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Briefliche Mittheilungen an die Redaction.

Die Resultate der petrographischen Untersuchung des Gross-

Venedigerstockes in den Hohen Tauern und die daraus sich

ergebenden Beziehungen für die Geologie der Centralalpen

überhaupt.

Von E. Weinschenk in München.

München, petrographisches Seminar, Juni 1903.

Vor einer grösseren Reihe von Jahren legte ich in diesem
Jahrbuch 1 kurz die Beobachtungen dar, zu welchen das Studium
der jüngsten Eruptivgesteine des Gross-Venedigerstockes und be-

nachbarter Gebiete Anlass gegeben hatte. Der Abschluss jener

Untersuchungen wurde durch die Nothwendigkeit hinausgeschoben,

aus dem Gesammtgebiete der Centralalpen ein möglichst voll-

kommenes Vergleichsmaterial zusammenzustellen, um an demselben
die in dem engeren Gebiete gewonnenen Anschauungen auf ihre

Richtigkeit zu prüfen. Jetzt bin ich in der Lage, den Abschluss

meiner Arbeiten auf einer um vieles breiteren Basis zu geben, als

das in jener Abhandlung der Fall war. Doch soll hier nur eine

kurze Uebersicht der wichtigsten Resultate dargelegt werden, die

ausführliche Darstellung erfolgt ebenso wie früher in den Abhand-
lungen der kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften.

Wie schon bemerkt wurde, bezogen sich die früheren Unter-

suchungen hauptsächlich auf die in ihren Lagerungsverhältnissen

wie in ihrer petrographischen Beschaffenheit als eruptive Bildungen

chrakterisirten Gesteine: die Peridotite und die Umwandlungs-
produkte derselben, die Serpentine, welche in zahlreichen, aber

meist recht untergeordneten Vorkommnissen in dem speciellen Ge-

biete beobachtet wurden, sowie auf das granitische Central-
gestein, welches den Kern des Gebirges bildet, und das ich

1 N. Jahrb. 1895, I, 221.
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wegen zahlreicher, von normalen Graniten abweichender Eigen-

schaften mit dem Namen des Centralgranits unterschied. Dieser

Name deckt sich in der Hauptsache mit dem in der Schweizer

Geologie gebräuchlichen Ausdruck »Protogin«, der aber nicht

übernommen werden konnte, weil diese als echt intrusive Bildungen

erkannten Gesteine doch nicht wohl als das »zuerst gewordene«
bezeichnet werden dürfen. Der Name Protogin hatte nur so lange

Berechtigung, als man in den Gesteinen echte archäische
Gneisse vom Charakter der ersten Erstarrungskruste unseres

Planeten vermuthen konnte; wenn trotz des Nachweises der intru-

siven Entstehung dieser Gesteine, auch von Seiten mehrerer

Schweizer Petrographen, der Name Protogin aufrecht erhalten wird,

so ist darin meines Erachtens nur eine Quelle fortdauernder Miss-

verständnisse gegeben, welche gerade in den hier in Betracht

kommenden, schwierigen Verhältnissen möglichst vermieden werden
sollten.

Meine neueren Studien beschäftigen sich in erster Linie mit

den Schiefergesteinen, welche das centralgranitische Massiv

umhüllen, und die schon von dem ersten Geologen, welcher den

Gross-Venediger eingehender studirte, von Dyonis Stur, mit dem
Namen der Schieferhülle zusammengefasst wurde, welche dieser

in Gegensatz zu dem Centralgneiss setzte.

Um den ganzen geologischen Aufbau des Gross-Vene-

digermassivs kurz zu charakterisiren, mag hervorgehoben werden,

dass die granitischen Massen desselben Ausläufer des Ahrnthaler
Hauptkamms darstellen, welche in mehreren, durch Schiefer-

mittel von meist ziemlich untergeordneter Mächtigkeit getrennten

Zungen sich in das Gebiet vorstrecken. Die mächtigste derselben,

das eigentliche Centralmassiv des Gross-Venedigers selbst, welches

ebenso wie die übrigen in der Hauptsache dem westsüdwestlich

—

ostnordöstlichen Streichen der Schiefer folgt, ist etwas nach Norden

vorgeschoben, so dass seine südliche Grenze im Westen des Ge-

bietes, z. B. am Maurer Thörl, den Hauptkamm selbst streift.

