nachbarschaft dieses Protogines zeigen
überall die Biotitgneise hohe Krystallinität: Grobe Feldspatflasern,
grosse Biotite, Granaten, Rutile, Pyrite etc. Ebenso finden sich
hier der Schieferung des Biotitgneises konkordant Quarzlinsen eingeschaltet, die reich sind an gut krystallisierten Mineralien, wie
gressen Periklinen, Andalusiten, Cordieriten etc.
Der Biotitgueis ist fast stets als typischer Augengneis entwickelt und wechselt in der Form scharfbegrenzter Bänder ab
mit ächten Glimmerschiefern, die aus parallelen, abwechselnden.
Biotit- und Quarzschichtchen bestehen. Nicht selten hat er auch
seine Flaserung verloren durch dynamische Einwirkungen. Häufig
sind ihm zähe, stellenweise fast massige, bisweilen feldspatreiche
amphibolitische Gesteine eingeschaltet. Der Biotitgneis ist ferner
von einer Menge von Diabasgängen, in seinen randlichen Partieen
parallel seiner Schieferung zudem noch von Gängen eines weissen,
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zuckerkörnigen Aplites durchbrochen. Letztere hängen in Bezug
auf Auftreten und Zusammensetzung aufs innigste mit dem früher
angeführten granitischen Gneise zusammen, der in seiner Randzone
dieselben Aplitgänge eingeschaltet enthält.
Die Biotitgneise bedecken oft z. B. im Radünerthäli in Form
von NO-SW streichenden Lappen den granitischen Gneis. Ihre
genauen Grenzen gegen denselben sind aber wegen der kolossalen
Schutt- und Geröllhalden an der Flüelastrasse fast nie zu bestimmen. Auffällig ist, dass diese Lappen, wahrscheinlich die letzten
Reste der ursprünglichen Sedimentdecke, stets sehr andalusitreich
sind.
An der Bachrinne im Radünerthäli, also an der tiefst angeschnittenen Stelle, enthält der sehr zerquetschte Biotitgneis eine
Menge von zirka 2 m breiten Bändern eingeschaltet. Dieselben
sind anf den Ablösungsflächen tief schwarz, metallisch glänzend,
im Querbruche matt. Diese Bänder streichen etwa ONO-WS W,
d. h. ebenso wie die .Schieferung der umgebenden Biotitgneise, und
fallen unter etwa 75° schwarzhornwärts ein. Bergwärts schlägt
ihr Streichen bald um in NNW-SSO. Lang gestreckte Quarzlinsen,
viel dunkelbrauner oder auch grüner Biotit, etwas Muscovit und
sehr viel nesterweise zusammengelagerter, feinkörniger, seltener
krystallisierter Pyrit machen ihren mineralogischen Bestand aus.
Es finden sich ferner noch eine Menge amorpher, kohliger Partikel.
Durch Glühen ist unter schwacher Geruchentwicklung die schwarze
Färbung vollständig zerstörbar. Diese wahrscheinlich dem Carbon
angehörigen Schiefer scheinen identisch zu sein mit der von Prof.
Theobald 1. c. pag. 46 citierten schwärzlichen Abart der Casannaschiefer. Dieselbe besitzt ebenfalls bleigraue Farbe, ist reich an
Glimmerblättchen und zeigt auf den Ablösungsflächen einem glänzenden, graphit- oder anthrazitähnlichen Ueberzug.
Theobald citiert 1. c. pag. 118 ein Vorkommen von Andalusit
und Disthen in der südlichen Ausschwänzung des Silvrettamassives,
im Susascathal. Es betrifft dies die schon in der Einleitung erwähnte Notiz über Andalusitfundstellen in der Gegend von Rasatscha. Der Vollständigkeit halber wurde im August 1899 vom
Verfasser auch dieses Gebiet begangen und dabei Folgendes konstatiert:
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Der grobflasrige aplitische Gneis des Flüela-Weisshorns zieht
herüber bis zum Piz da Val torta und Piz Murt ēra. Die Schieferung der Gneisplatten streicht auch hier wieder NNÖ-SSW, wie
.am Weisshorn. Die Plattung streicht am Piz Murt ēra NO-SW bis
NNO-SSV. Sie fällt unter etwa 50° SO bis OSO. Gegen den
Piz Chastē hin steigt der Protogin ziemlich tief herab und ändert
.die Richtung seiner Plattung in NNW-SSO um. Dort tritt wieder,
ähnlich wie am Radünergletscher, ein plötzliches, unvermitteltes
Umschlagen der Plattungsrichtung in WNW-OSO ein. Die Schieferung und Maserung behalten in beiden Plattensystemen die Richtung NNO bei.
Am südlichen Hange des Piz Murt ēra steigen grobflasrige
Biotitgneise mit oft bis erbsengrossen Granatkörnern empor. Die
Schieferung dieser Gesteine streicht WSW-ONO bis SW-NO, also
etwa senkrecht zu der des Protogines und gleich wie am Scalettapass. Das Fallen beträgt etwa 55-60° nach OSO bis SO. Parallel
der Schieferung finden sich dem Biotitgneis auch hier wieder
Amphibolitzonen von stark wechselnder Mächtigkeit eingeschaltet.
Anch dieser Amphibolit zeigt einen ähnlichen Wechsel in Bezug
auf die Richtung seiner Plattung wie der Protogin. Diese verläuft gegen den Piz Murt ēra hin WSW-ONO und schlägt dann
gegen den Piz Chast ē bei einem Abfall nach WNW von etwa 60°
um in NNO-SSW.
Desgleichen enthält auch hier der Biotitgneis in seinen randlichen Partieen parallel der Schieferung 0,1 dm bis 3 m mächtige
feinkörnige Aplitgänge eingeschaltet. Dieselben werden bisweilen
starkschiefrig und dann muscovithaltig. Den SO-lichen Abschluss
.gegen Süs hin bildet der Piz Chast ē mit seinem Biotitgneis und
den in denselben eingeschalteten mächtigen Amphibolitzonen.
Der Andalusit findet sich hier in ziemlicher Menge wieder in
dem Biotitgneis konkordant eingeschalteten Quarzlinsen. Die
schönsten Krystalle wurden auf Murt ēra gefunden und zwar in der
Nähe des kleinen Baches, an einem Orte, der den Einwohnern
unter dem Namen „Fontanines" bekannt ist. Auf der eigentlichen
Alp Rasatscha, einer .teilweise bewaldeten Schutthalde, flndet sich
Andalusit nur in vom Piz Chast ē und Piz Murtēra herstammenden
Geröllen.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. SLIP. 1899.
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Da wo der granitische Gneis zwischen dem Piz Murt ēra und .
ē die Richtung seiner Plattung ändert, finden sich demPizChast
in den benachbarten Biotitgneisen, analog wie am Flüela-Schwarzhorn, Andalusite, die teiiweise oder ganz in Disthen umgewandelt
sind.
Zu den Andalusitfundstellen gelangt man am einfachsten und
schnellsten, wenn man von der Flüelastrasse aus, direkt hinter
dem sogenannten Jägerhaus, dem steilen Wege nachsteigt, auf dem
die Einwohner das Heu zu Thale befördern. Hinter dem Jägerhaus am kleinen Bache finden sich schon eine Menge sehr schöner
Andalusitgerölle.
II. Petrographische Uebersicht der Gesteine des Andalusitgebietes.

1. Der granitische Gneis.
Derselbe ist in seinen randlichen Partieen stets arm an primärem Glimmer. Oft enthält er etwas kurzflasrigen, grün-pleochroïtischen Biotit, häufiger jedoch Sericit. Der durch Dynamometamorphose entstandene Sericit geht öfters in ächten Muscovit über.
Dieser Muscovitgehalt nimmt, wie schon erwähnt, zu mit der
mechanischen Deformierung des Protogines. Er wird oft so bedeutend, dass schöner Muscovitgneis aus dem sonst so grobflasrigen,
feldspatreichen Aplite entsteht. Aus den Beobachtungen am FlüelaSchwarzhorn lässt sich ferner schliessen, dass der Biotitgehalt
dieses Gneises stark zunimmt mit der Entfernung vom Biotitgneis.
Am Flüela-Weisshorn z. B. finden sich schon ziemlich häufig biotitreiche Varietäten, während am direkten Kontaktrand am Schwarzhorn der Biotit fast gänzlich fehlt.
Vom absolut massigen zum protoginähnlichen Gestein flnden
sich alle Uebergänge zum echten parallelschiefrigen und auch grobflasrigen Gneis. Das Flüela-Weisshorn besteht aus solchen sehr
grobflasrigen Gesteinen und repräsentiert deshalb einen guten Vertreter dieses Typus. Von hier aus zieht sich der Gneis an das
Schwarzhorn hinauf, dessen NW-Grat er südlich vom Braunhorn
überschreitet. Ebenso bildet er den NW-Hang der das Radünerthäli gegen das Val Grialetsch abgrenzenden Felsköpfe, sowie die
Hauptumgrenzung des Radünergletschers nnd streicht von hier aus
gegen das Rothorn hinauf. Die O-Seite der erwähnten Köpfe be-
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steht, wie überhaupt das Val Grialetsch, aus echten Biotitgneisen
mit Amphiboliteinlagerungen.
Der granitische Gneis zeigt sehr schöne plattige Absonderung.
Am Weisshorn und im Radünerthäli streichen die sehr steil aufgerichteten etwa 1,5-4,0 dm mächtigen Platten ONÖ-WSW. Die
Schieferung dieser Platten verläuft jedoch NNO-SSW. Im Radünerthäli steigt das OSO-liche Fallen gegen das Val Grialetsch hin
von 46° auf 90° nnd ändert gleichzeitig seine Streichrichtung in
OSO-WNW ab. Die letzten Felsköpfe repräsentieren deshalb
mächtige , senkrecht abfallende, weisse, OSO-WNW verlaufende
Plattensysteme.
Am Schwarzhornfussweg, in der Höhe des Radünergletschers,
findet sich dieser Gneis dann wieder in OSÖ-WNW streichenden,
gegen das Radünerthäli hin unter 60-64° abfallenden Platten.
Nach der Höhe zu schlägt das Streichen in ONO-WSW um, während das Fallen gleichzeitig auf 90° ansteigt. Weiter östlich gegen
den Radünergletscher zu folgt dann ein zweiter, in Bezug auf •sein
Streichen zum ersten senkrechtes Plattensystem. Dasselbe streicht
NNO-SSW. nnd fällt unter 80-85° gegen WNW. Es setzt sich
dann nach unten und östlich gegen das Val Grialetsch hin fort.
Gegen die Höhe zu ist hier deutlich ein Grösserwerden der
Flasern, in den randlichen Partieen des granitischen Gneises häufig
eine deutliche Bänderung zu beobachten. Etwa 5 dm breite, grobflasrige, eigentümlich porphyrisch struierte Bänder wechseln parallel
der NNO-SSW streichenden Gneisplattung ab 'mit etwa 1 dm
breiten äusserst fein zuckerkörnigen aplitischen Bändern.
Die WNW-OSO streichenden Platten werden gegen die unvermittelte scharfe Grenze in der Streichrichtung der Plattung
stark schiefrig und damit muscovithaltig. Sie zeigen ferner unregelmässige ungefähr NNO-SSW verlaufende Risse. Diese mehren
sich dann, werden gleichmässiger und bilden jenseits der scharfen
Grenze die Plattungsrichtung 'des Gneises. Die alte Plattung sinkt
hier zum unregelmässigen Kluftsystem herab. In beiden Plattensystemen streicht die Schieferung unabhängig von der Plattung
NNO-SSW, also genau gleich, wie am Flüela-Weisshorn.
Da wo sich die Plattenrichtung plötzlich ändert, zerfällt das
stark zerquetschte Gestein in vierseitige etwa 0,2-0,4 dm breite
und etwa halb so dicke Säulchen. Die vorher unter 85° thalwärts
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abfallenden Platten verflachen bisweilen auf eine Strecke von
1,5 m ihr Fallen auf 60-40° und erhöhen es jenseits des Streichwechsels rasch wieder auf 85°. Es scheinen zWei verschiedene
Druckrichtungen hier zusammengestossen zu sein und gleichzeitig
auf den granitischen. Gneis eingeWirkt zu haben. Jede Druckrichtuug hat dann der Partie des Gneises, in der sie überWog, die
ihr entsprechende Plattung - gegeben. Auch Theobald schliesst'
aus seinen Untersuchungen, l. c. pag. 118, dass die Grenze des
Silvrettamassives gegen das Flüela-Scalettagebirge durch das Zusammentreffen zWeier Erhebungszentren bedingt worden sei. Diese
Grenze ist gegeben durch die Gebiete, die das Flüela-Weisshoru
gegen das Schwarzhorn - abgrenzen. Nach ihm sollen ,dann die
beiden Zentren durch sehr energische Kraftwirkungen anf der einen
Seite das gesprengte GeWölbe der Silvretta, auf der andern den
Fächer des Scaletta gebildet haben. Dadurch wäre auch die äussere
Ursache zu der beobachteten Zusammenquetschung und Zerdrückung, Welche die in dieser Zone vorkommenden Gesteine aufweisen,
gegeben. Auf demselben Grunde beruht auch der schroffe und
unvermittelte Wechsel in der Druckabsonderungsplattung des
granitischen Gneises, sowie das auffällig rasche Wechseln in der
Schieferungsrichtung des zerdrückten Biotitgneises, ferner die ganze
Struktur und Textur der zerquetschten andalusitführenden Quarzlinsen, wie die später zu besprechende Druckumwandlung der in
diesen Gebieten vorkommenden Andalusite in Disthen, der denselben
begleitende streifig undulöse Quarz etc.
Mikroskopisch erweist sich der Protogin reich an Orthoklas,
Oligoklas, Quarz und Sericit. Dazu treten in den randlichen
Partieen untergeordnet kurzflasriger grüner Biotit, der parallel
seiner oP-Spaltbarkeit fast immer Magnetiteinlagerungen zeigt und
Muscovit. Auffällig ist schon makroskopisch, besonders beim grobflasrigen Typus, das bedeutende Ueberwiegen des Feldspatgehaltes
gegenüber -den andern Gesteinskomponenten.
Sekundär ausgeschiedener Quarz in Form von rundlichen Körnern findet sich häufig im Feldspat eingeschlossen. Der Quarz ist
stark undulös; die Feldspäte sind randlich zertrümmert und zeigen
Katoklasstruktur ; die Plagioklaslamellen sind häufig verbogen.
Von dunkeln Gemengteilen finden sich accessorisch etwas Ilmenit, Rutil und am Kontaktrande gegen den Amphibolit ziemlich
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grosse rötliche Granaten (Almandin). Die noch massigen Abarten
des Protogines setzen sich zusammen aus zwei verschiedenen, sehr
grobkörnig entwickelten Feldspäten: grossem rötlichem Orthoklas
und etwas kleinerm weissem Oligoklas. Diesen ist nesterweise
etwas Biotit eingelagert. Das ganze Gestein ist sehr quarzarm
und zeigt in seinen randiichen Partieen durchaus den Habitus eines
grobkörnigen Aplites.
Die den Biotitgneis parallel seiner Schieferung durchbrechenden etwa 5-20 dm mächtigen, zuckerkörnigeu, weissen Aplitgänge enthalten selten etwas grün pleochroïtischen Biotit als
einzigen farbigen Gemengten neben einem lokal, aber daun stets
in grösserer Menge auftretenden, hellroten Granat. Pleochroïsmus
des Biotites c=olivengrün, b=bräunlichgrün, a=gelbgrün. Diese Gänge
setzen sich analog zusammen, wie der vorhin beschriebene Aplitgneis, nur zeigen sie einen grösseren Quarzgehalt, meistens sogar
ein bedeutendes Ueberwiegen des Quarzes über den Feldspat. Die
Struktur dieser Aplitgänge ist die panidiomorph körnige. An
dynamisch stark beeinflussten Stellen finden sich aile Uebergänge
in echte Aplitschiefer.

