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I. ALLGEMEINES

1. Einleitung

Die Frage nach der Entstehung von Granit und Gneis ist gegenwärtig

eine der umstrittensten auf dem Gebiete der Pétrographie. Während man

vor kurzem für die Granite fast allgemein eine juvenil-magmatische Ent¬

stehungsweise annahm, wird in neuerer Zeit von vielen Autoren an eine

palingene oder metasomatisch-metamorphe Bildungsweise gedacht.

Die Frage nach der Entstehung der Gneise in Altkristallin-Regionen ist

mit der Deutung der Granite enge verknüpft, können doch einerseits Gneise

im Verlaufe einer Metamorphose aus Graniten entstehen (Orthogneise),

während anderseits (namentlich im Zusammenhang mit einer palingenen

Granitbildung) gneisartige Gesteine auch als eine Art Zwischenstufe bei der

Bildung homogener Granite gedeutet werden (z. B. Metzger [25]).

Viele Gneise haben ausgeprägt chorismatischen1) Charakter.

Nicht selten kann dann zwischen einem stereogenen und einem chymogenen

Anteil unterschieden werden. Dabei kann das chymogene Neosom sowohl

von aussen zugeführt sein (E x o - C h o r i s m i t), als auch aus dem Gestein

selbst stammen 2) (Endo-Chorismit). Ist das Gestein z. B. ein Ader¬

gneis, so sprechen wir im ersten Fall von einem Arterit, im zweiten Fall von

einem Venit. Ob im Einzelfall ein Exo- oder ein Endo-Chorismit 3) vorliegt,

ist meist sehr schwer zu entscheiden. Gute Aussicht auf Erfolg scheint eine

chemisch-analytische Untersuchung zu haben. So zeigte z. B. P. Niggli

[29] in teilweiser Umdeutung der Arbeiten von A. Metzger [25] und H.

Hausen [19], dass das Neosom der finnischen Migmatite vorwiegend exogen

sein muss und dass die Küstengranite nichb kurzweg homogenisierte Migmatite

sein können, wie das verschiedentlich angenommen wurde. Wirklich erfolg¬

versprechend scheint mir diese Methode besonders in jenen Fällen, wo

»Altbestandsserie», Chorismitserie und »homogenisierte» resp. rein magmatische

!) Über diesen und die folgenden Begriffe s. H. HcbER [21 S. 90] und P. NlGGl.1 [30].

2) z. B. durch Ausblutung, Ausschwitzung usw.

3) Ist das chymogene Neosom teils exogen teils endogen entstanden, so sprechen

wir von einem Amphi-Chorismit.
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Gesteine klar voneinander unterscheidbar sind. Diese Voraussetzung fehlt

jedoch in dem nachfolgend zu behandelnden Untersuchungsgebiet weit¬

gehend.
O. H. Erdmannsdörffer [12] betrachtete am Beispiel der Gneise des

Schwarzwaldes das Uudeutlichwerden der Gneislagen, die nur noch palimpsest-
artig durchschimmernde Paralleltextur, das gröbere Korn in den homo¬

generen Bereichen, die buchtige Verwachsung aller Gemengteile usw. als

Erscheinungen einer Anatexis. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass die obigen
Kennzeichen keineswegs nur durch Anatexis (oder allgemein durch endogene
Stoffmobilisation) entstehen können, sondern ebenso gut bei einer exogenen

Stoffzufuhr, und zum Teil sogar bei normaler Metamorphose. Weit eher für

endogene Stoffsonderungen sprechen einige von F. K. DRESCHER [8] ange¬
führte Beobachtungen, wonach in basischen Gesteinen (z. B. in Amphiboliten)
die Quarz-Feldspatadern viel dünner ausgebildet sind als in sauren. Im

Gegensatz dazu deutet eine vom Nebengestein völlig unabhängige stets

gleiche Zusammensetzung der hellen Adern eher auf exogene Stoffzufuhr.
Dass aus der Führung bestimmter Mineralien wie Turmalin, Beryll usw.

nicht ohne weiteres auf magmatische Entstehung der betreffenden Gesteine

geschlossen werden darf, sei nur nebenbei erwähnt.