Gegen Osten zu läuft diese Masse zungenförmig aus, um in den

alleröstlichsten Theilen des Gebietes, am Weissenecker Boden,
unter den Schiefern zu verschwinden. Auch die übrigen grani-

tischen Einlagerungen, von welchen auf der Nordabdachung

mindestens zwei isolirte beobachtet werden können, zeigen dieselben

Verhältnisse, nur dass sie schon in dem Kamm, welcher das

Hab acht hal vom Hollersbachthal trennt, unter die Schiefer

untertauchen. Im Hollersbachthal selbst sind, abgesehen von

schmalen, meist aplitischen Bändern, bis zum Centralmassiv hin

nur grüne Schiefer mannigfaltiger Art vorhanden. Es tritt also eine

bemerkenswerthe Unsymmetrie von West nach Ost deutlich hervor,

in den westlichen Thälern sind die meist recht gneissartigen Granite

weit vorherrschend, zwischen welchen nur ganz schmale Bänder

eigentlicher Schiefergesteine vom Charakter der Paragneisse von
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Rosenbusch oder der Amphibolite und Grünschiefer ein-

geklemmt sind, welche sich nach Osten mehr und mehr verbreitern,

um schliesslich im Hollersbachthal die allein herrschende

Rolle zu spielen.

Noch mehr tritt eine Unsymmetrie deutlich hervor, wenn man
die Nordabdachung mit dem Südabhang des Gebirgsstockes ver-

gleicht, so dass man gleich von vornherein behaupten kann, dass

kein Gesteinstypus, der auf der einen Seite eine Rolle spielt, auch

auf der andern in grösserer Ausdehnung vorkommt. Mächtigere

Einlagerungen granitischer Gesteine fehlen auf der Südseite
völlig und das Centralmassiv wird hier zunächst von einer breiten

Zone glimmerschiefer ähnlicher Gesteine umhüllt, innerhalb

deren mannigfache interessante Einlagerungen auftreten. Abge-

sehen von schmalen und breiteren Lagen aplitischer Gesteine,

welche selten den Charakter eigentlicher Gänge annehmen, sind

die Glimmerschiefer selbst in verschiedenstem Maasse feldspath-

führend, so dass man bald die petrographische Beschaffenheit

eigentlicher Gneisse findet, welche, wie die mikroskopische Unter-

suchung zeigt, nur als Mischungen des Centralgranits mit dem
Glimmerschiefermaterial aufgefasst werden können, bald knoten-
artig ausgebildete echte Granat- resp. Zoisitglimmerschiefer auf-

treten. Endlich ist je im Hangenden und im Liegenden dieser Zone

eine Einlagerung graphitreicher Schiefer vorhanden, welche

ganz besonderes Interesse wachrufen.

Es folgt auf diese Gneissglimmerschieferzone eine weniger

mächtige Gesteinsserie, die nach dem vorherrschenden Gesteine als

die Zone der Eklogite bezeichnet werden kann; aueh hier trifft

man allerlei Einlagerungen, theils lagerartige Mineralneubildungen,

namentlich aber recht charakteristische Knotenbildungen und

untergeordnet hochkrystallinische Zipoline. Die äusserste, mäch-
tigste Zone bilden endlich wechselnde Kalkglimmerschiefer
und Chloritschiefer, ersterer öfter in graue Kalke, in schwarze

graphitische Schiefer oder auch in Quarzite übergehend, letztere

häufig durch Epidotlagen gelb gebändert und auch mit den Kalk-

glimmerschiefern durch mannigfache Uebergänge verbunden. In

dieser letzteren Reihe treten besonders zahlreich die Einlagerungen

von Serpentin auf, welche indess auch in der Gneisglimmer-

schieferzone, z. B. am Happ, nicht fehlen.