2. Der Para - Biotitgnels.
Der andalusitführende Biotitgneis mit seinen bisweilen mächtigen streifigen Amphiboliteinlagerungen bildet einen zusammenhängenden, NNO-SSW verlaufenden Gesteinsstreifen. Die Hauptausdehnung dieser sedimentären Zone verläuft also senkrecht zu
der im allgemeinen ONO-WSW verlaufenden Schieferung. Der
Streifen zieht sich vom Flüela-Schwarzhorn einerseits und dem
Val Grialetsch andererseits bis zum Scalettapass. Die denselben von
Dürrboden bis zur Alp Fontana umgrenzenden Gipfel bestehen alle
aus Biotitgneis oder aus demselben eingelagertem Amphibolit. In
diesen zusammenhängenden Streifen hinein schiebt sich in der
Gegend des Radünerthälis und Radünergletschers eine schmale Zone
granitischen Gneises und verursacht so eine scheinbare Trennung
des Biotitgneises im Radünerthäli und Val Grialetsch.
Die Oberfläche des Biotitgneises zeigt fast überall (Scalettapass, Radünerthäli etc.) deutliche Spuren von Gletschereinwirkung.
Die „surface moutonn ēe" dieser Biotitgueise mit ihren glatt abgeschlitfenen Rundhöckern erschwert das Schlagen von guten Hand-
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stücken sehr und verunmöglicht es fast ganz, ohne das Hilfsmittel
des Sprengens auch nur einigermassen frische Handstücke zu erhalten.
Da, wo der Biotitgneis Andalusit führt, ist er sehr grobflasrig,
meist als typischer Augengneis mit bis erbsengrossen Augen entwickelt und sehr feldspatreich. Er setzt sich zusammen aus überwiegendem Biotit, Orthoklas, Oligoklas und Quarz. Der relative
Gehalt an Feldspat und Quarz ist den extremsten Schwankungen
unterworfen.
Der Biotit bildet in Schnitten senkrecht zur Spaltbarkeit lange
dunkelbraune, stark pleochroïtische Leisten bis Masern. Parallel
der Spaltbarkeit erscheint er in der Form kleiner Blättchen. Aub
sorbtion c > h > a, Pleochroïsmus c tiefbraun bis schwarzbraun,
h chocoladenbraun, a braungelb bis hellgelb. Er enthält häuflg
parallel der Spaltbarkeit Magnetit eingelagert und zeigt bisweilen
um farblose, stark lichtbrechende Einschlüsse herum das Phaenomen
der pleochroïtischen Höfe 1). Diese Einschlüsse haben die
Eigentümlichkeit, dass ihre Stellung maximaler Absorbtion des
Lichtes zusammenfällt mit der des sie umgebenden Biotites. In
dieser Stellung erscheinen sie schwarz, in der Stellung minimalster
Absorbtion hingegen olivengrün. Der Kern dieser Höfe wird von
einem oft sehr winzigen, farblosen Einschluss gebildet. Derselbe
erscheint im Querschnitt rundlich, der umgebende Hof deshalb
kreisförmig, im Längsschnitte ist der Einschluss stäbchenförmig,
der Hof elliptisch. Die pleochroitischen Höfe besitzen also die
Form eines Rotationsellipsoïdes. Die Einschlüsse zeigen ziemlich
starke randliche Totalreflexion, hohe Polarisationsfarben, somit
auch hohe Doppelbrechung. Sie löschen unter 30-32° schief zur
Richtung ihrer Hauptausdehnung aus. Querschnitte hingegen zeigen
annähernd gerade Auslöschung. Im Längsschnitt scheint eine
Querabsonderung, im Querschnitt eine pinakoidale Spaltbarkeit
vorhanden zu sein. Der optische Charakter dieser Einschlüsse ist
positiv. Die Spaltbarkeiten konnten wegen der Kleinheit der Einschlüsse nicht sicher bestimmt werden. Alle die citierten Eigenschaften der Einschlüsse weisen auf Disthen hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich aus Disthen bestehen, wird noch ver1

) 'Rosenbusch: Mikroskop. Physiographie 1892. Baud I, pag. 209.
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grössert durch das nicht seltene Vorkommen grösserer Disthenindividuen im selben Biotitgneis: Dieselben werden stets von Biotit
umhüllt und durchdrungen. Sie finden sich immer da, wo der
Biotitgneis von Amphibolit überlagert wird, also da, wo sich der
Biotitgneis bei dynamischen Einwirkungen am enorm festen Amphibolite stauen musste. Diese Disthene sind häufig parallel ihrer
Spaltbarkeit nach (100) von Biotitblättchen durchwachsen, was
leicht einen in gelben Tönen spielenden Pleochroïsmus des Disthens
vortäuschen kann. Im übrigen zeigen sie dieselben Eigenschaften,
wie die später unter den Begleitmineralien des Andalusites angeführten Disthene.
-

Die Augen und Masern des Biotitgneises setzen sich zusammen
.aus gewöhnlich stark verwittertem Orthoklas, etwas frischerm
Oligoklas und Quarz. "Der Oligoklas ist entweder nach dem Albitoder dem Periklingesetz, nicht selten aber anch nach beiden Gesetzen gleichzeitig verzwillingt. In der Prismenzone ist er oft
ziemlich gut begrenzt. Die Zwillingslamellen sind häufig stark
verbogen. Die Auslöschungsschiefe ist sehr gering 0-5°. Daneben kommt hie und da noch etwas breiter gestreifter, optisch
positiver und bis zu 14-16° schief auslöschender Albit vor. Dieser
tritt aber stets in Bezug auf Häufigkeit stark gegenüber dem
-Oligoklas zurück. Der Albit scheint mehr seknndärer Natur zu
-sein. Der Orthoklas ist reichlich mit ausgeschiedenem Quarz durch=
setzt und enthält daneben noch zuweilen Einschlüsse eines gut
begrenzten blassroten Granates. Letztere können über erbsengross
werden und bilden nicht selten nur dünne Randzonen uni einen
aus Quarz und Biotit bestehenden Kern herum, oder dann sind sie
regellos vom Biotit durchwachsen.
Accessorisch führen diese Biotitgneise noch ziemlich viel Magnetit, gut begrenzten grossen Pyri.t, meist viel Rutil in bis 7-8 cm
langen, 1 cm dickeu und bisweilen zentral von Quarz erfüllten
Krystallen. Seltener finden sich noch Titanit, Apatit und Zirkon.
Ein bisweilen vorkommender Muscovitgehalt ist auch hier wieder
entweder dynamischen Prozessen zuzuschreiben, oder dann, wie die
mikroskopische Untersuchung lehrt, auf Ausbleichung des Biotits
zurückzuführen. Solche ausgebleichten Biotite zeigen dann stets
auf den Spaltflächen starke Magnetit- oder Limonitausscheidungen.
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Je nach dem Biotitgehalte und dem Stadium der Verwitterung'
ändert sich die Farbe des Biotitgneises vom schönsten Dunkelviolett bis zum schmutzigsten Grauschwarz. Auf sehr kurze
Dimensionen finden sich alle Uebergänge vom lagenartig geschichteten, über den parallelschiefrigen zum fein- und grobflasrigen,
oder dann zum oft zierlich gefältelten 'bis regellos zerquetschten
Typus
Die Schieferung dieser, wie es scheint, sedimentären Biotitgneise streicht im allgemeinen ONO-WSW und fäilt gewöhnlich
vom Berge weg. Mit der Annähernng an den Berg wächst am
Scalettapass der Fallwinkel von 40° auf 70-80°. Hier verläuft
auch das Streichen der Biotitgneise ziemlich urigestört,' während
am Flüela-Schwarzhorn, wahrscheinlich infolgo von Stauungen das,
Streichen auf ganz kurzen Strecken rasch von ONO über NO nach
NNO bis N-S umschlägt. Das NNO-Streichen behauptet sich hiev
besonders in der Nähe des granitischen Gneises oft auf lange
Strecken, wie im Radünerthäli und im Val Grialetsch.
.

3. Der Diabas.
Der Biotitgneis ist durchbrochen von einer Menge von Diabas-gängen. Die grössten Andalusitanreicherungen in demselben finden
sich konstant in der Nähe dieser Gänge. Ebenso werden in diesen
Gebieten die andalusitführenden Gerölle stets von Diabasgeröllen
begleitet.
Der Diabas bildet 0,5-40 m mächtige Gänge, zeigt
plattige bis säulige Absonderung, die oft so weit geht, dass er durch dieselbe in kleine quadratische bis rhombische Säulchen zerfällt. Die.
einzelnen Platten erreichen eine durchschnittliche Dicke von 0,4
bis 1 m. Die Säulchen sind etwa 5 cm dick, etwa doppelt so.
lang und finden sich besonders randtich in den Diabasgängen. Sie
stehen immer annähernd senkrecht zur Grenzfläche des Biotitgneises.
Mächtigere Diabasgänge senden häufig apophysenartig kleinere
2-20 cm dicke seitliche Ausläufer in den Biotitgneis hinein. Die
Diabasgänge sind oft randlich eigentümlich porös blasig, zuweilen
sind in grossen Gängen die äussersten 0,3-1 m sehr splittrig bis
äusserst dünnplattig entwickelt. Der frische Diabas ist grauschwarz
und reich an eingesprengtem, schon makroskopisch sichtbarem
goldgelbem Pyrit. Durch Verwitterung wird die Farbe grünlich,
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An der Oberfläche wittern die Diabase entWeder staubig Weiss
oder dann schön orangerot an. Die Diabasgänge setzen teils quer,
teils parallel zur Schieferung durch den Biotitgneis hindurch.
Im Dünnschliffe erweist sich der Diabas als äusserst feinkörnig.
Selten und nur in den randlichen Partieen nimmt der Diabas
mächtigerer Gänge durch einsprenglingsartig hervortretende Plagioklasleistchen unter dem Mikroskop porphyrische Struktur an. Er
setzt sich vorwiegend aus divergent strahlig angeordneten, leistenförmigen und schön idiomorphen Plagioklasen zusammen. Dieselben
zeigen nur wenige, sehr breite Zwillingslamellen, grosse Auslöschungsschiefe (18° bis 21°) und erweisen sich als optisch positiv.
Es scheint sich also um labradorähnliche Feldspäte zu handeln.
Dieselben Wandeln sich unter Quarzausscheidung, meist zentral
damit beglnnend, in ein körniges, gelblichgrünes, epidothaltiges
Gemenge um. Parallel dieser VerWitterung geht deshalb eine
leichte Grünfärbung der Plagioklase. Je grobkörniger der Diabas
ist, um so reicher ist er an Feldspat, je feinkörniger, um so reicher
an farbigen Gemengteilen. Unter diesen ist der wichtigste der
Augit. Derselbe zeigt hie und da noch die ihn charakterisierenden
achtseitigen Umrisse, wird aber in Bezug auf seine Umgrenzung
stark vom Plagioklas beeinflusst. Er ist fast farblos, nur ganz
schwach grünlich gefärbt, hat die Auslöschungsschiefe c : c = 36
bis 42° und bildet häufig ZWillinge nach (100). Deutlich sind zWei
sich unter etwa 90° schneidende prismatische Spaltbarkeiten zu
konstatieren, zu diesen gesellt sich nicht selten noch ein parallel
(100) verlaufendes Spaltrissystem. Der Pleochroïsmus ist sehr
schwach, er schwankt zwischen grünlichen und rötlichen Tönen.
Neben Pyrit finden sich von Erzen noch Magnetit und Ilmenit.
Der erste ist häuflg in Form von äusserst zierlichen, sich etWa
rechtwinklig schneidenden Stäbchen vorhanden. Er imitiert dann
immer genau die Spaltrisse des Augits, ist stets in ein Gemenge
von Chlorit, Quarz und Carbonat eingebettet nnd scheint sich deshalb bei der Chloritisierung des Augites auf dessen Spaltrissen
ausgeschieden zu haben. Wo der Augit noch wohl erhalten ist,
findet sich auch Magnetit, aber dann stets in wohlbegrenzten
Kriställchen oder in Körnerform.
Der Augit wandelt sich häufig in ein parallelfasriges, gerade
auslöschendes, gelbgrünes Mineral- um. Die dadurch entstehenden
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Faserbündel zeigen nicht selten noch wohl erhaltene, stark schief
.auslöschende Augitkerne mit hohem Brechungsexponenten. Es
scheint sich hier um Umwandlungspseudomorphosen von parallelfasrigem Serpentin nach Augit und wohl auch nach Olivin zu
handeln. Diese Pseudomorphosen nehmen nämlich häufig auch
Körnerform an und sind in diesem Falle stets von einer Menge
unregelmässig verlaufender Risse durchzogen, so dass ein ähnliches
Bild entsteht, wie es für den Olivin charakteristisch ist. Des
Fernern enthält der Diabas noch eine Menge von Apatitnadeln.
Accessorisch finden sich hie und da noch einige braun pleochroïtische
Biotitfetzchen. Vorhandener Quarz scheint, wie der Calcit,
sekun-därUpgzsein.
Auch die von Rosenbusch') beschriebene Grünsteinbildung
lässt sich an diesen Diabasen in allen Stadien verfolgen.
4. Der Amphibolit.
Konkordant der Schieferung, also parallel ONO-WSW finden
sich im Biotitgneis häutig schmale bis sehr breite grünschwarze
Zonen eines ausserordentlich zähen und festen, in frischem Zustande
tief schwarzen, ziemlich massigen und erzreichen, oft stark epidotisierten Amphibolites eingeschaltet. Auf Rutschflächen ist derselbe
ganz von glänzendem, gelb- bis grasgrünem Serpentin überzogen:
Durch Verwitterung färbt er sich oberflächlich, ähnlich wie r der
Diabas, lebhaft rot. Kleinere Einschaltungen sind immer deutlich
liusenförmig. Aus ihm bestehen die Felsköpfe, die den Kühalpgletscher gegen den Scalettapass hin abschliessen, ein grosser Teil
,des Augstenhörnli, das Kühalphorn, sowie der Gipfel des Scalettahorns, die im Val Fontana den granitischen Gneis abgrenzenden
Gesteine und der Gipfel mit dem ONO-Grat des Flüela-Schwarzhorns. Diese Einschaltungen können stellenweise, wie am Kühalphorn und Schwarzhorn, so mächtig werden, dass der Biotitgneis
gegen sie ganz zurücktritt nnd seinerseits dort nur ungefähr 3 dm
bis etwa 3 m mächtige konkordante Einschaltungen im Amphibolit
zu bilden scheint. Die mächtigeren dieser Biotitgneiseinlagerungen
sind dann ihrerseits wieder ganz mit Amphibolitlinsen durchsetzt
und durchknetet.
1