In der grossen Mehrzahl der Fälle wird jedoch die Entscheidung ob in

Chorismiten ein chymogener Anteil endogen oder exogen ist, nicht auf Grund

einer Einzelbeobachtung möglich sein, sondern nur aus möglichst vielen

Beobachtungen in allen Grössenbereichen (Feld — Handstück — Dünn¬

schliff).1) Meist wird es sich auch nicht um einen absolut zwingenden Beweis

handeln können, sondern lediglich um das Herausschälen einer wahrschein¬
lichsten Annahme.

Da die oben skizzierten Probleme auch bei der Deutung der Gneise des

Centovalli eine sehr wichtige Rolle spielen, soll im folgenden versucht werden,
die beobachtbaren Erscheinungen zusammenzustellen und zu interpretieren.

2. Literatur

Spezielle petrographische Literatur über das Untersuchungsgebiet ist nur

sehr spärlich vorhanden, neuere fehlt vollständig. Es sei hier auf die Arbeiten
von W. G. Radeff [32] über das Gebiet südlich der Melezza hingewiesen,
sowie auf die Dissertation von E. Gutzwiller [18], in der auch einige Gneise

*) Deshalb sollen als Feldbezeichnungen nur genetisch neutrale Begriffe verwendet
werden (z. B. die Begriffe über die Chorismite resp. neutrale deutschsprachige Aus¬
drücke, wie Augengneis, Lagengneis usw. Vergl. auch [30, 34, 35].
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aus dem Centovalli beschrieben werden. — Den westlichen Anschluss an das

hier zu behandelnde Untersuchungsgebiet vermittelt eine Arbeit von C.

Porro [31] aus dem Jahre 1895, den östlichen resp. südlichen, die neuen

Untersuchungen von R. Forster [15] resp. P. Walter [39].

Topographische Karten:

Landeskarte der Schweiz 1 : 50,000: Blatt 276 (V. Verzasca) oder Blatt 552 (V.

Verzsaca—W).

T.A. 1 : 50,000 (Siegfriedkarte): Blatt 514 (Locarno) oder Überdruck Monte

Ceneri.

Dnfourkarte 1 : 100,000: Blatt Bellinzona.

Die geographischen Namen sind der neuen Landeskarte (Ausgabe

1943) entnommen.

3. Geologisch-petrographischer Überblick

Das hier zu behandelnde Untersuchungsgebiet gehört der Tessiner

Wurzelzone an, die über Bellinzona — Verzascatal — Locarno — Cento¬

valli nach Westen zieht. Das Streichen verläuft im Grossen gesehen W—E,

das Fallen steil nach N. Lediglich im NW-Teil des Centovalli tritt Südfallen

auf, das besonders an der Südflanke des E-Grates des Pizzo di Ruscada sehr

schön zu sehen ist. Ein Blick aus der Gegend des Punkt 1219 nach W zeigt

das gewölbeartige Umbiegen vom N-Fallen der tiefer liegenden Partien zum

S-Fallen in der Gipfelregion.
Im Kleinen wechseln sowohl Streichen wie Fallen stark, was auf die

vielen Verwerfungen und Verruschelungen zurückzuführen

ist. Diese sind besonders im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes sehr

verbreitet. An vielen Stellen (z. B. längs der Centovallistrasse) erkennt man,

wie grosse Gesteinskomplexe durch junge Bewegungen gegeneinander ver¬

stellt sind, sodass ein Wechsel im Streichen und Fallen selbst auf kürzeste

Distanz auftreten kann.