Während auf der Südseite in Folge des Auftretens der nicht

wenig mächtigen Gneissglimmerschieferzone, deren Gesteine nament-
lich makroskopisch von dem schiefrigen Gentralgranit oft kaum
zu unterscheiden sind, die Grenze des Granites gegen die Schiefer

nicht exakt festgelegt werden kann, sind die Verhältnisse an der

Nordabdachung im Allgemeinen klarer. Eigentliche Misch-

ungen von Schiefern mit granitischem Material sind hier an sich

seltener, und da die grünen Schiefer gewöhnlich nur wenig schiefrig

sind, legen sich, namentlich in den eigentlichen Berührungsgebieten
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der beiden Gesteine, die Abzweigungen des Granites auch gewöhn-
lich nicht parallel zum Streichen der Schichten, sondern vielmehr

quer dazu; hier findet man eine gangförmige Verästelung des

Granites in seinem Nebengestein in ausgedehntem Maasse und die

intrusive Entstehung des Granites wird bei Beobachtung der Verhält-

nisse namentlich im obersten Hollersbachthal besonders klar.

Die zahlreichen Granitapophysen, welche z. B. am W e i s s e n-

ecker Boden im obersten Hollersbachthal die hier oft recht

grobkörnigen Amphibolite durchsetzen, werden mit der Ent-

fernung vom Granit selbstverständlich an Zahl und Ausdehnung
geringer, zeigen dann auch viel häufiger lagerartigen Charakter, so

dass sie stellenweise den Eindruck wechselnder Schichtensysteme

hervorbringen. Mit der Entfernung vom Granit wird auch die kry-

stallinische Beschaffenheit der grünen Schiefer durchschnittlich

geringer und an Stelle der eigentlichen Amphibolite, deren Bestand-

theile makroskopisch noch deutlich erkennbar sind, treten immer
phyllitartigere Grünschiefer. Doch ist die Abgrenzung der

petrographisch verschiedenen Horizonte im Gebiete nicht durch-

zuführen, da oft die mannigfaltigsten Gesteine der beiden Reihen in

buntem Durcheinander auftreten. Einlagerungen abweichender Art

sind hier viel seltener; abgesehen von den meist aplitisch aus-

gebildeten lagerartigen Granitapophysen, welche die Schiefer nicht

selten ganz zerstückeln und sich dann mit Granat, Zoisit etc. beladen,

sind nur wenige und untergeordnete Einlagerungen von Glimmer-

schieferähnlichen Charakter vorhanden.

Die mikroskopische Gesteinsanalyse liefert eine Reihe von

Beobachtungen, welche im höchsten Grade auffallend sind. In erster

Linie zu betonen und wohl unter allen Beobachtungen die wichtigste

für die Auffassung der genetischen Verhältnisse ist in dem Mangel
mechanischer Strukturen gegeben, welcher die Gesammtheit

der Gesteine der Schieferhülle, inclusive der gneissartigen Glimmer-

schiefer und der Aplite auszeichnet. Gegenüber dem Centralgranit,

welcher allenthalben auf das intensivste in seinem inneren Gefüge

zerrüttet ist, erscheint die Beschaffenheit der Schiefer doppelt auf-

fallend, zumal da selbst sehr grobkörnige quarzitische Lagen von

jeder Zertrümmerung verschont sind. Wohl treten auch hier stelle n-

weise deutlich kata klastische Phänomen hervor, aber diese sind

auf untergeordneten Partieen innerhalb der verschiedensten Gesteine

beschränkt, es sind locale Erscheinungen, welche mit der Allge-

meinheit der mechanischen Strukturen im Granit in keine Parallele

gestellt werden können. Weitaus der grössten Zahl der verschieden-

artigsten Schiefer fehlt jede Andeutung einer mechanischen Struktur.

Ein zweiter Punkt, der hervorgehoben zu werden verdient, ist

die ungemein weite Verbreitung des Turmalins, der in den ver-

schiedensten Schiefern — bald häufiger, bald weniger häufig, bald

makroskopisch hervortretend, bald erst bei starker Vergrösserung

nachweisbar — aufgefunden wurde. Dieses Mineral fehlt keinem
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•Gesteinstypus völlig, ist aber in den deutlich schiefrigen Abarten in

grösserer Menge vorhanden, als in solchen, deren Schieferung mehr
in den Hintergrund tritt. In allen Fällen charakterisirt sich der

Turmalin als eine der jüngsten Bildungen in diesen Gesteinen.

