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VII. ZUSAMMENFASSUNG

Von den verschiedenen Gesteinsarten des Centovalli und Pedemonte wur¬

den in der vorliegenden Arbeit lediglich die Pegmatite und Gneise

eingehender behandelt, wobei das Hauptgewicht auf eine qualitativ-struktu¬

relle Betrachtung gelegt wurde. Aus der Gesamtmasse der Gneise wurden

die homogenen Gefügebereiche (= Gefügetypen) ausgeschieden und

soweit möglich gedeutet. Dabei konnten vorwiegend chymogene und

vorwiegend stereogene Strukturen unterschieden werden (s. Tab. S.

61). Während bei den chymogenen Gefügen gezeigt wurde, dass es sich in

den meisten Fällen um Bildungen aus exogen zugeführtem Material handelt,

war eine einsinnige Deutung mancher stereogener Gefüge nicht möglich.

Im Anschluss an die Deutung der Gefügetypen erfolgte die Beschreibung

der verschiedenen Pegmatit- und Gneisvarietäten, sowie einiger charakteri¬

stischer Gesteinsserien. Es wurde gezeigt, dass im Untersuchungsgebiet die

jungen pegmatitischen Stoffzufuhren (»I n j e k t i o n e n») eine sehr grosse

Rolle sp'elen und am Aufbau vieler Gneise massgeblich beteiligt sind und

sehr oft deren chorismatische Ausbildung erzeugt haben.

Die von H. Ivedermann [24] im Aarmassiv gemachte Beobachtung, wo¬

nach bei exogen-chymogener Stoffzufuhr die Grenze zwischen Neosom und

Palaeosom scharf, bei endogener Stoffsonderung dagegen unscharf sein soll,

trifft indessen für das Centovalli nicht zu. Us konnten im Gegenteil viele

exogen-pegmatitischen Stoffzufuhren mit unscharf-verwischter Begrenzung

gegen das Nebengestein beobachtet werden (daneben tritt aber auch scharfe

Begrenzung auf).

Von verschiedener Seite ist die Volumenfrage als gewichtiges Argument

gegen die Injektionstheorie angeführt worden. Hierzu ist jedoch festzustellen,

dass es sich sehr häufig nicht um rein mechanische Stoffzufuhren handelt,

sondern dass das ältere Gefüge weitgehend metasomatisch ver¬

drängt wurde, oft jedoch reliktisch noch erkennbar sein kann. Mit der

Bildung von Injektionsgesteinen braucht deshalb nicht unbedingt eine be¬

deutende Volumenvergrösserung verbunden zu sein. In diesem Zusammen¬

hang sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass der Begriff »Injektion» viel¬

fach falsche Vorstellungen erweckt, da es sich wohl in den meisten Fällen

um einen relativ ruhigen Wanderungsprozess gehandelt haben dürfte.
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In einem Zwischenkapitel wurden einige spezielle Erscheinungen im Mikro-

bereich beschrieben, so besonders die in neuerer Zeit wieder stärker umstrittene

Frage nach der Entstehung des Myrmekits. Es konnte gezeigt werden,
dass die Myrmekitbildung auf einer Verdrängung des Kaliumfeldspats durch
den Plagioklas im Sinne der BECKE'schen Theorie beruht, dass aber nach¬

träglich ein derart entstandener Myrmekit durch den Kaliumfeldspat partiell
verdrängt werden kann, wodurch die korrodierte Randausbildung entsteht.

Die petrogenetische Geschichte kann wie folgt zusarumen-

gefasst werden:

Der prämetamorphe Zustand vieler Gneise ist nicht eindeutig erkennbar.

Ein Teil der Biotitgneise dürfte Orthogneise darstellen, namenllich
bei ziemlich homogener Ausbildung grösserer Gneiskomplexe, wie sie z. B

in der Zone von Ponte Brolla auftreten. Bei mehr lagen- und bänderartiger
Ausbildung (zusammen mit Gneisen vom Typus H und plattigen Amphiboliten)
erscheint dagegen eine sedimentäre Entstehung wahrscheinlicher. Mit den

Biotitgneisen auch in genetischem Sinne eng verknüpft sind die horn¬

blendeführenden Gneise. Häufig stimmen sie sowohl makro¬

skopisch wie strukturell mit den Biotitgneisen völlig überein, doch können

sie auch gröber und massiger ausgebildet sein. Auch hier kann im Einzelfall

nicht immer entschieden werden, ob es sich um Ortho- oder Paragneise han¬

delt. Ein Grossteil der a p 1 i t i s c h e n Gneise dürfte jedoch Orthogneise
darstellen, da sie in der komplexen Gneiszone auch grössere selbständige
Massen einnehmen können und da keine Anzeichen für eine »Homogenisierung»
sichtbar sind, ist eine sedimentäre Entstehung (aus Arkosen) unwahrschein¬

lich.

Spät- bis postalpin erfolgten die bereits erwähnten pegm atitischen

Injektionen, die alle Gneisvarietäten durchsetzen können, besonders
aber am Aufbau der groben Lagen- und Augengneise grossen
Anteil haben und vielfach eine chorismatische Ausbildung erzeugten.

Zum Teil während, besonders aber im Anschluss an die peamatitische
Durchsetzung fand eine starke mechanische Beanspruchung
statt, die sich im Auftreten vieler Verwerfungsflächen und intensiver Ver-

ruschelungen äussert. Auf den so entstandenen Kluftflächen kommen

Neubildungen von Zeolithen, Albit, Quarz, Kalzit und Epidot vor, die die

jüngste Mineralisation des Untersuchungsgebietes darstellen.