Im Untersuchungsgebiet kommen folgende Gesteinsarten vor:

a) Gneise verschiedenster Ausbildung, teilweise übergehend in Glim¬

merschiefer.

b) Pegmatite.1)

J) Die Begriffe Pegmatit und pegmatitisch werden vorläufig in rein

beschreibendem Sinne angewendet.
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c)Amphibolite und Hornblendite.

d) Peridotite.

e) Marmore und Kalksilikate.

Da zwischen einzelnen Gesteinsgruppen, sowie den verschiedenen Varie¬

täten innerhalb einer Gruppe, mannigfaltige Übergänge und Wechsellagerungen
auftreten, trägt eine Ausscheidung und Abgrenzung stark individuellen Cha¬

rakter und ist bis zu einem gewissen Grade eine Ermessensfrage. Die häufigen
Wechsellagerungen bedingen überdies, dass nur der vorwiegend bestimmende

Charakter einer Zone angegeben werden kann und stets zu berücksichtigen
ist, dass darin auch andere Gesteinsarten eingelagert sein können.

a) Die Gneise stellen die weitaus häufigsten Gesteine des Untersuchungs¬
gebietes dar. Unter ihnen sind besonders die Biotit- und Zweiglim¬
mergneise (Abb. 31) verbreitet, die namentlich im Pedemonte zu Bau¬

zwecken ausgebeutet werden. Neben den ^ homogenen Varietäten treten

vielfach auch ziemlich stark pegmatitisch durchsetzte Gneise auf, wobei die

entstehenden Bilder den Abb. 66—80 der »Gesteinsmetamorphose» [16]
vollständig analog sind. Viele Gneise dieser Gruppe sind somit als typische
Chorismite zu bezeichnen. Zwischen den Gneisen treten gelegentlich
auch schmale Zwischenlagen von stark schiefrigen, sehr glimmerreichen
Gneisen bis Schiefern auf, die häufig Granat, Sillimanit, Disthen und Stauro-

lith führen. Obwohl makroskopisch neben dem Glimmer und den hellen

Gemengteilen meist nur noch der Granat feststellbar ist, sind diese Gesteine

an der typischen Violettfärbung des Biotits im allgemeinen leicht erkennbar.

Die groben Lagen- und Augen gneise sind besonders im süd¬

lichsten Teil des Untersuchungsgebietes verbreitet. Da viele Übergänge zu

den Biotit- und Zweiglimmergneisen auftreten, bestehen oft Zweifel, zu

welcher Varietät ein bestimmtes Gestein gezählt werden soll. Im Vergleich
zu den Biotitgneisen ist hier die Verknüpfung mit pegmatitischem Material

noch sehr viel ausgeprägter und stellt eines der charakteristischsten Merkmale

dieser Gneise dar. In vielen Fällen kann makroskopisch direkt erkannt wer¬

den, wie grobe Quarz-Feldspatlagen von diskordanten Pegmatiten abzweigen
und die Gneise konkordant durchsetzen.

Ausgesprochen aplitische Gneise (Abb. 33—31) sind besonders

im NW-Teil des Centovalli vorhanden. Typisch ist die Führung grosser

Magnetitkörner (bis 2 cm), die in den Biotitgneisen selbst vollständig fehlen.

Wechsellagerungen und Übergangsglieder zu diesen sind aber trotzdem recht

häufig.
Die hornblendeführenden Gneise (Abb. 32) haben ihre

Hauptverbreitung in einer Zone, die ungefähr längs der E-Krete des Pizzo

di Ruscada — Aula — Invii gegen das Maggiatal zieht. Auch hier sind Wechsel¬

lagerungen mit den gewöhnlichen Biotitgneisen häufig. Während manche
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hornblendeftihrenden Gneise makroskopisch nur schwer von den Biotit¬

gneisen unterschieden werden können, sind andere Beispiele deutlich massiger

ausgebildet als diese.