Ebenfalls von besonderer Wichtigkeit ist die Verbreitung

helizitischer Strukturen, d. h. das Hindurchsetzen der ur-

sprünglichen, oft stark gefalteten Schichten durch grössere, neu-

gebildete, und durchaus nicht gestörte Einsprenglinge, welche in

hervorragend schöner Ausbildung in den verschiedenartigsten

Schiefern des Südabhangs des Gross-Venedigers die Regel ist, in

jenen der Nordabdachung aber, auch bei äusserlich recht grosser

Aehnlichkeit im petrographischen Habitus im Allgemeinen fehlt. Die

Gesteine der südlichen Schieferhülle erweisen sich schon dadurch

als ursprünglich vorherrschend schichtige Bildungen, während jene

der Nordseite diesen Charakter im Allgemeinen vermissen lassen,

wenn sie auch in ihrem heutigen Zustand, als Amphibolite oder

Grünschiefer immerhin einen deutlich schiefrigen Habitus an sich

tragen.

Aber auch in anderer Beziehung tritt dieser Unterschied in

den beiden Gesteinsgruppen deutlich hervor. Die Gesteine der

Nordseite haben insgesammt die Zusammensetzung normaler saussu-

ritisirter und uralitisirter basischer Eruptivgesteine. Sie

bestehen aus Feldspath, grüner meist schilfiger Hornblende und

Klinozoisit, letzterer in besonders wechselnden Quantitäten. Der

Feldspath ist, wie überhaupt in den meisten der untersuchten

Schiefer, nicht zwillingslamellirt, konnte aber trotzdem mit Hülfe

der Spaltrisse hier wie in allen übrigen Schiefern nach der Methode

von Fouque als echter Al bit bestimmt werden, neben welchem
untergeordnet und oft als randliche Fortwachsung desselben 0 1 i g o-

klas auftritt. Die verschiedenen Mineralien sind bald beliebig

durcheinander gemischt, bald in recht scharf aneinander absetzenden

Lagen abgegrenzt, eine deutliche Bänderung der Gesteine hervor-

bringend. Ausser denselben ist Biotit, oft schon makroskopisch

erkennbar, allenthalben vorhanden; dagegen sind in weitester Ver-

breitung zu beobachten die Titansäuremineralien Titanit, Titaneisen

und Rutil, ferner Schwefelkies und Apatit. Hervorzuheben ist die

nicht selten vorzüglich ausgebildete Pflasterstruktur und der Reich-

thum an Einschlüssen, welcher alle Mineralien dieser Gesteine aus-

zeichnet.

Was die ursprüngliche Gesteinsbeschaffenheit anlangt, so

lässt die mikroskopische Untersuchung nirgends weder Reste der

ursprünglichen Struktur noch des Mineralbestandes deutlich hervor-

treten. Makroskopisch aber beobachtet man derartiges nicht allzu-

selten, so findet man namentlich verbreitet lichte, scharf umgrenzte

Saussuritpseudomorphosen in den dunkelgrünen Amphi-
boliten, deren leistenförmige Ausbildung auf ursprüngliche Einspreng-

linge von basischem Plagioklas hinweisen oder man sieht an den
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vom Wasser glattgescheuerten Blöcken die charakteristische Er-

scheinung der ophitischen Struktur der Diabase. Beide
Strukturformen sind nicht wenig verbreitet und weisen auf den
Ursprung der Amphibolite und Grünschiefer hin.