) Mikroskop. Physiographie der massigen Gesteine II. 1896, pag. I102.
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Der den Amphibolit bildende Amphibol hat grüne Farbe und
einen in grünen Tönen spielenden Pleochroïsmus : c rein grün,
II b olivengrün bis brännlichgelb, II a gelbgrün bis strohgelb. Absorbtion c > b > a. Die Auslöschungsschiefe c : c beträgt 20 bis
25°. Konstant sind die Amphibolite reich an Pyrit, Magnetit und
Rutil. Letzterer findet sich häutig in Form von wohlbegrenzten
Einschlüssen im Amphibol. Accessorisch kommen noch Feldspäte:
Orthoklas und Oligoklas, sowie Quarz, Zoisit, grosse, schwach
gelbgrüne Epidote und unregelmässig begrenzte Körner eines roten
Granates vor.
Stellenweise werden die Amphibolite reich an Feldspat. Orthoklas und Oligoklas kommen dann in grosser Menge neben dem
Amphibol vor. Sie können aber auch ganz fehlen. Ab und zu
zeigt der Amphibol zentral Einschlüsse von Magnetit, Rutil und
Quarz. An manchen Orten enthält der Amphibolit schon makroskopisch grosse, unregelmässig begrenzte Fetzen eines weissen,
dnrch Epidot oft grünlich gefärbten Feldspates oder von Quarz
•eingesprengt, oder dann umschliesst er grössere Quarzlinsen, die
reich an grossen Rutilen sind.
Neben der gemeinen Hornblende findet sich oft auch noch
eine schwächer pleochroïtische unter nur 12-14° schief auslöschende,
aktinolithische Hornblende, mit deutlicher Quergliederung der sie
bildenden dünnen Säulchen.
Häufig wird der Amphibolit auch stark biotithaltig. Der Biotit
geht dann immer aus dem Amphibol hervor. Es ergiebt sich das
aus der Bildung von hellbraunen, stark pleochroïtischen Flecken
im grünen Amphibol. Diese Fleckenbildung geht meist parallel
der prismatischen Spaltbarkeit vor sich. Gewöhnlich ist diese
Biotitisierung mit einer starken Magnetit- und Rutilausscheidung
verbunden. In andern Schliffen werden die sich m Biotit umwandelnden Amphibole eigentümlich fasrig. In solchen fasrigen Partieen tritt dann die Fleckenbildung besonders intensiv auf. Proportional dem Auftreten des geschmeidigen Biotites verschwindet
der bröcklige und spröde Amphibol. Nicht selten ist die sich in
Biotit umwandelnde Hornblende stark ausgewalzt, verbogen und dann
an den stark mechanisch deformierten Enden fast ganz biotitisiert.
Ueberall da, wo der Amphibolit nicht in Form kleinerer Linsen
im Biotitgneis - eingequetscht ist, sondern grössere selbständige
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Riffe bildet, zeigt er ähnliche plattige bis dicksäulige Absonderung,
wie sie für den Diabas charakteristisch ist. Ebenso zeigt er denselben Erzreichtum. • Die den Amphibolit begrenzenden Biotitgneise
zeigen, im Gegensatz zu den die Diabase begrenzenden gleichen
Gesteinen, stets sehr starke mechanische Deformation, ebenso werden sie disthenhaltig. Es lässt sich dies Verhalten sehr leicht
dadurch erklären, dass der ausserordentlich feste und zähe Amphibolit den Durchwirkungen einen sehr grossen Widerstand entgegengesetzt hat. Deshalb musste der sich an ihm stauende,
leichter deformierbare, ihn umgebende Biotitgneis den ganzen Drnck
allein auslösen.
Gegen den Biotitgneis grenzt der Amphibolit gewöhnlich durch
eine zirka 0,3 m breite, weisse, oft sehr zierlich zellig ausgelaugte
und intensiv gelb- bis braunrot anwitternde Schicht ab. Diese
besteht zum grössten Teil aus Calcit, Dolomit und Quarz. Die
der Auslaugung stärker als der Calcit widerstehenden Dolomitund Qarzbestandteile bilden dann die zelligen und porösen Auslaugungsrückstände. Neben diesen Bestandteilen enthalten diese
Sekretionszonen noch viel Siderit, Limonit, Pyrit und malachitisierenden Kupferkies. Der grosse Gehalt an Eisenerzen erklärt
die feurigen Anwitterungsfarben dieser Zone.
Was die Altersfolge anbetrifft, so scheint der Amphibolit
sowohl im Flüela- als auch im Scalettagebiet älter zu sein, als
der Diabas. Am Kühalphorn und .am ONO-Grat des FlüelaSchwarzhorns wird er nämlich auf ähnliche Weise kreuz und quer
von zahlreichen Diabasgängen durchschwärmt, wie an andern Orten
der Biotitgneis. Daraus folgt, dass dieser Amphibolit nicht als
eine durch Dynamometamorphose veränderte Varietät des besprochenen Diabases anfgefasst werden kann.
Wenn diese Amphibolite, wie es nach Rosenbusch') möglich
wäre, dynamisch veränderte, sehr basische Eruptivgesteine aus der
Gruppe der Gabbros und Diabase wären, so müssten sie jedenfalls
einer viel ältern Eruptionsperiode angehört haben, als dies der
noch intakte Diabas thut. Und zwar wäre dies eine Periode, die
höchst wahrscheinlich weiter zurückliegen müsste, als die Umwandlung der ehemaligen Sedimente zum Biotitgneis. Das Eruptiv') Resenhusch: Elemente der Gesteiuslehre 1898, pag. 514.
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gestein müsste also schon das ursprüngliche Sediment durchbrochen
und teilweise bedeckt haben. Den Hauptgrund zu dieser Behauptung würde die absolut konkordante, streifige bis linsige Einlagerung des Amphibolites in den Biotitgneis liefern. Wäre der Amphibolit noch nicht vorhanden gewesen, als sich die ursprünglichen
Sedimente zum Biotitgneis umgewandelt haben, so wäre auch nicht
einzusehen, warum die Schieferung sowohl, als die Einlagerungsrichtung des Amphibolites, so genau dieselbe sein sollte, wie beim
Biotitgneis. Des Ferneren würden dann nicht alle mechanischen
Einflüsse, die auf den Biotitgneis verändernd eingeWirkt haben,
ihre deutlichen Spnren auch am A.mphibolit zurückgelassen haben,
Wenn ihre Wirkungen der grössern Widerstandsfähigkeit des Amphibolites wegen auch nicht so stark ausgeprägt sind, wie am Biotitgneis. Solche Wirkungen sind z. B. die Biotitisierung des Amphiboles, die damit zusammenhängende starke Schieferung, die Druckplattung etc.
III. Der Andalusit und seine Begleitmineralien.
1, Der Andalusit.
Derselbe findet sich in grössern, meist 20-50 cm langen und
10-40 cm breiten Quarzlinsen, die der Schieferung des flasrigen
Biotitgneises konkordant eingeschaltet sind. Er ist begleitet von
Cordierit, Disthen, Sillimanit, Muscovit, Biotit, Orthoklas und
periklinartigem Oligoklas.
Die Farbe des frischen, nicht inngeWandelten Andalusites
schwankt zwischen pflrsichblütrot, rotviolett und schwarzviolett.
Der Andalusit ist immer ziemlich stark kantendurchscheinend,
kleinere Krystalle scheinen oft ganz durch. Auf frischen Bruchflächen zeigen Andalusite stets einen starken, fettigen Glasglanz.
Im Dünnschliffe äussern die Krystalle den gewöhnlichen Pleochroïsmus : c rosenrot, a und b farblos. Die Auslöschung wird
hie und da infolge dynamischer Einwirkung stark undulös. Häufig
birgt der Andalusit Einschlüsse von Muscovit, Disthen, Quarz,
Magnetit, Pyrit etc.
Die Härte frischer Krystalle ist nur wenig höher, als die des
Quarzes, der eben mit Mühe noch etWas geritzt wird, also etwas
über 7. Das an kleinen, mit der Loupe ausgesuchten, möglichst
reinen Stücken auf pyknometrischem Wege genau bestimmte spezi-
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fische Gewicht des Andalusites von der Flüela und vom Scaletta
schwankt zwischen 3,0532 und 3,0829, während es sonst zu 3,16
bis 3,2 angegeben wird. Dr. Friedrich Katzer') beschreibt in
seinen Beiträgen zur Mineralogie Böhmens ähnliche Andalusite vom
Dorfe Kloub bei Protovin, bei welchen die Härte sogar weniger
als 6,5 betragen soll; das speziflsche Gewicht ist gleich 3,063.
Der Andalusit findet sich nicht immer in scharf begrenzten,
sondern weit häutlger in derben bis knolligen eingesprengten Massen.
Die immer nach der c-Axe stark verlängerten Krystalle erreichen
oft eine Länge von 12 cm und eine Dicke von 8 cm, sie sinken
gelegentlich auch- herunter auf etwa 1 cm Länge und 1,5-2 mm
Dicke. • Häutlg findet sich der Andalusit in parallel- oder auch
radialstrahlig verwachsenen Aggregaten.
Die Krystalle vom Scaletta sowohl, als die von der Flüela
haben nicht selten deutlich rhombischen Charakter , sei es
durch die Kombination von (110) mit (100) oder durch stumpfe,
rhombische Makroprismen. Wie bei den tiroler und vorarlberger
Vorkommnissen sind auch hier die Krystallflächen viel zu wenig
eben und durch die starke Verglimmerung viel zu wenig scharf
ausgeprägt, als dass sie mit dem Reflexionsgoniometer gemessen
werden könnten. Es wurde deshalb jede Kante 20 bis 25 mal
mit dem Anlegegoniometer gemessen, nnd aus den erhaltenen Resultaten jeweilen das Mittel genommen. Den Berechnungen wurde
dann das Des Cloizeaux'sche Axenverhältnis
a : b : c = 0,9863: 1 : 0,7025
zu Grunde gelegt und damit folgende selteneren Flächen aus der
Zone der c-Axe genau bestimmt :
Fundort.

Form

geniessen an

maximale Selnra(I10)
g

Mittel aus
Berechnet. Flaeliens
liehen Messungen

.

Kristallen.
95°16'-97°0"
Iteimspitze (890) 5 Krislallen.
Ileimspitze
06°44'0' (S9O):(89O)
96°33'
95°40'-97°3'
6
Badiinerth. (890)
95°39' —96 0
5
Soaletta
(890)
S3°26'
33010'0" (S9O):(89O
82°50' —83°35'
1
Scale
(890)
112°37'20" (32O):(32O) I
112°29,5'
I12°29,5'
4
110°15'-112°54'
110°I5'-I12°54'
Scaletta
(320)
07 °22'40" (320):(320)
68°9'
1I8°9'
'
Scaletta
(320)
(1OO):(11Oii
(1O
O):(I 1Oii
135° 7'
I35°I
135°-136°21'
135°-I36°2I'
3
(100)
Sealetta
(I10) : (110) = 90°30
Das Grundprisma, ergab die Winkel (110) : (110) = 89°30' u. (110)
)

') Tscherm.

petir.
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Terminale Begrenzungen sind ziemlich selten. Häuflg ist nur(001), etwas seltener ein als kleine Dreiecksfläche auftretendes
Brachydoma.
Ein Krystall vom Schwarzhornfussweg zeigte bei etwa 2 cm
Dicke und etwa der doppelten Länge terminale Begrenzung durch
gut entwickeltes (001) = oP. Daneben fand sich das Brachydoma
(054) = P U, das in Form eines Dreieckes mit 0,6 cm Grundlinie und 0,4 cm IIöhe entwickelt war. Unten wurde dasselbe
von einem Trapeze mit 0,5 und 1,0 cm langen Grundlinien und
0,3 cm Höhe begrenzt. Beide Flächen waren durch die
intensive Verglimmerung sehr schlecht messbar. Die Dreiecksfläche schloss
mit dem Prisma (110) einen von 61,5-62,5° nnd mit der c-Axe
einen solchen von 48 1/4-50° ein. Dies würde auf die von P.
Ha e f e 1 e 1) neu entdeckte Fläche (054) hinweisen, welche gegen
die c-Axe den Winkel von 48°42'46" (gef. 48 1/4-50°), gegen (110)
den Winkel 62°23'49" (gef. 61,5°-62,5°) verlangt. Die Trapez-fläche würde der Fläche (121) 2 P 2 entsprechen und verlangt
zwischen (121) und (00I) den 57°35'29", zwischen (121) und
(110) einen solchen von 36°48'59", während ich die entsprechenden
Winkel zu 57,5°-58°, resp. 36'-36,5° gefunden habe.
Neu ist also an den vorliegenden Andalusiten nur das
ziemlich häufig, auch selbständig auftretende Prisma
(890) = P . Dieses wurde auch an einem Pitzthaler Andalusit von
der Loibisalp mit Sicherheit konstatiert durch Messung aller vier
Prismenwinkel. Ferner wurden die von P. Haefele entdeckten
Flächen (320) = cie P und (054) = Pc)3' bestätigt. Wo das Prisma
(3 20) auftrat, zeigten die Krystalle konstant eine parallel der c-Axe
verlaufende tiefe Rinne an der stumpfen Kante des Prismas.
Auf den ersten Blick muss jedem aufmerksamen Betrachter'
von Andalusitkrystallen die so häutige Verzerrung der Andalusitprismen auffallen. Der Querschnitt der Krystalle ist nämlich in
den meisten Fällen ein vom Parallelogramme total abweichendes.
unregelmässiges Viereck. Ebenso spitzen sich einzelne Individuen,
wie aus Messungen am obern und am untern Krystallende an der
selben Prismenkante hervorgeht, nach dem einen Ende etwas zu..
.

t) Zeitschrift f. Frist. XXIII. 6. Heft, pag. 557.
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Hier sind beispielsweise einige jeweilen in derselben Höhe am
selben Krystalle gemessene Prismenwinkelaufgeführt.

1)

9I° Abw.0°

2)
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(110)

(110):(110)

(110):(110)
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83°

:

(110)
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Ahweichung
18°
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I,

(i°

89°

0° I

109°

18°
I8°

71°

18° I

109°

12"

71°
7I°

nI2°
12°

Die(11Abweichungen
(11Abweichnngen
Abweichungen vom jeweilen zu Grunde gelegten P
Gesetz6Gesetz) b (890) zeigen also jedesmal gewisse Gesetz(I10),
Prismenwmkel jedesmal
mässigkeiten, insofern als sich der. spitze Prismenwinkel
mässigkeiten,
um ein vielfaches von 6 6,5° verkleinert, der stumpfe Winkel
hingegen sich um 6° oder ein Vielfaches davon vergrössert.
ner
ner parallel der stumpfen
Kryst
Prismenkante eine tiefe Rinne, sowie starke Vertikalriefung der
Prismenflächen. Die eben citierten Verhältnisse lassen sich auch
sehr schön an den im Pitzthal gesammelten Stufen nachweisen.
Prismenerung
erung der PrismenParallelverwachsung allein
allein
winkel, die besonders häufig beim Andalusit vom Scaletta vorkommt,
nicht erklären. Es muss sich hier um cyklische Verzwillingung
nach einer spitzen Pyramidenfläche handeln. Die Priumen der
gegenle müssten dabei um etwa 6° gegeneinzelnen verzwillie
einander gedreht erscheinen.
einander
Nimmt man eine solche Pyramidenfläche als Zwillingsebene
an, so lassen sich die citierten Abweichungen sehr leicht durch
cyklische Verwachsung erklären, wenn man je 2, 3 oder 4 üm
6,5° gedrehte Krystalle
eine stumpfe Kante gege
annimmt. In Tafel I, Figur 1-4, wurde diese Drehung an den
oben citierten Beispielen zu erklären gesucht. Dabei si
die
,5
Verdeutlichung die kleinen Winkel vo(I10)
erdie einzelnen verzwillingten Kryst
sch9I°
scheinen,
en, stark übertrieben.
en,
Aber auch mikroskopisch lässt sich der Nachweis für d e
Erklärungsweise er ngen. Der bei parallelen Nicols sc
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einheitliche oP-Schnitt erscheint bei gekreuzten Nicols in einem
Falle aus 5 Einzelindividuen zusammengesetzt, die gegen einander
scharf durch (100), (110) und (010) abgegrenzt waren. Die pinakoïdalen Flächen herrschten in der Umgrenzung bedeutend vor.
Die einzelnen an einander anstossenden Individuen zeigen in Bezug
auf ihre Auslöschungsstellung gegen einander eine Differenz von
6-7°, das erste Individuum gegen das letzte eine solche von 26°,
also genau, wie es die Annahme verlangt von 4 >< 6,5°. In Fig. 1,
Tafel II, ist die Abweichung in der Auslöschungsstellung durch
das Zeichen 6—v6.5' , resp. V angedeutet. Aus dem Vorigen ergiebt
sich, dass die krystallographischen a- und b-Axen der einzelnen
Individuen um etwa 6,5° gegen einander gedreht sind. Jeweilen
den gleichen Winkel schliessen die prismatischen Spaltrisse mit
einander ein. Figur 1 repräsentiert einen Schliff mit nur zwei
gegen einander um 6,5° gedrehten Individuen. r
Schliffe parallel der c-Axe desselben Andalusites zeigen peripherisch feine, intensiv pleochrotische (rosa und farblos) Striemen,
gegen welche hin die vertikalen, prismatischen Spaltrisse der begrenzenden Partien um einen kleinen Betrag (etwa 3°) konvergieren.
Zentrale nnd periphere Partie 'löschen in zwei um 6° von einander
verschiedenen Stellungen aus. Der zentrale Teil zeigt zudem noch
den später beschriebenen zonaren Bau. Also sind auch die krystallographischen c-Axen gegen einander um 6° gedreht. Daraus
ergiebt sich, dass wir es hier mit cyklischen (wahrscheinlich Druck-) Zwillingen zu thun habem, die nach einer sehr
spitzen Pyramidenfläche mit einander verwachsen sind.
Diese Fläche hat ungefähr die Lage
(1 : 0,0568: 19,08) = (18:1: 35 2) 352 P 1s.
Vergleichsweise werden die sich für diese Form ergebenden Winkel
berechnet:
Drehung um

< beobachtet

<

berechnet aus
^ '
(1 s : I1 : Jc)2)

a, : a

(^

6° 30'

6° c2A,I

h:b

6° 30'

6°24'

c:c

6°

6"1'32"
2"

achsungen, die parallel der
Bei den sehr häufigen Paral
c-Axe auf den Prismenflächen eine intensive Riefung hervorr fen,
Vierteljahrb
schrift deNatnrf.
Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIV. 16"I'3
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sowie häuflg vertikale Rinnen an den Kanten erzeugen, Waren die
gegenüberliegenden Prismenwinkel stets genau gleich gross. Verwachsungsfläche war immer (010) C4 P
Damit ist nun auch an alpinen Andalusiten eine
Verzwillingung nachgewiesen. Mikroskopisch wurde dieselbe auch
an aus dem Pitzthal (Loibisalp) stammenden Exemplaren gefunden.
Immer zeigt der Andalusit seine gute prismatische Spaltbarkeit.
Starken mechanischen Eiuflüssen ausgesetzt gewesene Krystalle
zeigen neben dieser Spaltbarkeit noch eine mehr oder weniger
deutliche Gleitfläche nach (100), die sich in oP-Schnitten in Wenig
scharfen , diagonal zur prismatischen Spaltbarkeit verlaufenden
Rissen äussert. Parallel diesen Rissen er s cheinen die Andalusite
häufig gegen einander verschoben, oder dann durch eingedrungene
Quarzsubstanz keilförmig auseinandergetrieben. Ebenso zeigen
mechanische deformierte Stücke häufig eine gute Gleitung nach
(001) oP, gegen welche die Krystallteile verschoben, auseinandergezerrt und durch Quarz wieder verkittet erscheinen. Die beiden
pinakoïdalen Gleitflächen werden. oft zur Einwachsrichtung grossblättriger Glimmer; ebenso scheint besonders von ihnen aus die
Sericitisiernng des Andalusites intensiv zu wirken.
Die Andalnsite •vom Scaletta, Flüela-Radünerthäli, von der
Heimspitze im Montavon und einer neu entdeckten Fundstelle an
der Oestenmuhr im Oetzthal wnrden im analytisch-chemischen
Laboratorium des eidgenössischen Polytechnikums unter der Leitung
von Herrn Prof. Treadwell einer quantitativen Analyse unterworfen.
Herrn Prof. Dr. Treadwell möchte ich speziell an dieser Stelle
den innigsten Dank aussprechen für die Sorgfalt, mit der er meine
Untersuchungen anordnete, sowie für die guten Ratschläge, die er
mir gegeben.
Die nur durch Klopfen verkleinerte und geschlemmte Andalusitsubstanz Wurde mittels feiner Seidensiebe auf gleiche Korngrösse gebracht, mittels des Stabmagneten und nachher mit dem
Elektromagneten eisenfrei gemacht, durch wiederholtes Anwenden
von Thoulet'scher Lösung im Scheidetrichter von den spezifisch
leichteren Beimengungen , wie Quarz, Feldspat und Glimmer
getrennt. Dies Wurde so lange wiederholt, bis sich das Mineralpulver unter dem Mikroskop als absolut homogen erwies. Das
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bei 110° getrocknete Pulver blieb von nun an immer im Exsiccator
stehen.
Genau abgewogene Mengen von im Mittel 0,5 Gramm Substanz
wurden dann jeweilen bis zum konstanten Gewicht vor dem Gebläse
geglüht, wieder gewogen, mit etwa der zehnfachen Menge calc.
Na2 CO3 vor dem Gebläse sorgfältig aufgeschlossen und dann auf
die gewöhnliche Weise analysiert. Die Kieselsäureausscheidung
wurde, wegen der Schwierigkeit der Ausspülung sämtlicher SiO 2
ausderPozlnch,ierPatslvognme,ach
dem Ausspülen der Kieselsäure die Schale getrocknet, gewogen,
mit reinem HFl behandelt, wieder getrocknet und gewogen und
der Gewichtsverlust zur übrigen Kieselsäure addiert. Die folgenden erhaltenen Resultate sind jeweilen die Mittelwerte aus den
3 - 5 am besten mit einander übereinstimmenden Analysen.
Fun
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gehalt lässt die schon früher erwähnte etwas geringere Härte,.
sowie das bedeutend zu kleine spezifische Gewicht dieser Andalusite.
leicht verstehen.
Der Mangel an SiO 4 in den vorstehenden Andalusiten scheint
ziemlich parallel dem vorhandenen Wassergehalte zu gehen. Das.
Wasser vertritt also wahrscheinlich einen Teil der Kieselsäure.
2. Ueber die Ursache der Färbung des Andalusites.
Die Andalusite sowohl vom Scaletta, als die vom
Flüela-Schwarzhorn, zeigen stets violette Färbung und zwar schwankt
dieselbe von hellrosa bis dunkelviolett. Die Farbe ist oft nicht
gleichmässig im selben Krystalle verteilt, sondern der sonst absolut.
frische Andalusit zeigt entweder unregelmässig begrenzte Flecken
von verschieden intensiver Färbung, oder dann zeigen die Krystalle,
wie es besonders am Scaletta-Andalusit häuflg zu sehen ist, einen
innern, etwas dunkler gefärbteu, scharf begrenzten Kern und einenschwächer gefärbten äussern Rand. Es ist dies ein ähnliches
Phaenomen, wie es auch am Andalusit vom Pitzthal von P. H a e f e l e
beobachtet worden ist. Der im Querschnitt gewöhnlich den Krystall-umrissen parallel umgrenzte scharfe Kern verleiht dem Andalusitquerschnitt genau das Aussehen der Chiastolithquerschnitte.
Derselbe Prozess, der die Chiastolithstruktur verursachte, wird
auch diese eigentümliche Erscheinung am Andalusit hervorgebracht
haben. Es muss wohl beim Krystallisieren die Anlagerung der
Teilchen anfangs nach einer sehr spitzen Pyramide, ungefähr von
derselben Form, wie wir sie bei der Verzwillingung schon früher
angetroffen haben, von statten gegangen sein. Diese Pyramide
wurde dann von einer zweiten ähnlichen, aber entgegengesetzt
gerichteten Pyramide, oder wohl noch häufiger von einem Prisma
von etwas heller gefärbter Andalusitsubstanz umwachsen, eventuell
auch einfach durch hellere Substanz zum Prisma ergänzt. Da die.
Prismen- und Pyramidenumrisse von Kern- und Randzone parallel
sind, müssen sowohl durch die den Kern, als auch durch die die
Randzone begrenzenden Flächen auf der krystallographischen a- und
b-Axe proportionale oder wenigstens annähernd proportionale Ab
schnitte erzeugt worden sein.
')

') Zeitschrift für Frist. XXIII. Heft 6, pag. 559, I884.
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Ein besonders schöner, etwa 1 dm langer und 2 cm dicker
Andalusitkrystall, von der Loibisalp im Pitzthal, wurde an fünf
verschiedenen Stellen senkrecht zur krystallographischen c-Axe
durchschnitten und die Schnittflächen poliert. Die so behandelten
Schnitte (Tafel H, Fig. 2 und 3) zeigten folgende Verhältnisse:
Das eine Krystallende zeigte einheitlich die Färbung des erwähnten dunkleren Kernes, während sich gegen das andere Ende
hin immer deutlicher ein scharf gegen den Rand hin abgegrenzter
dunklerer Kern bemerkbar machte. Die auftretende hellere Randzone verdrängte die dunklere Kernzone immer mehr, so dass dieselbe am Krystallende nur noch als scharf den Krystallumrissen
an der betreffenden Stelle parallel begrenzter Kern von etwa 1 cm
Durchmesser erschien. Kern- und Randzone hatten also ungefähr
dieselbe Breite. Bei einem doppelt so langen Krystall müsste demnach am einen Krystallende die dunkle Kernzone vollständig durch
die helle Randzone verdrängt worden sein. Es ist dies genau dasselbe Verhalten, wie es A. La c r o i x') am Chiastolith von „Salles
de Rohan" beschreibt. Die einzigen Abweichungen bestehen darin,
dass wegen der im Verhältnis zum Chiastolith relativ geringen
Länge der Andalusitkrystalle das färbende Pigment nur in einer
und nicht in zwei sich in der Mitte des umhüllenden Prismas in
einer Spitze berührenden Pyramiden angehäuft ist, und dass die
beim Chiastolith abwechselnde Schwarz- und Weissfärbung von
Kern- und Randzone durch eine verschieden intensive Rotviolettfärbung ersetzt ist. Letztere kann, wie nachher gezeigt werden
wird, nicht auf organische Substanzen zurückgeführt werden.
In parallel der c-Axe geführten Schliffen lässt sich die Neigung der eben erwähnten Pyramidenfläche gegen die c-Axe zu 3-6°
bestimmen. Auf oP-Schnitten war ferner auch deutlich die X-förmige Chiastolithfigur zu konstatieren. Sie erschien als scharf begrenzte zentrale und ebenso gleichzeitig an allen vier Prismenecken
gelegene dunkle, in Form von Parallelogrammen scharf begrenzte
.Zone.
Die Notiz P. Haefeles l. c. pag. 559: die Umgrenzung des
dunkleren Kernes beim Pitzthaler Andalusit gehe parallel dem
Grundprisma, ist, wie am Andalusit desselben Fundortes nachMinéralogie de la France I. I593-95, pag. 27.
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gewiesen wurde, dahin zu berichtigen, dass sie parallel der schon
erwähnten Pyramide geht.
Man könnte die sich so verhaltenden Andalusite.
vom Pitzthal, Scalettapass und Flüela-Schwarzhorn
also eigentlich als Chiastolithandalusite bezeichnen,
da sie sowohl die charakteristischen Merkmale des.
Andalusites, als auch des Chiastolithes mit einander vereinigen.
Was die Ursache der Färbung des Andalusites anbetrifft, so.
ist R o sen b u s ch') der Ansicht, dass Farbe und Pleochroïsmus
durch organische Pigmente hervorgebracht würden, weil beide durch
Glühen zerstörbar seien.
Zur Prüfung dieser Frage führte ich in den Jahren 1897 bis.
1899 die folgenden Versuche aus, teils im analytisch-chemischen
Laboratorium des eidgenössischen Polytechnikums unter Kontrolleund Leitung von Hrn. Prof. Dr. Treadwell, teils im Laboratorium
der Universität Zürich unter der Leitung von Herrn P r o f. D r.
Abeljanz.
Kraatz-Koschlau und Lothar Wöhler 2) nehmen an, dass.
der qualitative Nachweis der organischen Substanz als färbendes.
Agens erbracht sei, wenn beim Glühen empyreumatischer Geruch
auftrete, sowie unter gleichzeitiger Entfärbung beim Glühen im
Sauerstoffstrom CO 2 abgegeben werde uud beim Erwärmen Phosphoreszenz wahrnehmbar sei.
Eine genau abgewogene Menge fein pulverisierte, mittelst
Thoulet'scher Lösung sorgfältig gereinigte, bei etwa 110° getrocknete Andalusitsubstanz wurde im Porzellanschiffchen in ein Verbrennungsrohr gebracht. Dasselbe • war, wie bei einer sorgfältig;
ausgeführten organischen Verbrennung, vorschriftsgemäss mit pulverisiertem und gekörntem CaO gefüllt. Die zugeleitete Luft und
der nachher durchgeleitete O wurden durch gute Absorptions- und
Trockenapparate geleitet. Die Ableitung der Gase aus dem Verbrennungsrohr fand statt durch ein U-förmig gebogenes, sorgfältig
gewogenes Chlorcalciumrohr und dann durch einen gewogenen
Liebig'schen Kaliapparat. Nach vierstündigem Glühen zur hellen