Ganz abweichend sind alle Erscheinungen auf dem Süd-
abhang. Aehnlich in Beziehung auf ihre chemische Zusammen-
setzung mit den eben besprochenen Gesteinen sind hier dieEklo-
gite und die Chloritschiefer, erstere dem Granit näherliegend

und durch einen ständigen Gehalt an Granat ausgezeichnet, letztere

den Hauptheil der äusseren Hülle bildend und meistens nicht arm
an Klinochlor, der zum grossen Theil die schilfige Hornblende der

Grünschiefer ersetzt. Der hauptsächliche Unterschied dieser Ge-

steine gegenüber den obigen besteht in der Häufigkeit von mehr
oder minder mächtigen Einlagerungen von abweichender Zusammen-
setzung und zwar von der Zusammensetzung kalkiger und
kie selig er Sedimente, welche jetzt z. Th. als Knoten-
glimmer.schiefer, z. Th. als Kalkglimmerschiefer
vorliegen, und mit welchen die Eklogite und Chloritschiefer stets

durch Uebergänge verbunden sind, Vorkommnisse, welche auf der

Nordseite überhaupt fehlen. In den Chloritschiefern tritt dem-
entsprechend auch die eine ursprüngliche Schichtung andeutende

helizitische Struktur neben der Pflasterstruktur in be-

sonders charakteristischer Weise hervor. Local trifft man unter

diesen grünen Schiefern auch solche, in welchen kleine, meist kurz

rektangulär begrenzte Saussuritknoten eine ursprüngliche

porphyrische Struktur verrathen, andererseits aber nehmen die Ge-

steine einen nicht unbedeutenden Gehalt an Quarz und Kalkspath,

meist von graphithaltigem Sericit begleitet, auf, so dass nur die eine

Möglichkeit vorliegt, dass der grösste Theil der hier auftretenden

Eklogite und Chloritschiefer aus ursprünglichen Tuffen hervorging.

Strukturell allerdings ist in dieser Beziehung kein Best erhalten.

Ein besonderes Interesse verdient noch die den Centralgranit

direkt begrenzende Gneissglimmerschieferzone mit ihren Einlager-

ungen von Albit-, resp. Granat- oder Turmalinführenden Graphit-
schiefern, welch letztere ausserordentlich intensiv gefaltete

Knotenschiefer sind, die unter dem Mikroskop das hervorragendste

Beispiel helizitischer Struktur darstellen. Die eigentlichen Glimmer-

schiefer dieser Zone sind im Allgemeinen quarzreiche Mus-
kowitschiefer mit Granat, in welchen untergeordnet auch

etwas Albit auftritt. Ihre Struktur ist dieselbe wie in den übrigen

Schiefern. Schichtenweise und oft in nicht unbedeutender Mächtig-

keit kommen zu diesen Mineralien hinzu unzweifelhafte Bestandteile

des Gentralgranits: Der Gehalt an Feldspath nimmt zu und

man erkennt neben dem Albit des Glimmerschiefers den von Klino-

zoisitmikrolithen erfüllten Oligoklas des Granits, sowie Mikroperthit,

welch beide den normalen Schiefern fehlen. So entwickeln sich

alle möglichen Uebergänge zwischen dem normalen Glimmerschiefer
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und dem schiefrigen Centralgranit, welche nur dadurch erklärt

werden können, dass das granitische Material die dünnschiefrigen

Gesteine hier weithin durchtränkt und resorbirt hat. Es sind eigent-

lich »granitisirte« Schiefer.

Während so auf der Nordabdachung trotz des äusserlich so

sehr wechselnden Habitus der Gesteine eine weitgehende Einheitlich-

keit in Bezug auf die Zusammensetzung herrscht, die es gestattet,

all diese Gesteine unter der RosENBUSCH’schen Rubrik der » 0 rth o «-

schiefer unterzubringen, sind die Verhältnisse auf der Südseite

viel complicirter. Man kommt hier nicht mit der Zweitheilung der

Schiefer im Sinne Rosenbusch’s durch : neben den vorherrschenden

»Para «schiefem sind zwar auch »Ort ho «schiefer in einiger Be-

deutung vorhanden, aber besonders hervortretend sind hier Mittel-

glieder zwischen beiden, in welchen sich das ursprünglich eruptive

mit dem eigentlich sedimentären Material mischt, und welche sich als

wohl abgestufte Uebergänge jener beiden extremen Typen darstellen.