-

1) Mikroskopische Physiographie Band I I892, pag. 436.
2) Die natürlichen Färbungen der Mineralien. Tscherm. min. und petrogr_
Mitt. I899 X.VIII, 4. Heft, pag. 309.
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Rotglut der Verbrennungsröhre zeigte das Chlorcalciumrohr eine
Gewichtszunahme, die in Bezug auf die jeweilen angewandte Andalusitsubstanz bei Pulver vom Scaletta = 1,551°/o II 2 O, bei Pulver
von der Heimspitze = 0,885°/o H,O betrug. Der Kaliapparat
hingegen zeigte keine Spur von Gewichtszunahme. Das
Pulver hatte während des Glühens seine Färbung insofern etwas
geändert, als es um eine Nüance dunkler violett geworden war.
Dieses Verhalten lässt sich leicht erklären aus der durch die
Wasserabgabe bedingten Volumenverminderung der Andalusitsubstanz. Die Porzellanschiffchen, vor und nach dem Versuche gewogen;
ergaben einen sich mit der Gewichtszunahme im Chlorcalciumrohr
genau deckenden Glühverlust. Von Pyrophosphoreszenz wurde
während des Versuches ebenso wenig etwas wahrgenommen, als
im Glührohr oder Platintiegel von empyreumatischem Geruch.
Organische Substanz ist also ausgeschlossen.
Beim intensiven Glühen vor dem Gebläse entfärbte sich das
vorher rotviolette Andalusitpulver vollständig. Die Entfärbung
war besonders schën zu konstatieren beim vollkommen eisenfreien
Andalusit vom Scaletta. Das Pulver desselben wird nämlich nach
etwa halbstündigem Erhitzen mit starker Gebläseflamme gelb,
wenigstens so lange es noch heiss ist. Parallel dem vorschreitenden Erkalten nimmt die Intensität der Gelbfärbung allmählich ab
und wird schliesslich (wenn vollständig erkaltet) durch ein reines
Weiss ersetzt. Dieses Verhalten ist analog demjenigen, das Titanschmelzen, wie Phosphorsalz- oder Boraxperle, zeigen. Diese Perlen
haben in der Reduktionsflamme genau die rötlichviolette Farbe,
wie sie das Andalusitpulver vor dem Glühen zeigt. In der IIitze
nach starkem Glühen in der Oxydationsflamme wird die Perle gelb,
nach dem Abkühlen ist sie farblos. Dieses Verhalten des Andalusitpulvers drängte mir die Vermutung auf, seine Färbung könne
auf Titan beruhen. Ich versuchte dann auch mit Erfolg im Andalusit Titan auf folgende Weise zu konstatieren:
1. Durch die Phosphorsalzperle: Diese wird beim intensiven
Glühen in der Reduktionsflamme des Wasserstrahlgebläses
schwach rötlich, bei Anwendung von etwas mehr Andalusitpulver
intensiv amethystfarben. In der Oxydationsflamme findet vollständige Entfärbung statt und zwar ist die Perle, so lange noch
heiss, intensiv gelb. Im gewöhnlichen Bunsenbrenner gelang mir
die Perlenfärbung nicht.
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H2O2-Reaktion
2.
: 12 15 Stunden lang sorgfältig mit Kaliumbisulfat zusammengeschmolzen, verursachten 1-2 gr. sehr fein
zerriebenen Andalusitpulvers deutliche Gelbfärbung der noch heissen
Schmelze. Diese wurde nach völligem Erkalten rötlichviolett. Sie
wurde dann pulverisiert und 24" lang mit m ö glichst w
kaltem destilliertem Wasser stehen gelassen. Dann wurde die
Lösung durch ein schwedisches Filter abfiltriert, das Filtrat in ein
enges, hohes, auf weisses Papier gestelltes Glasgefäss gebracht und
mit einigen Tropfen Wasserstoffsuperoxyd versetzt. Es entstand
eine deutliche orangegelbe Färbung, die sich beim Stehen noch
etwas verstärkte und dann schliesslich als orangegelber Niederschlag ausschied. Herr Prof. Treadwell hatte die Güte, durch
Kontrollversuche diese Resultate zu bestätigen.
Die Gelbfärbung wurde an etwa 10 verschiedenen Andalusitproben geprüft. Es ergab sich dabei, dass intensiver rot
gefärbtes Andalusitpulver auch die intensivere Gelbfärbung erzeugte. Um dies nachzuweisen, wurden . je zwei
Gramm fein pulverisierten Andalusites von zwei verschieden intensiven Farbennüancen abgewogen, je 15 gr. Kaliumbisulfat zugesetzt
und dann in zwei Platintiegeln neben einander gleich lang und
gleich stark erhitzt. Gleich konzentrierte und gleich behandelte
Auszüge dieser Schmelzen ergaben dann colorimetrisch die obigen
Resultate.
3. Der filtrierte Auszug aus der Kaliumbisulfatschmelze
wurde im Reagensglase mit etwas HCl conc. versetzt, dann
mit Zn reduziert. Während der lebhaften Wasserstoffentwicklung färbte sich die Lösung schwach, aber deutlich konstatierbar blau bis violett. Besonders deutlich war die Färbung zu
konstatieren, wenn man neben dieses Reagensglas ein zweites
brachte, in dem sich nur Zn und HCl befand. Die entwickelten
Wasserstoffbläschen im ersten Glase waren bläulich, die im zweiten
farblos. Das färbende Pigment schlägt sich jeweilen bald in Form
eines dunkeln Niederschlages zu Boden.
Andere Andalusite als die vom Scaletta erwiesen sich schon
bei der Reinigung des Pulvers als reich an Eiseneinschlüssen. Das
Eisen fand sich in der Form. von Magnetit, Pyrit und aus denselben entstandenen Limonit vor. Solche eisenreiche Pulver waren
auch durcb stärkstes Glühen nicht vollständig weiss zu erhalten,
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sondern wurden je nach dem Eisengehalt hell- bis dunkelgrau.
Bei intensiverem Glühen sogar hellgelbbraun bis braungelb. Die
sehr dunkeln, schwarzvioletten Andalusite, die sich an der Vorarlberger-Heimspitze so häufig finden und auch am Scaletta nicht
sehr selten sind, erwiesen sich als besonders eisenreich. Sie enthielten 0,432-0,5278N Fe2 O3 . Dieses Eisen scheint die nach
dem Glühen des Pulvers im Platintiegel auftretende graue Farbe
erzeugt zu haben, vielleicht in Form von Fe 3 O4 .
Dass hier die Färbung der Andalusite nicht auf dem Eisengehalt allein beruht, wurde folgendermassen nachgewiesen : Sorgfältig gereinigtes Andalusitpulver : 1. eisenfreies, helles vom Scaletta
und 2. das dunklere Pulver von der Heimspitze wurden im Porzellanschitfchen gewogen, dann im Verbrennungsrohr bis zum konstanten
Gewicht im CO2 -strom geglüht. Dadurch sollte alles Eisen zu
Fe2 O3 oxydiert werden. Bei diesem Prozess wurde wieder ungefähr der gleiche Glühverlust konstatiert, wie früher. Das Andalusitpulver vom Scaletta war wieder eine Spur dunkler geworden,
dasjenige von der Heimspitze hingegen zeigte überdies noch einen
leichten Stich ins Braune. Nun wurde dasselbe Pulver vier Stunden lang intensiv im Wasserstoffstrome geglüht, und dadurch das
Fe2 O3 zu Fe reduziert. Der Wasserstoff wurde vorher durch
konzentrierte H 2 SO4 , Kaliumpermanganat und AgNO 3 sorgfältig gereinigt und getrocknet. Beide Andalusitpulver zeigten nach dem
Glühen nun scheinbar ein ganz verschiedenes Verhalten: Das Pulver
vom Scaletta zeigte keine Spur von Farben- oder Gewichtsveränderung mehr, dasjenige von der Heimspitze hingegen erschien durch
metallisches Eisen intensiv grau gefärbt. Es ergab sich dabei ein
Gewichtsverlust von 0,110 0/0. Von den so behandelten Pulvern
wurden Proben weggenommen und mit HCl versetzt. Das Scalettapulver zeigte, wie vorauszusehen war, absolut keine Reaktion,
während das grau gewordene Heimspitzenpulver eine intensive
Wasserstoffentwicklung unter gleichzeitiger Gelbfärbung der Lösnng
erzeugte. Die Lösung ergab dann sehr deutliche Berlinerblaureaktion. Die Reste der Pulver wurden dann wieder sorgfältig
gewogen und in ein Kölbchen mit Bunsenventil gebracht; dort
wurden sie mit auf ihren Eisengehalt geprüfter 11 2 8O4 und ebensolchem Zn versetzt und nach beendigter Wasserstoffentwicklung
mit 1 : 100 Kaliumpermanganatlösung von vorher genau ermitteltem
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Titer tltriert. Nur das Pulver von der Heimspitze ergab einen
.Gehalt von 0,439 0/0 Fe2 O3 . Dieser würde beim Glühen im Wasserstoffstrom einen Gewichtsverlust von 0,132 `A) verursacht haben ;
gefunden wurde ein solcher von 0,110 % .
Nach dem Behandeln mit H.2 SO ^ war die Graufärbung des
Pulvers verschwunden und hatte beim Andalusit von der Heimspitze genau derselben Nüance von violett Platz gemacht, wie sie
das Pulver vom Scaletta zeigte.
.

Um zu zeigen, dass die Färbung des Andalusites nicht etwa
auf einer durch die erwähnten Prozesse nicht beeinflussbaren Form
des Eisens beruhe, wurde eine abgewogene Menge Andalusitpulver
von den beiden gleichen Fundorten im Platintiegel mit einer auf
ihre Reinheit geprüften, abgemesseneu Menge' HFl H 2 SO., zur
Trockene eingedampft. Dies wurde 3-4 mal wiederholt, bis eine
vollständige Zersetzung des Pulvers eingetreten war. Die Platintiegel befanden sich neben einem Tiegel, der nichts als genau dieselbe Menge Reagenzien ohne Andalusitpulver enthielt, in einer
kleinen durch ein Parafflnbad auf etwa 150° erwärmten Bleikiste,
durch welche gereinigte CO 2 hindurchgeleitet wurde. Der schliessliche Rückstand wurde mit verdünnter H2S O4 und Zn reduziert, der
leere Tiegel mit der gleichen Menge H., S O 4 und Zn versetzt und
alle drei Tiegel mit 1 : 100 Kaliumpermanganatlösung titriert. Die
beim blinden Versuche absorbierte Menge Permanganat wurde von.
der durch die Pulver. absorbierten Meuge abgezogen, als Eisengehalt, der den angewandten Reagenzien zuzuschreiben war. Beim
Scalettapulver ergab sich absolut kein Eisengehalt, beim Heimspitzenpulver hingegen ein solcher von 0,5278 % Fe2O3 . Dadurch
scheint es vollständig erwiesen, dass der Eisengehalt an der Rotviolettfärbung der Andalusite keinen Anteil hat. Höchstens könnten
Eiseneinschlüsse speziell die Dunkelfärbnng mancher schwarz-violetter Andalusite erzeugen.
Die Farbe der Andalusite ist ferner sehr beständig
gegen Säuren. Während der Andalusit schon nach einmaligem
Eindampfen mit konzentrierter HFl H- H 2 SO4 zur Trockene fast
vollständig zersetzt wurde, verschwand die Färbung erst nach dem
3.-4. Eindampfen vollständig. Wieder ein Grund mehr für die
Wahrscheinlichkeit einer Färbung durch Titan, da ja die natür-
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til, gegen HFl sehr beliehen Titanoxyde, insbesonderescheiut
ständig sind.
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Aber noch ein anderes Moment scheint für die Färbung durch
Titan zu sprechen. Dem mikroskopischen Verhalten nach
muss nämlich die färbende Substanz des Andalus
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Elastizitätsaxen
sowie das analoge Verhalten der Schnitte aus der Zone der c-Axe
au
ist also die Annahme gänzlich ausgeschlossen, dass dehöchvieler Andalusite auf Verzwillingung beruhe. Er könnte also höchstens noch auf Parallelverwachsung beruhen. Auf letztaufstens
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Glühverlust. Dadurch ist auch die Annahme ausgeschlossen
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beruhten auf einer verschiedenen Dichtigkeit, respektive einem
verschiedenen Wassergehalt von Kern und Rand.
Die Aenderung der Polarisationsfarben in diesen beiden Zonen
zeigt sich bedeutend besser und stärker auf oP-schnitten, als in
Schnitten aus der Zone der c-Axe.
Kern und Randzone zeigen also ungefähr dasselbe Verhalten,
wie es verschieden dicke Schliffe desselben Minerales zeigen würden. Die Zunahme der optischen Dichtigkeit im Kern kann aber
nicht' auf ungleiche Schliffdicke zurückgeführt werden, wegen der
regelmässigen Umgrenzung der zentralen Partie. Die Erhöhung
der Doppelbrechung muss deshalb dem färbenden Pigmente zugeschrieben werden. Dessen Anhäufung im Kern
würde eine stärkere zentrale Lichtabsorbtion und gleichzeitig stärkere zentrale Lichtreflexion bedingen; deshalb die Verstärkung der Interferenzfarben im zentralen
Teile. Die starke Doppelbrechung des färbenden Pigmentes würde
ebenfalls für ein natürliches Titanoxyd sprechen: Doppelbrechung
von Rutil = 2,805, von Brookit = 2,637, von Anatas = 2,538.
Von diesen drei Titanoxyden ist nur der Rutil sehr häufig in dem
die andalusitführenden Quarzlinsen umschliessenden Biotitgneis
enthalten. Derselbe findet sich in bis 10 cm langen, 1-1,5 cm
dicken etwas abgerundeten, vertikal gestreiften Säulen. Anatas
und Brookit wurden niemals beobachtet, scheinen deshalb in Bezug
auf die Natur des den Andalusit färbenden Pigmentes nicht in
Frage zu kommen. Nun zeigen sehr dünne, bei schwacher Vergrösserung scheinbar ganz homogene Andalusitschliffe bei stärkster
Vergrösserung eine Menge von kleinen Einschlüssen. Die grössten
dieser Einschlüsse sind etwa 0,001 mm dick, etwa doppelt so lang
und zeigen deutlich die gelb- bis fuchsrote Farbe des Rutils. Sie
haben ferner ein hohes Relief, so dass sie sich vom umgebenden
Andalusite durch einen scharfen, schwarzen Rand abheben. Die
vielen, sehr viel kleinem übrigen Einschlüsse haben in der einen
Krystallrichtnng mehr rötlichviolette, in der andern mehr gelblichgrüne Reflexionsfarben. Die Doppelbrechung dieser Körnchen ist
so gross, dass bei gekreuzten Nicols keine besondern Polarisationsfarben mehr sichtbar werden. Diese Einschlüsse scheinen dem
Rutile zuzuschreiben zu sein und eine Art Konkretion des färbenden Pigmentes darzustellen. Dass sie nämlich mit der Färbung
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des Andalusites direkt zusammenhängen, ergiebt sich deutlich aus,
dem Verhalten der sie umgebenden Andalusitsubstanz: Diese zeigt,
um die Einschlüsse herum bei gekreuzten Nicols kugelförmige bis
rotationselipsoidische Zonen von etwas hellerer Polarisationsfarbe,.
und zwar nimmt die Doppelbrechung der Andalusitsubstanz von
einer gewissen Entfernung aus gegen diese Einschlüsse hin ab.
Es scheint, wie wenn von einigen Punkten aus stärkere Attraktionskräfte auf das färbende Pigment eingewirkt hätten. Dadurch
wurde der nächsten Umgebung durch Konkretion der Farbstoff
ganz oder teilweise entzogen. Dieser Vorgang entspricht alsogenau dem Phänomen der Krystallisationshöfe 1).
Die Farbe der Andalusite ist auch gegen Licht, sogar gegen
intensives Kathodenlicht sehr beständig. Um dies nachzuweisen,_
wurde sowohl vorher durch Glühen entfärbtes, als auch frisches.
Andalusitpulver ins Innere einer Geissler'schen Röhre gebracht,
diese mittelst der automatischen Quecksilberluftpumpe luftleer gemacht und dann das Pulver längere Zeit intensivem Kathodenlichte
ausgesetzt. Beide Arten von Pulver liessen aber sowohl in Bezug.
auf Färbung oder Entfärbung, als auch auf Fluoreszenz und Phosphoreszenz keine Veränderung oder Aktivität erkennen.
Aus dem Vorhergehenden scheint sich zu ergeben,.
dass das den Andalusit färbende Pigment auf Titan beruht. Das Titan muss im Gegensatz zu der durch Weinschenke) verfochtenen Anschauung in einer licht-, hitzeund säurebeständigen Form vorhanden sein, der zugleich
eine sehr hohe Doppelbrechung zukommt.
Es darf vermutet werden, dass das Titan als Ti O 2 in der
Form des Rutiles als äusserst feine Pigmentierung die
Färbung hervorruft. Eventuell könnte aber auch das Ti O2 auf
ähnliche Weise die Färbung bewerkstelligen, wie es dies
bei Borax- und Phosphorsalzperle thut. Auf diese Vermutung
weist besonders der. Umstand hin, dass der frische Andalusit dieselbe Farbe zeigt, wie diese Perlen in der Reduktionsflamme, dass
ferner nach dem Glühen, sowohl in der Hitze als nach dem Erkalten dieselben Färbungen des Pulvers entstehen, wie sie diePerlen in der Oxydationsflamme zeigen.
1) Rosenbuseh Mikroskop. Physiographie I. 1892, pag. 28.
2) Zeitschrift für anorganische Chemie XII. I896, pag. 382.
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3. Die Begleitmineralien des Andalusits.
a) Der Cordierit.
Unter den bereits aufgezählten Begleitmineralien des Andalusites ist besonders in der vom Scalettapass aus gegen den
Kühalpgletscher ansteigenden Riffhalde der Cordierit ziemlich häufig.
Derselbe bildet entweder hellere gelblich- bis bläulichweisse oder
dann dunkle, schmutzig olivengrüne bis fast schwarze Krystalle.
Die dunkeln Exemplare zeigen häufig einen vom Olivengrünen ins
Bläuliche hinüberspielendeu schwachen Pleochroismus. Der Cordierit ist dann stets kantendurchscheinend, hat die Härte 7-7 1/2,
in dem Quarz, nicht aber Beryll noch geritzt wird. Frische Stücke
zeigen Fettglanz. Dieser erscheint besonders auf Spaltflächen
parallel (010) deutlich erhöht. Mehr umgewandelte „pinitisierte"
Stücke zeigen Wachsglanz.
Der . Cordierit bildet meist kurze pseudohexagonale Säulen von
etwa 2 cm Länge und 1-1,5 cm Dicke. Das pseudohexagonale
Prisma mit einem Winkel von annähernd 120° ist häufig durch
eine Menge sich unter sehr stumpfen Winkeln schneidenden,
schmalen Kombinationsflächen abgerundet und dann immer intensiv
vertikal gerieft. Nicht selten wird die Begrenzung auch von nicht
näher bestimmbaren spitzen Pyramidenflächen gebildet, die sich
unter etwa 147-149° schneiden. Ebenso sind durch Parallelverwachsung erzeugte, schon makroskopisch deutlich vertikal lamellierte Krystallstöcke nicht selten.
Auch am Flüela-Schwarzhorngletscher fand sich ein solcher
besonders schöner Cordieritkrystall. Derselbe hat eine Länge von
10 cm, eine Breite von 4,5 cm und eine Dicke von 7 cm. Es ist
ein durch Parallelverwachsung von zwei grossen 3-3,5 cm breiten
mit einigen kleineren Cordieritkrystallen gebildeter Krystallstock.
Die Endbegrenzung wird gebildet durch eine grosse oP-fläche.
Prismatisch zeigen die Krystalle zwölfseitige Umrisse und sind
intensiv vertikal gerieft. Der Cordierit ist ganz in ein Gemenge
von grossblättrigem Muscovit und feinkörnigem Finit (Muscovit
und Chlorit) umgewandelt. Der Krystallstock ist ferner durchwachsen von grössern, wohlbegrenzten Andalusitkrystallen. Auch
sonst zeigen die von diesem Fundorte herstammenden
iAndalusth-ückeräfigAndut vomVrhaensidCot
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grössere, nicht immer deutlich begrenzten Pinitfetzen. Ein sehr schöner
Cordierit-finit mit sechsseitigen prismatischen Umrissen wurde
ferner mit krystallisiertem Andalusit zusammen in Fontanines auf
der Alp Murtēra (Rasatscha) anstehend gefunden.
Der Cordierit zeigt immer eine deutlich ausgeprägte Spaltbarkeit nach (010) 73P
parallel welcher frische Spalttlächen intensiven Fettglanz zeigen. Die von A. O s a n n 1) beobachtete Absonderung nach (001) oP findet sich häuflg. Mikroskopisch erscheint die Spaltbarbeit nach (010) in Schliffen paraltel der c-Axe
in Form von. unregelmässigen, breiten Rissen, während ein dazu
senkrechtes, ziemlich gutes und scharfes Rissystem der Ablösung
nach oP entspricht. Der Axenwinkel ist ziemlich gross ; in Luft
gemessen beträgt er 67° 2'. Dispersion o < v. In dünnen Schliffen
ist der Pleochroïsmus nur noch sehr schwach und schwankt zwischen
heller und dunkler gelblichweiss.
Häufig ist Zwillingsbildung nach (310) 73 P3 und zwar so, dass
sich die Flächen des Grundprismas nach aussen kehren. Die Auslöschungsstellungen der beiden verzwillingten Individuen sind auf
oP-Schnitten um etwa 30-32° gegen einander geneigt. Diese von
H. G e m b ö c k 2) an den Cordieritpiniten von der Heimspitze und
dem Pitzthal nicht beobachtete Verzwillingung ist wahrscheinlich
dort nur durch die vorgeschrittene Pinitisierung verwischt worden.
Die im Gegensatz zu diesen Piniten ziemlich frischen Cordierite
vom Scaletta zeigen auf allen Spaltrissen beginnende und von hier
aus sehr hübsch farnkrautwedelartig nach dem Innern der Krystalle
fortschreitende Verwitterung. Die Verwitterungsprodukte bestehen
aus einem feinschuppigen, farblosen oder durch Limonit gelblich
gefärbten, glimmerähnlichen Mineral mit hohen Polarisationsfarben.
Dieses Mineral ist wahrscheinlich analog dem sericitischen Umwandlungsprodukte der den Cordierit begleitenden Feldspäte und
Andalusite. Neben dieser Verwitterung findet sich auch noch die
von Gemböck beschriebene Pinitisierung in allen Stadien. Aus den
Funden geht hervor, dass der Cordierit noch viel leichter und
gründlicher der Pinitisierung unterworfen ist, als der Andalusit der
Mnscovitisierung. Ziemlich häufig enthält der Cordierit Einschlüsse
eines magnetkies- bis pyritähnlichen, sich limonitisierenden Eisen,

1) Rosenhusch: Mikroskop. Physiographie I. 1892, pag. 477.
2) Groths Zeitschrift für Frist. und Mineralogie XXIX. Heft 4, I898.
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erzes. Dasselbe grenzt gewöhnlich in Form von schmalen, ge. wundenen Bändchen oder Säulchen den noch frischen 'Cordierit
gegen seine Verwitterungsproduckte hin ab.
Die von Gemböck citierten alpinen Fundstellen
für Cordierit und Cordierit-Pinit im Selrain, Pitzthal
und Montavon können also um drei neue Fnndstellen
am Scalettapass, am Flüela-Schwarzhorngletscher,
sowie in Fontanines auf der Alp Murt ē ra (untere
Flüela) vermehrt werden.
Es scheint ferner die von Gemböck immer besonders betonte
basische Absonderung kein typisches, den Cordierit
vom Andalusit unterscheidendes Merkmal zu sein, da,
wie noch später ausgeführt wird, der dynamisch stark beeinflusste
Andalusit die oP-Absonderung oft noch viel schöner zeigt, als der
Cordierit. Ein ferneres von den Pinten des Tirols abweichendes
Verhalten wäre, dass der Cordierit häuflg regellos von grösseren,
wohl begrenzten Andalusiten durchwachsen wird.
Unter den weitern Begleitmineralien des Andalusites sind besonders häutig zwei aus dem letztern durch verschiedene Umwandlungsprozesse hervorgegangene Mineralien. Es betrifft dies das
Endprodukt der Verwitterung, den Muscovit, und das Endprodukt
der Dynamometamorphose, den Disthen.
b) Der Muscovit.
Der den Andalusit begleitende Muscovit wurde früher stets
für ein Umwandlungsprodukt des Andalusites auf dem Wege der
Verwitterung gehalten, so von A. Kenngott 1) , J. R o t h 2) und
C. Hi n t z e 3). P. E. Ha e f e l e 4) fand bei seinen Untersuchungen
diese Vermutungen bestätigt, trennt jedoch sorgfältig von sericitischen Umwandlungsprodukten einen grossblättrigen, primären
Penetrationsglimmer ab. In den mir vorliegenden Dünnschliffen
konnten alle Stadien dieser am Andalusite nie fehlenden Verwitterung konstatiert werden.
Der Andalusit zerfällt bei dieser Umwandlung in ein feinschuppiges, sericitisches, farbloses bis weisses Gemenge, das oft
1) Uebersicht der Resultate min. Forschungen 1852, pag. 68.
2) Allgemeine und ehem. Geologie. Berlin 1879, I. pag. 375.
3) Handbuch der Mineralogie, Band II, 1897, pag. I29.
4) Zeitschrift f. Frist, XXIII, 6. Heft, pag. 560.

Ueber die Andalusitvorkommnisse im Fldele- und Scalettagebiet.

339

durch ausgeschiedenen Limonit gelblich bis braungelb gefärbt wird.
Diesen Schüppchen ist noch viel Quarz, sowie eine Menge fein
verteilter Carbonate beigemengt. Der Zerfall in das sehr hohe
und lebhafte Polarisationsfarben zeigende Gemenge schreitet auf
den Spaltrissen von aussen nach innen fort. Besonders rasch und
intensiv geht die Verglimmerung auf den Absonderungs- und Gleitflächen nach (100) und (001) von statten. Diese dokumentieren
sich fast immer als breite, klaffende Risse und sind deshalb den
alkalihaltigen Sickerwassern sehr leicht zugänglich. Dort, wo sich
grosse Sericitanhäufungen finden, vergrössern sich häufig die kleinen
Sericitschüppchen bis sie schliesslich in ganz unverkennbare Muscovitblättchen übergehen. Oft sieht man deutlich grosse fächerförmig
aggregierte Muscovitblätter aus dem feinschuppigen Sericitgemenge
hervorwachsen. In dynamisch beeinflussten Partien benützen diese
Muscovitblättchen als Wachstumsrichtung besonders gerne die
Andalusitspaltrisse, die sie oft ganz erfüllen. Manche total sericitisierte Andalusite lassen deshalb in der Anordnung dieser grossen
Muscovite noch deutlich die rechtwinklige Andalusitspaltbarkeit
erkennen.
Bei stark mechanisch deformierten Andalusiten sind die Risse
und Zwischenräume zwischen den Gleitflächen ganz mit solchem
grossblättrigem Glimmer angefüllt. Ebenso sind solche Andalusite
häuflg auf den verkrümmten Prismenflächen ganz mit grossblättrigem,
silberweissem Glimmer überzogen oder noch häufiger an den
Enden der c - A x e total in fächerförmig angeordneten, grossblättrigen Glimmer umgewandelt. Die einzelnen gewöhnlich zu
fächer- oder auch linsenförmigen Aggregaten angeordneten Glimmerblätter besitzen oft 0,5-1 cm Durchmesser.
Im Radünerthäli findet man nicht selten durch
Limonit mit einem rostbraunen Ueberzug versehene,
gut begrenzte Andalusite. Diese sind ganz aus einem
Gemenge von meist linsenförmig aggregiertem, grossblättrigem Glimmer, der durch Quarz verkittet ist,
z u s a m m e nge setz t. Ebenso ist dies der Fall beim Andalusit
vom Scalettahorn. Diese Pseudomorphosen widerlegen
die Behauptung P. H ä f e l e s: „Eine Verdrängung der Andalusitsubstanz , eine Pseudomorphosierung (durch grossblättrigen
Glimmer) ist niemals zu beobachten. Es erscheint vielmehr dieser
Vierteljahrsschrift d. Natnrf. Ges. Zürieh. Jahrg. XLIV. 1899.
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Muscovit als selbständiger, ursprünglicher Einschluss mit dem Andalusit verwachsen." Es scheint sehr wahrscheinlich, dass
der grossblättrige Glimmer in den meisten Fällen
hervorgegangen ist aus feinschuppigem Verwitterungssericit nnd zwar wohl meist unter dem Einflusse
einer starken Druckwirkung. Dass dies so ist, lehrt schon
die makroskopische Betrachtung in den meisten Fällen unzweifelhaft.
Aehnlichen Verwitternngsprozessen, wie die Andalusite, unterliegen übrigens auch die denselben begleitenden Feldspäte. Grossblättriger Mnscovit und feinschuppiger Sericit erwiesen sich bei
der chemischen Untersuchung als identisch.
Der die andalusitführenden Quarzlinsen enthaltende Biotitgn eis enthält weder am Scaletta noch am Flüela-Schwarzhorn
Muscovit. Er ist vielmehr in ganz frischem Zustande absolut muscovitfrei. Folglich ist auch dieser Umwandlungsglimmer,
wie der Andalusit und Cordierit, in diesen Gebieten ein dem die
Quarzlinsen umgebenden Muttergestein völlig fremdes Mineral.
Um die chemische Natur des siiberweissen, grossblättrigen,
ziemlich leicht nach (001) spaltbaren Glimmers nachzuweisen, wurden einige total verglimmerte Andalusite pulverisiert, das Pulver
geschlemmt, durch Seidensiebe anf gleiche Korngrösse gebracht,
mit dem Stab-, dann mit dem Elektromagneten eisenfrei gemacht,
durch Thoulet'sche Lösung von verschiedener Konzentration zuerst
von den spezifisch schwereren, dann successive von den leichteren
Beimengungen getrennt. Zu berücksichtigen waren unter diesen
Verunreinigungen Andalusit, Calcit, Qnarz und Feldspat. Es resultierte ein selbst unter dem Mikroskop ganz homogen aussehendes,
'aus grauweissen Schüppchen bestehendes Pulver. Dasselbe wurde
mit Na, C O 3 calc. aufgeschlossen, zuerst qualitativ, dann quantitativ analysiert. Nicht ganz sicher ist in den folgenden Anaiysen
der Calciumgehalt; da nämlich die Konzentration der Lösung, aus
der das CaO durch Ammonoxalat auszufällen war, durch den grossen
Gehalt an Reagenzien nicht weit genug getrieben werden konnte,
so tlel das CaO nicht quantitativ aus. (Minimal fielen beim ersten
Fällen immer 1,2 % CaO aus. Nach der weitern Konzentration
und wieder längerm Stehenlassen des Filtrates fielen nochmals
1,2-1,4% CaO aus. Beide Niederschläge wurden auf jede mögliche Weise auf Calcium geprüft.)
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Im Mittel aus etwa vier mit einander ziemlich gut stimmenden
Analysen ergab vom Scalettapass stammendes Material folgende
Zusammensetzung :

gefunden
berechnet

H20
II2O

Ii 2 0

Umwand-lungsmuscovit
%

0,7893°/o
6;554 oho

5,021 °/o
e/o

Na 2 0

CaO

MgO

A1 0 03
Al0O3

2,5352% 02880e/0 42,1584%0
42,079 0/0

Si02

Summe

%
43,0591 0/0
41,841 0/0

99,9057°/o
100.001 °/o

nde Formel für den UmwanclDiese Analyse wüAl2O3-reicher,
/(Ca,MgO)
0) (Ca,Mg0) (A]203),
(A]2O3),55 (SiO2)„,.
(Si02)„,. Ihr
lungsmuscovit ergeben: (13
(H2O)4
2 2(Ii2O)
0)4 (Ii2
würde d
angeführte prozentual Zusamme n
etzung des Glimmers entsprechen.
-setzung
Es liegt somit ein sehr Al20 3 -reicher, etwas calcium- und
magnesiumhaltiger Muscovit v
Analyse scheint
ferner die Natur des so
so
nen
ungsproduktes
festgesteilt zu sein. Die Ansicht von v. G ü m b el, die auch wieder
festgestellt
von Herrn G e m b ö c k 1) acceptiert wurde, dahingehend, die UmUmwandlungsprodukte der Andalusite seien auf onkasin- bis kaolinwandlungsprodukte
kaolinähnliche
ähnlic
zen zurückzuführen, wird dadurch widerlegt. Die
zen
von v. Gümbel gemachte Beobachtung, der Muscovit wandle sich
gleichzeitig mit dem Andalusit in sericitische Massen um, scheint
wohl auf einem Irrtum zu beruhen, zu dem die Umwandlung
Umwandlnng des
geben hat.
Seric
blättrigen G
des Andalusites in Muscovit nötige
Der zu der
Kaligehalt wird geliefert durch die Verwitterung der in grosser
Menge im Muttergestein (Biotitgneis) der Quarzlinsen vorkommenvorkommenAlkaligehalt scheint teilteilden
den Feldspäte. D
D
weise
weise so gross zu sein, dass, begünstigt durch Temperatur und
Druckverhältnisse, eine chemische Einwirkung sogar auf den Quarz
der Quarzlinsen stattfindet. Wahrscheinlich werden dabei wasserwasserglasähnliche
Alkalisilikate
gebildet.
Diese
würden
sich
dann
mit
glasähnliche
entsprechenden Alkalialuminaten zu dem vorher
schriebenen
Muscovi
etzen.
aufdrängen, sind
Die Gründe, welche d
r
L
ist auss rdentlich splittrig und bröc
1

) Neues Jahrbuch für Min. 1898, II. Band, II. Heft, - pa g. 93.