Diese Uebergänge aber haben wieder eine ganz verschiedene

petrographische Bedeutung, bei den Eklogiten und Chloritschiefern

war die Mischung von eruptivem und sedimentärem Material schon

vorhanden als diese geologische Körper wurden, d. h. sie ist eine

primäre, wie sie eben für vulkanische Tuffe bezeichnend ist. In

den Gneissen dagegen ist die Vermischung erst im letzten Stadium

des Werdeprocesses der Gesteine eingetreten, es liegt hier eine

secundäre Durchtränkung der Schiefer mit granitischem Material

vor. Die Untersuchung im Handstück und die chemische Ge-

steinsanalyse, welche heutzutage bei der Erforschung des Ursprungs

der »krystallinischen Schiefer« so sehr in den Vordergrund gestellt

werden, führen gerade bei solchen intermediären Bildungen zu einem

wenig befriedigenden Resultat; hier ist nur in der eingehenden

Durchmusterung ganzer Gesteinsserien die Möglichkeit einer

einwandfreien Lösung des Räthsels gegeben, welches die »kry-

stallinischen Schiefer« uns aufgeben.

Alle Gesteine der Schieferhülle des Gross-Venedigers sind

metamorphische Bildungen, sie waren ursprünglich z. Th.

normale, klastische Sedimente, darauf weisen die Er-

scheinungen der helizitischen Struktur, z. Th. waren es Eruptiv
gesteine, deren Charakter in einzelnen Resten gleichfalls er-

halten ist. In Beziehung auf das geologische Alter derselben ist in

dem Gebiet selbst kein Anhaltungspunkt zu gewinnen, nach den
Beobachtungen in sonstigen Gebieten dürfte es sich um mittel-

paläozoische Schichtensysteme handeln. Was aber bei eingehender

Betrachtung besonders auffallend erscheint, das ist der ausge-
sprochene Gegensatz in der petrographischen Beschaffenheit

zwischen den Gesteinen der Nordabdachung und jenen des Südab-

hangs, der als ein eigentlich prinzipieller erscheint und es verbietet,

die beiden gegen das Centralmassiv zu einfallenden Schichten-

systeme durch einen Luftsattel mit einander zu verbinden. Der fast
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ausschliesslich eruptive Charakter der Gesteine der Nordseite steht

dem vorherrschend sedimentären in der südlichen Schieferhülle

diametral entgegen.

Schliesslich ist noch die Ursache dieser weitgehenden Ver-

änderungen eingehender zu diskutiren. Dass der Centralgranit selbst

ein eigentliches Intrusivgestein ist, welcher innerhalb der Gesteine

sich verfestigt hat, innerhalb deren wir es heute noch beobachten,

dafür habe ich in meiner frühem Abhandlung Beweise in grosser

Anzahl erbracht. Die prächtige Ausbildung der granitischen Apo-
physen, die namentlich auf der Nordseite des Gross-Venedigers die

Contactzonen auszeichnet, ist eine zu charakteristische Erscheinung,

um irgend eine andere Deutung zu gestatten, und in derselben

Richtung weisen die allenthalben vorhandenen lagerartigen Apo-
physen wie die eigenthümliche Beschaffenheit der Gneissglimmer-

schieferzone. Ich habe seinerzeit betont, dass die eigenartige Er-

scheinungsform, welche den Centralgranit von normalen Gra-

niten unterscheidet, nur durch den während der Erstarrung des

Gesteins wirkenden Gebirgsdruck zu erklären ist; die Beschaffenheit

der Schiefer mit ihrem Mangel mechanischer Strukturen beweist,

dass nach der krystallinischen Umbildung derselben Verschiebungen

in regionaler Ausdehnung nicht mehr stattgefunden haben. Es fehlen

nun aber diese mechanischen Strukturen nicht nur den Schiefern

selbst, sondern auch in den A p 1 i t e n und den aplitartigen Granit-

apophysen, welche doch auf das Nächste mit der Intrusion des

Granites Zusammenhängen, vermisst man solche so gut wie ganz.

Wenn einestheils die völlig zerrüttete Beschaffenheit des Granites

selbst den unumstösslichen Beweis liefert, dass bedeutende Massen-

bewegungen noch stattfanden, als der grösste Theil des Magmas
schon verfestigt war, so wird durch den Mangel solcher Erschein-

ungen in den A pliten der Abschluss dieser Bewegungen
festgelegt, der somit mit der Verfestigung des Granites
selbst auf das Vollkommenste zusammenfällt.

Die contaktmetamorphische Umwandlung der Neben-

gesteine, welche auf die von dem erstarrenden Granit abgegebenen

Mineralbildner zurückgeführt werden muss, vollzog sich in den ge-

falteten und schon völlig deformirten Gesteinen, wohl noch unter

hoher Spannung, darauf weist die Mineralcombination der meisten

Gesteine der Schieferhülle hin, aber nach dem Abschluss der all-

gemeinen Bewegung, welche eben mit der Verfestigung des Granites

selbst ihr Ende fand. Jedenfalls aber zeigt die Beschaffenheit der

Schieferhülle des Gross-Venedigers mit absoluter Sicherheit, dass es

nicht die gebirgsbildenden Processe gewesen sind, welchen die

Umkrystallisation dieser Gesteine zuzuschreiben ist. Man kan n

unmöglich in denselben dynamometamorphe Bil-

dungen erblicken. Wenn nicht der geologische Verband mit

den intrusiven Granitmassen an sich schon einen deutlichen Hinweis

auf den umwandelnden Agentien abgeben würde, so müsste derselbe
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in all den charakteristischen Struktureigenthümlichkeiten von Gontakt-

gesteinen gefunden werden, welche als leitender Grundzug in der

Gesammtheit der Schiefer vorhanden sind.

Etwas modificirt erscheint die Contaktmetamorphose hier ja

immerhin gegenüber den normalen Erscheinungen, und besonders

fehlen, wie in den Gentralalpen im Allgemeinen, die normalsten

Contaktmineralien anderer Gebiete, wie Andalusit, C o r-

dierit, Wollastonit etc. völlig. An ihre Stelle, treten die

hydroxylhaltigen Glimmer, oder specifisch sehr
schwere Mineralien, Erscheinungen, welche auf hohen Druck
während der Umkrystallisation dieser Gesteine hinweisen, der eben
die hauptsächlichen Unterschiede gegenüber normaler Contaktmeta-

morphose bedingt. Der Pie z o k r y s t a 11 i s ati

o

n entsprechend

ist diese daher als Piezocontaktmetamorphose zu be-

zeichnen.

Es muss schliesslich noch darauf hingewiesen werden, dass

die petrographische Beschaffenheit der Gesteine der Schieferhülle

und ihre Unterschiede gegenüber dem granitischen Centralmassiv

nur in der Weise zu deuten sind, dass Gebirgsbildung und
vulkanische Thätigkeit in den allernächsten Be-
ziehungen mit einander stehen. Der Centralgranit ist im Gefolge

gebirgsbildender Processe emporgedrungen, und hat sich unter der

fortdauernden Wirkung derselben verfestigt. Mit seiner Festwerdung

aber sind auch die regionalen Gebirgsbewegungen zur Ruhe ge-

kommen.

Ueber Contraktionscylinder und Blasenzüge aus dem Melapbyr
von Darmstadt.

Zweite Ewiderung an Herrn Prof. G. Klemm.

Von E. Küppers.

Herr Klemm 1 hat kürzlich eine an mich gerichtete Entgegnung

mit dem Vorwurf begonnen, ich hätte es in meinen drei Mittheilungen

ganz unterlassen, eine »scharfe Definition« jener »Absonderungs-

gebilde« zu geben. Er ist demnach über meine Anschauungen,

Blasenzüge und Cylinder betreffend, ja über den Unterschied dieser

beiden Gebilde vollständig im Unklaren, glaubt aber doch meine

Ansicht widerlegen zu können. Im Uebrigen habe ich schon

in meinen beiden ersten Notizen 2 kurz aber genau angegeben, wie

ich die von mir gefundenen Cylinder aus dem Darmstädter Melaphyr

als Produkte der Contraktion beim Erkalten der Gesteinsmasse

denke.

1 Centralblatt f. Min. etc. 1903. pg. 217—228.
2 Centralblatt f. Min. etc. 1902. pg. 481—482 u. pg. 609-610.
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