342

August Gr am ann.

lig. In trockenem Zustande verliert er diese hochgradige Zersplitterbarkeit vollständig. Ferner ist der Quarz der Linsen besonders am Scalettahorn häufig fast ganz durch grossblättrigen,.
durch Limonit gelbbraun gefärbten Muscovit ersetzt. Letzterer ist meist linsenförmig um Quarzkerne herum aggregiert. Des weitern
waren im Pitzthal die Quarzlinsen in frischen, tiefgelegenen, durch
Wildbäche aufgeschlossenen Partieen ganz in eine aus sehr feinschuppigem Glimmer und kleinen Quarzkörnchen bestehende, plastische Masse umgewandelt. Aus dem Ihhalte dieser Quarzlinsen.
konnten deshalb an Ort und Stelle, wie aus frischem, feuchtem;
Lehm die schönsten Kugeln geballt werden.
c) Der Disthen.

Disthen findet sich vor in makroskopisch gut ausgebildeten
Kristallen. Letztere kommen aber nur da vor, wo das Muttergestein des Andalusites sehr starke mechanische Beeinflussung
verrät, so besonders am Schwarzhornfussweg, in der Zone, wo die,
weissen Gneisplatten so plötzlich die Richtung ihrer Plattung von
WNW nach NNO umändern. Der Disthen bildet hier bis 0,5 cm.
breite, etwa 2 3 cm lange Kristalle. Er besitzt grauschwarze
bis grauweisse oder dann hellblaue Farbe und ist in der Prismenzone meist ziemlich gut durch (100) und (010) oder (100) und (I10)
begrenzt. In der Richtung der Prismenaxe erscheinen die Kristalle
stets stark verlängert. Die grauweisse bis grauschwarze Färbung.
ist immer mit einem eigentümlich fettlg abgetönten Perlmutterglanz und starker Vertikalriefung der Flächen aus der Prismen
zonenverbunden.
Da, wo der Disthen deutlich aus Andalusit hervorgeht, ist,
der noch vorhandene Andalusit sehr dunkel violett gefärbt und in
seinem äussern Habitus, wie in Bezug auf Vertikalriefung, Fettglanz, Verhältnis von Breite und Dicke der Kristalle schon äusserst
disthenähnlich. Der makroskopisch in zweifellosem Zusammenhang.
mit diesem Andalusit erscheinende Disthen ist meist so zonar gebaut, dass eine grauschwarze Disthenhülle einen grauweissen scharf"
begrenzten Kern umschliesst. In andern schon völlig disthenisierten
Partieen, wo der Zusammenhang mit dem Andalusit nicht mehr
nachweisbar ist, ist die Randzone hellgrauweiss, der Kern hingegen.
schön blau gefärbt. Häufig sind die immer auf Rutsch- und Ab
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sonderungsflächen der Quarzlinsen liegenden Disthenkristalle parallel
-oder radialstrahlig angeordnet. Die erwähnten Rutschflächen verlaufen immer parallel der Schieferung des umgebenden Biotitgneises.
Stets lässt sich schon makroskopisch sehr schön die mit Perlmutterglanz auf den Spaltflächen verbundene, gute Spaltbarkeit
nach (100), sowie die Gleitung nach (001) konstatieren.
Mikroskopisch zeigen die Querschnitte sehr hohes Relief, verbunden mit hoher randlicher Totalreflexion, nahezu gerader Auslöschung, sowie dicht gedrängte parallel (100) verlaufende Spaltrisse. Daneben findet sich noch ein zweites mit dem ersten einen
Winkel von etwa 106° (resp. 74°) bildendes Spaltrissystem. Dieses
äussert sich meist nur in Form von kurzen, parallel (110) verlaufenden Rissen. Länge der Querschnitte etwa 0,5 cm, Breite 0,3 cm.
Durch die gute Spaltbarkeit parallel (100) zerfallen die Querschnitte häufig in ein System von parallelen, etwa 1,5 mm langen
und 0,0024 bis 75 mm breiten Leistchen. Besonders randlich
sind diese öfters durch keilförmig eingedrungene Glimmer- oder
Quarzsubstanz auseinandergerissen. Häufig zerfallen die einzelnen
.Leistchen dann noch weiter in ein Aggregat von sehr feinen,
parallel gestellten Fasern (in Längschnitten resp. äusserst feinen
Blättchen). Der optische Charakter dieser Leistchen ist negativ.
Meist sind die Disthene von Biotitlamellen umwachsen, oft
auch parallel der Spaltbarkeit nach (100) von sehr dünnen Biotitblättchen durchwachsen. Die kristallographischen c-Axen von
Disthen und Biotit stehen bei diesen Durchwachsungen senkrecht
aufeinander. Diese dünnen Biotiteinwachsungen verleihen häufig
den Disthenlängsschnitten einen in citronengelben Tönen spielenden
Pleochroïsmus.
Schnitte parallel der c-Axe zeigen, wenn sie ungefähr parallel
(100) gehen, eine Auslöschungsschiefe, die zwischen 22 bis 30°
.schwankt, auf Schnitten parallel (0I0) hingegen nur eine solche
von 7-8°. Sie zeigen immer die parallel der c-Axe verlaufenden
.Spaltrisse, sowie die oP-Gleitung. Gegen letztere erscheinen die
begrenzenden Kristallteile, Spaltrisse etc. nicht selten verschoben.
Häufig zeigen die Kristalle Verbiegungen und damit verbundene
stark undulöse Auslöschung.. Ebenso sind Zwillinge nach (100)
nicht selten. Grössere Kristalle bestehen oft unter dem Mikroskop
.aus einem Aggregate von parallel gestellten Fasern. Auf den
-
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parallel (100) verlaufenden Spalttlächen sind dem Disthene oft Umwandlungsglimmerblättchen (Muscovit) eingewachsen.
Durch mechanische Einwirkung, z. B. durch Auseinandertreiben
der durch die Spaltbarkeit erzeugten Blätter und Leistchen durch
keilförmig eindringende Quarzsubstanz, entstehen aus dem Disthen
manchmal schön radialstrahlige bis wirrfilzige Rhätizitaggregate.
Infolge von Verwitterung und eventuell auch von Gleitwirkungen
wandelt sich der Disthen besonders randlich in blättrigen Muscovit um.
Neben dem Disthen ist meist in Form kleiner Nädelchen mit
deutlicher Quergliederung S i l l i m a n i t in den Quarzlinsen eingewachsen. Derselbe findet sich stets in mikroskopischen Kriställchen
von den bekannten Eigenschaften.
Ein weiteres Begleitmineral des Andalusites und fast nur in
dynamisch stark beeinflussten Quarzlinsen häufig ist der
d) Biotit.

Dieser ist stets braun, stark hell- bis dunkel-chocoladenbraun
pleochroitisch und hat genau dieselben Eigenschaften, wie der früher beim Biotitgneis beschriebene Biotit. Er umhüllt oder,
durchwächst fast immer den Disthen und erfüllt in stark verbogenen
Andalusiten die parallel der c-Axe verlaufenden Klüfte. Seine
Blätterung läuft parallel der Prismenaxe des Andalusites. Der
Biotit bildet meist grossblättrige, stark verbogene Individuen.
Häufig ist ferner auch der
e) Periklin.
Er bildet bis 2,5 cm dicke, etwa 3 cm lange, meist stark verwitterte, grau bis gelblichweiss gefärbte Kristalle, die häufig von
Andalusit durchwachsen werden. Auf den Spaltflächen herrscht
stets Perlmutterglanz. Er zeigt im Gegensatz zu den von P.
Ha e f e 1 e') erwähnten Kristallen meist schon mikroskopisch, immer
aber mikroskopisch polysynthetische Zwillingslamellierung. Im
Dünnschliffe zeigt er meist durch die gleichzeitige Kombination des.
Albit- und Periklingesetzes gitterförmige Durchschnitte. Die geringe Auslöschungsschiefe weist diesen Periklin zum Oligoklas
Neben diesem Oligoklas finden sich im Dünnschliffe unter den
.

1) Zeitschrift für Kristallographie XXIII, Heft 6, pag. 5ü3.
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Begleitern des Andalusits noch grosse Fetzen stark verwitterten
Orthoklases, seltener Mikroklin.
Die- Feldspäte unterliegen einem ähnlichen Verglimmerungsprozess wie der Andalusit selbst. In der Quetschzone am Schwarzhornfussweg enthalten die Quarzlinsen oft so viel Feldspat, dass
der Quarz stellenweise ganz zurücktritt. Der Andalusit ist hier
gewöhnlich in den Feldspat eingebettet. Die randlichen Partieen
sind meist zertrümmert und zeigen deutliche Mörtelstruktur: Plagioklasfetzchen sind mit Andalusitfetzchen zusammengekittet, oft auch
randlich in den Andalusit eingebettet. Das Kittmaterial bildet
streifig undulöser Quarz. Gegen den Quarz hin zeigen ferner die
Andalusite viel bessere Umgrenzung, als gegen den Feldspat.
Von weitern Begleitmineralien des Andalusites finden sich in
den Quarzlinsen noch Ilmenit, körniger Magnetit und Rutil. Das
umgebende Muttergestein hingegen enthält noch gut begrenzte,
grosse Rutile, sowie wohlbegrenzten Pyrit.
4. Mechanische Umwandlung der Andaluslte (Disthenisierung).
In den Glimmerschiefern und Gneisen, diesen so mannigfaltigen
dynamischen Einwirkungen ausgesetzten Gesteinen, herrscht bekanntlich die Tendenz den vorhandenen Materialien eine solche
Form zu geben, dass - sie erstens den kleinst möglichen
Raum einnehmen und zweitens mechanischen Einwirkungen wie Druck, Zug, Verbiegung und Verschiebung
möglichst leicht nachgeben. Solche Mineralien sind z. B. der
Glimmer, Chlorit, Disthen etc. Nun erfüllt der Disthen, sowohl
durch seine gute Spaltbarkeit nach (100), seine ausgeprägte Gleitung nach (001), als auch durch die Eigenschaft das spezifisch
schwerste aller Mineralien von der Formel Al 2 SiO5 zu sein, durchaus obige Anforderungen. Der Andalusit hingegen thut dies nicht.
Aus den im Folgenden entwickelten Gründen scheint nun die
von P. H a e f e l e pag. 563 aufgestellte und von H. G e mb ö c k
pag. 94 in den schon citierten Arbeiten acceptierte Ansicht,
dass sich der Andalusit da, wo er mit Disthen zusammen vorkommt, nicht infolge dynamischer Einwirkung in Disthen umgewandelt habe, unrichtig zu sein. - Haefele behauptet sogar, der
Disthen sei mindestens gleich alt, eher noch älter, wie der ihn
begleitende Andalusit, da ihn der letztere ja umschlossen habe.
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Der starken mechanischen Einwirkungen ausgesetzt gewesene
Andalusit zeigt einen deutlichen Zerfall teils parallel einem Pinakoïde,
teils parallel einer Prismenfläche. Derselbe geht schliesslich so
weit, dass sich die Andalusite häufig in ein unregelmässiges Aggregat von zerquetschten und zerdrückten Bruchstücken auflösen.
Gleichzeitig mit diesen Absonderungen kombiniert sich häufig eine
ebenso schön, wie beim Disthen, ausgeprägte, schon makroskopisch
gut wahrnehmbare Gleitung nach oP. Die Prismenflächen der gestreckten und ausgezogenen Andalusite zeigen intensive, parallel
der kristallographischen c-Axe verlaufende Riefung. Die durch
diese gerieften Andalusite im Quarz erzeugten Eindrücke zeigen
durch feine sericitische Ueberzüge einen ausgesprochenen Fettbis Seidenglanz. Auf diese Weise zerfällt der Andalusitkristall in
eine Menge schmaler Lamellen, die in Querschnitten ungefähr die
für den Disthen charakteristischen Dicken- und Breitenverhältnisse
zeigen. Dicke ungefähr 1-1,5 mm, Breite 4-6 mm. Diese Lamellen werden manchmal in bis 12 cm lange Bänder ausgewalzt
und stark verbogen. Die Farbe dieser stets oberflächlich gerieften
und mit Sericit überzogenen Lamellen ist schwarzviolett fettglänzend. Durch die oP-gleitung zerfallen sie gewöhnlich in 0,5
bis 1,5 cm lange Teilstücke.
Diese Andalusitbänder wandeln sich in Disthen um. Die
schwarzviolette Farbe wird dabei proportional dem zunehmenden
Disthengehalt mehr dunkelgrau mit einem Stich ins Grünliche oder
Bläuliche. Sie wird dann allmählich heller blaugrau, bis sie einem
reinen Blau bis Blauweiss Platz gemacht hat.
Mikroskopisch zeigen diese ausgewalzten Andahisitlamellen
folgende Verhältnisse : Auf Schnitten parallel der c-Axe lassen
bei gekreuzten Nicols die zuerst einheitlich gerade auslöschenden
Andalusite die Bildung undulös auslöschender Flecken erkennen.
Diese Flecken nehmen dann allmählich parallel der kristallographischen c-Axe eine schärfere Umgrenzung an, während sie an
den Enden allmählich verlaufen. Dann bilden sich in den einzelnen
Flecken zahlreiche parallel oP verlaufende -Gleitrisse. Neben einander liegende solche Felder zeigen nicht selten eine bedeutende
Abweichung in der Orientierung ihrer optischen Elastizitätsaxen,
also ungleichzeitiges Auslöschen. Der zuerst einheitlich über den
ganzen Schnitt verteilte Pleochroïsmus reduziert sich auf Flecken,
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verschwindet dann immer mehr und bleibt schliesslich nur noch
als schmale, aber äusserst scharf begrenzte, zentrale, parallel c
verlaufende, rote Linie erhalten.
Häufig erscheinen die Kristalle senkrecht zu den Gleitflächen
auseinander getrieben. Die grössern Gleitrisse sind dann immer
von grossblättrigem Muscovit erfüllt. Die Blätterung des Muscovits geht jeweilen parallel der Gleitflächenrichtung. Es scheint der
Glimmer anf den Gleitflächen des Andalusites gewissermassen als
Schmiermittel zu dienen.
Schnitte parallel oP zeigen sehr schöne Aggregatpolarisation.
Manchmal werden die prismatischen Andalusitspaltbarkeiten ungleichwertig, die besser ausgebildete wird dann zur Absonderungsrichtung, oder dann findet ein liederförmiger Zerfall nach ungefähr
pinakoïdalen Absonderungsflächen statt. Die einzelnen, früher ein
einheitlich auslöschendes Individuum bildenden Partieen werden zu
ungleichzeitig auslöschenden Aggregaten von Andalusitbruchstücken.
Die Spaltrisse, • die die einzelnen Partien durchsetzen, erscheinen
in Bezug anf die beiden, einen Gleitriss begrenzenden Hälften gegen
einander verschoben.
Andere, weiter in der Umwandlung vorgerückte Stadien zeigen
parallel der kristallographischen c-Axe angeordnete, leistenförmige
Einschlüsse. Dieselben besitzen ein bedeutend höheres Relief als
der Andalusit selbst, sind nicht pleochroïtisch, zeigen scharfe und
deutliche Quergliederung, sowie Andeutungen einer guten parallel
ihrer Hauptaxe verlaufenden Spaltbarkeit. Sie löschen unter 7 bis
22° schief aus und sind im Gegensatz zum umgebenden, optisch
negativen Andalusit optisch positiv.
Gewöhnlich sind diese Einschlüsse gegen den Andalusit prismatisch gut abgegrenzt, während sie an den Enden, seltener seitlich ganz allmählich in die Andalusitsubstanz übergehen. Die Auslöschung dieser mit ihrer Längsaxe immer parallel der kristallographischen c-Axe des Andalusites angeordneten Einschlüsse ist
meist stark undulös. Die in verbogenen Partieen des Wirtes gelegenen Einschlüsse weichen sowohl in Bezug auf Grösse, als auch
auf die Zeit der Auslöschung oft bedeutend von einander ab.. Die
Polarisationsfarben des Andalusites sind grau bis grauviolett, während die Distheneinschlüsse eine viel höhere Farbe zeigen. Brech-
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ung und Doppelbrechung der Einschlüsse sind also viel höher, als
die des Andalusites.
Wir haben es also hier mit einer Parallelverwachsung von Andalusit und Disthen zu thun. Diese wirkt
so, dass die kristallographischen c-Axen der beiden.
Mineralien stets parallel angeordnet sind.
In oP-schnitten erscheint der Umwandlungsdisthen in nahezu
parallel angeordneten, sechsseitigen Querschnitten mit besonders
starker randlicher Totalreflexion, oder dann ist er parallel der
prismatischen Andalusitspaltbarkeit eingelagert, zeigt keine scharfen
Umrisse, dafür aber um so schönere Spaltbarkeit nach (100).
Makroskopisch ist die Umwandlung des Andalusites in Disthen
parallel dor Druckrichtung mit zweifelloser Deutlichkeit zu sehen.
Derselbe Andalusitkristall ist oft in mehrere radial angeordnete
Lamellen zerfallen, von denen eiuzelne noch aus typischer Andalusit-, andere schon aus typischer Disthensubstanz bestehen.
Ebenso lässt sich schon mit der Loupe die Disthenisierung
des Andalusites an stark mechanisch deformierten Kristalleu aus
dem Pitzthal nachweisen. Hier sind hauptsächlich die Andalusite
auf Gleitflächen mit der Gleitrichtung ungefähr parallel angeordneten Disthenindividuen bedeckt.
Auch der den Disthen begleitende Quarz verrät in seiner stark
undulösen, oft sogar streifigen Auslöschung eine sehr starke dynamische Beeinflussung der Quarzlinsen. Ebenso der ihn begleitende
Periklin durch seine verbogenen Lamellen und das Auftreten von
Mikroklin. Die Qarzlinsen zeigeu ferner eine ihnen sonst fremde
schalige Ablösung, die häufig zu einer Art Gleitflächenplattung
wird. Diese Ablösung geht 'stets parallel den Andalusitgleitflächen,
also der Richtung, iu welcher die Andalusite am stärksten dynamisch beeinflusst sind. Es handelt sich hier um Gleitflächen der.
Quarzlinsen, was auch der aus äusserst feinen, fettglänzenden
Sericitschüppchen bestehende Ueberzug beweist.
Das ausschliessliche Vorkommen des Disthens in
solchen mechanisch sehr stark beeinflussten Gesteinspartieen, das Vorkommen des Disthens auf Gleitflächen
der Quarzlinsen und des Andalusites, die parallel der
c-Axe im Andalusit eingewachsenen Disthenindividuen,
sowie die überzeugenden makroskopischen Belegstücke-
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lassen keine Zweifel mehr darüber aufkommen, dass wir
es überall da, Wo Disthen, wenn auch in vollkommen selbständigen Kristallen, mit Andalusit zusammen in .den
Quarzlinsen des Biotitgneises vorkommt, er stets auf dem
Wege der Dynamometamorphose aus dem Andalusit entstanden ist.
Folgende kleine tabellarische Zusammenstellung mag noch
dafür sprechen, dass der Disthen viel eher geeignet ist, als der
Andalusit, sich Gleitungen und Verbiegungen anzupassen und dass
seine Bildung aus Andalusit dabei noch gleichzeitig einer bedeutenden Verdichtung der Substanz Al 2 Si O5 entspricht. Also ist die
UmWandlung des für starke Druckwirkungen äusserst schlecht
geeigneten Andalusites in den besser dafür geeigneten Disthen schon
aus blossen Vernunftsgründen höchst Wahrscheinlich.
Stlflltb0.rl[ert
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IV. Ueber die Entstehung des Andalusites.

In Bezug auf die Entstehung des Andalusites sind zwei Möglichkeiten vorhanden: Entweder ist sie auf Kontaktmetamer
phose zurückzuführen oder dann auf dynamische Prozesse. Speziell
käme hier die katogene Dynamometamorphose Beckes 1),
in Betracht. Dieselbe setzt grosse Erdtiefen voraus; also hohen
allseitigen Druck, höhere Temperatur und Bergfeuchtigkeit. Sie
ion der vorzeichnet sich nach Be c k e aus durch U
handenen und Neubildung von dem Muttergesteine fremden Mineralien. Charakteristisch ist für sie die AusbilSpaltbarkeit
Zu Gunsten der Kontaktmetamorphose als der Ursache
besonders die unmittelbare Nähe.
der Andalusitb
sprich
: So der in seinen
so vieler unzweifelhaft
unzWeifelhaft eruptiver Gesteins
') Sitzungsbericht der Wiene

d

CI, Abt. I, Heft III, 1892, pag. 289.
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Randpartieen so grobflasrig und aplitisch entwickelte granitische
Gneis, der den NNO-SSW verlaufenden, ONO geschieferten mächtigen andalusitführenden Parabiotitgneis umgrenzt. Wo nicht gewaltige dynamische Dislokationen (z. B. im Radünerthäli und im
Val Grialetsch) die ursprüngliche Lagerung stark gestört haben,
überlagert der Biotitgneis den granitischen Gneis entweder deckenartig, oder dann Wird er von letzterem durchbrochen. Randlich
wo der Biotitgneis immer ziemlich andalusitreich ist, wird er überdies noch von einer Menge zuckerkörniger Aplitgänge durchsetzt.
Zu all diesem zu kommen noch hunderte von oft sehr mächtigen
Diabasgängen hinzu, die den Biotitgneisstreifen vom Sertig-Pass
bis zum Flüela-Weisshorn kreuz und quer durchschwärmen.
Gegen die Kontaktmetamorphose sprechen aber hauptsächlich folgende Umstände:
1. Zeigt das Vorkommen der dem Biotitgneis konkordant
eingeschalteten, andalusitführenden Quarzlinsen weder in Bezug
auf den granitischen Gneis noch auf die Diabasgänge irgend welche
Gesetzmässigkeit bezüglich der Entfernnng vom Kontaktrand. Es
finden sich Andalusite soWohl am unmittelbaren Kontaktrand beider
Eruptivgesteine, als auch in jeder beliebigen Entfernung davon
weg. An manchen Stellen hingegen sind am direkten Kontakte
gar keine Andalusite in den Quarzlinsen zu flnden.
2. Finden sich die Andalusite bloss nesterweise, ohne jede
Gesetzmässigkeit, in dem Biotitgneis konkordant eingeschalteten
Quarzlinsen; im Biotitgneise als solchem konnten selbst mikroskopisch keine Andalusite gefunden werden.
3. Kommen dieselben überall da, wo der Biotitgneis keine
Spuren von nachträglicher dynamischer Beeinflussung aufweist,
in völlig intakten, oder höchstens sericitisierten Kristallen vor. Der
Umwandlungssericit solcher Individuen ist stets sehr feinkörnig.
Diejenigen Prozesse, die den Granit zum Gneise und das ursprüngliche Sediment zum Para-Biotitgneise umgewandelt haben,
hätten im Falle der Kontaktmetamorphose durch granitische Magmen, also einzig an den Quarzlinsen und deren Inhalt keine Spuren
hinterlassen. Der Andalusit zeigt nämlich nur da dynamische Beeinflussung (Verbiegung, Zerbrechung, Zerdrückung, Auswalzung
oder gar Disthenisierung), wo der schon fertige Biotitgneis noch
nachträglich, Wahrscheinlich bei Anlass der Hebung der Alpen,

Ueber die Andalusitvorkommnisse im Flüela- und Scalettagebiet.
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starke mechanische Deformationen (Faltung, Quetschung, Stauung,
Auswalzung etc.) erlitten hat. In diesem Falle wandelte sich dann
auch der Andalusit nicht in feinkörnigen Sericit, sondern in., silberglänzenden, grossblättrigen Muscovit um.
Bei der Annahme von Kontaktmetamorphose durch die jüngeren,
noch intakten Diabase würde nnr der letzte der gegen diese
Metamorphose angeführten Punkte wegfallen. Es ist jedoch nicht
anzunehmen und auch noch nie beobachtet Worden, dass relativ so
Wenig mächtige, wenn anch zahlreiche Diabasgänge so enorme
Veränderungen, Wie die Bildung von bis 1 dm langen Andalusitund Cordieritkristallen in einem Gesteine beWirkt hätten.
Es seien nun auch die zu Gunsten der katogenen Dynamom et am o rp h os e sprechenden Thatsachen angeführt :
Der die andalusitführenden Quarzlinsen enthaltende Biotitgneis
zeigt immer deutliche, ziemlich grobe Flaserung. Wo dieselbe
nicht vorhanden ist, sind jedoch in der Form der grossen Quarzlinsen sowohl, als auch im Aussehen der in denselben enthaltenen
Mineralien alle Anzeichen vorhanden, dass die Flaserung erst nachträglich wieder .durch dynamische Einwirkung (Quetschung, Stauung, Faltung etc.) verloren gegangen ist. Die katogen-dynamischen
Prozesse, die die Flaserung des Biotitgneises erzeugten, basieren
nämlich auf allseitig gleichem, hohem Druck. Sie sind also absolut
anders geartet als die einseitig stärkern Zug- und Druckwirkungen
bei Faltungs- und Stauungsvorgängen und deshalb auch in Bezug
auf ihre Endprodukte wohl von denselben auseinander zu halten.
Solcher sekundär beeinflusste Biotitgneis zeigt stets Faltung,
feinste Fältelung oder ganz regellose Zerquetschung. Auch die
ihn zusammensetzenden Mineralien lassen dieselben dynamischen
Einwirkungen deutlich erkennen, so der streiflg undulös gewordene
Quarz, der Plagioklas mit den verbogenen ZWillingslamellen, der
gefältelte Biotit, die um grössere Kristalle herum häufig auftretende
Mörtelstruktur u. s. w. Dasselbe ist der Fall mit dem Inhalt der
grossen Quarzlinsen: Schon makroskopisch zeigt der Quarz eine
gute, an Spaltbarkeit erinnernde sehr dünnplattige Absonderung;
der Andalusit ist zerbrochen, zerdrückt, ausgewalzt partiell oder
ganz disthenisiert oder in grossblättrigen Muscovit umgewandelt.
Diese Momente ergeben folgendes zu Gunsten der katogenen
Dynamometamorphose: Weil der unveränderte Andalusit konstant
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in den grossen Quarzlinsen auftritt, wird er wohl dem gleichen
Prozesse seine Entstehung verdanken, der die Quarzlinsen und
auch die denselben konkordante Maserung des Biotitgneises erzeugte. Die Quarzlinsen entsprechen aber nur ausserordentlich
grossen Augen des letzteren.
Die Flaserung wird auf aliseitigen hohen Druck, wie er in
grosser Tiefe herrscht, zurückzuführen sein. Es ist dies nun eine
der Grundbedingungen, die auch Beckes katogene Dynamometamorphose stellt. Die Bildung der Andalusite auf diesem Wege
würde also etwa folgendermassen verlaufen sein:
Das ursprüngliche ziemlich basische Sediment erfuhr eine Umkristallisation seines Mineralbestandes. Es wurde zum flasrigen
Biotitgneis. Das ausschliessliche Auftreten des Audalusites und
Cordierites in den grossen Quarzlinsen findet seiue Erklärung leicht
in der Annahme von dem basischen Sediment eingelagerten wenig
mächtigen sauren Schichten oder von vorhanden gewesenen Aplitgängen. Diese wenig mächtigen, sehr sauren Einlagerungen, die bei
Anlass der Biotitgneisbildung in Linsenform abgequetscht wurden,
konzentrierten ihre wenigen basischen Bestandteile durch Bildung
.der grossen Andalusite, Cordierite und Feldspäte. •
In der Geschichte des' Andalusites lassen sich also folgende
Phasen unterscheiden:
1. Das Vorhandensein eines ziemlich basischen Sedimentes
in Wechsellagerung mit wenig mächtigen sehr sauren sedimentären
oder aplitischen Gesteinen: Dasselbe wurde unterlagert oder durchbrochen von granitischem Magma.
2. Die Veränderung dteser Sedimente in den Tiefen der Erde
durch katogene Dynamometamorphose zu Biotitgneis und ihrer
sauren Einlagerungen zu den andalusitführenden Quarzlinsen. Der
Granit wandelte sich gleichzeitig zum Gneise um.
3. Bei Gelegenheit alpiner tektonischer Vorgänge: Faltung
und Stauung der Biotitgneise und Disthenisierung resp. M ūscovitisierung der Andalusite. In dieser Phase wird der Biotitgneis ferner
(scheinbar erst ziemlich spät) von zahlreichen Diabasgängen durchbrochen.
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