b) Die Pegmatite treten im ganzen Untersuchungsgebiet des

Centovalli und Pedemonte auf. Sie durchsetzen die Gesteinsserien sowohl

in konkordanten wie in diskordanten Gängen. Von den letztern zweigen

häufig konkordante Adern ins Nebengestein ab (Abb. 27). In vielen Fällen

ist die Vermischung zwischen Pegmatit und Nebengestein derart innig, dass

ausgesprochen nebulitische Bilder entstehen. Wie schon oben festgestellt

wurde, ist die pegmatitische Durchsetzung namentlich bei den groben Lager¬

und Augengneisen sehr ausgeprägt.

c) Die Amphibolite bilden eine grosse Zahl konkordanter Züge

und sind meist etwas plattig ausgebildet. Besonders häufig treten sie zusammen

mit den Biotit- und Zweiglimmergneiseu auf, sowie auch mit den Marmoren

und Kalksüikateu. Die Mächtigkeit schwankt von wenigen Millimetern bis

zu vielen Dekametern. Bei geringer Mächtigkeit und Wechsellagerung mit

den Gneisen entstehen typisch bänderige Gesteinsserien (Abb. 35).

Die weitaus amphibolitreichste Zone ist der untere Teil der nördlichen

Talseite des Centovalli. Die mächtigsten Amphibolitzüge folgen ungefähr der

Linie Borgnone—nördlich Verdasio—Costa. Auch hier treten Wechsellage¬

rungen mit den Gneisen auf, allerdings in stark vergrössertem Masstab,

sodass sich die einzelnen Lagen nicht mehr nach Millimetern oder Centimetern

sondern erst nach Metern oder Dekametern folgen. Wegen der intensiven

Wechsellagerung musste die Eintragung in Tafel I etwas schematisch er¬

folgen. — Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass manche Amphibolite

sehr plagioklasarm oder auch völlig plagioklasfrei sein können, sodass Über¬

gänge zu den Hornblenditen bestehen.

Die amphibolitreiche Zone ist besonders im Valle di Verdasio, am Weg

von Verdasio nach Monte Comino und am Weg von Calezzo nach Monte

Comino gut aufgeschlossen und leicht zugänglich.

d) Eine Reihe kleinerer Peridotitstöcke ist in die amphibolitreiche

Zone nördlich der Melezza eingelagert. Der grösste unter ihnen liegt am Weg

von Verdasio nach Monte Comino, während ein weiteres (allerdings kleines)

Beispiel an der Centovallistrasse, ungefähr beim »e» von Borgnone ansteht.

Es handelt sich durchwegs um ziemlich homogene, fast schwarze Gesteine,

die makroskopisch beinahe dicht erscheinen. Umso überraschender ist das

mikroskopische Bild, das einen sehr grossen Olivingehalt zeigt, zwischen

dessen einzelnen Körnern ein Netzwerk von Serpentin liegt. Die Textur ist

mit Ausnahme der schwach verschieferten Randpartien ausgesprochen massig.

e) Die Marmore und Kalksilikate sind besonders am Weg

von Ponte Brolla nach Croppi und bei Verscio oberhalb der Kirche Madonna
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Scalate sehr schön aufgeschlossen. Es handelt sich um viele Marmorzüge
mit einer Mächtigkeit von wenigen Centimetern bis zu mehreren Metern.

Charakteristisch ist die Verknüpfung mit Amphiboliten und sehr feinkörnigen
Gneisen. Ein derartiges Amphibolit-Marmorprofil wird S. 88 etwas eingehender
beschrieben.

Ein charakteristisches Merkmal im Centovalli stellt die stellenweise sehr

intensive Verruschelung und Mylonitisierung der Gesteine

dar. Solche Ruschelzonen sind besonders in den vielen grösseren und klei¬

neren Tälern des ganzen Untersuchungsgebietes anzutreffen. Diese auffällige
Verknüpfung zeigt, dass die Erosion in den Ruschelzonen offenbar besonders

leicht vor sich ging, und dass diesbezüglich zwischen Tektonik und Morphologie
enge Beziehungen bestehen. Durch die Centovallistrasse ist eine ganze Reihe

derartiger Ruschelzonen angeschnitten worden, so z. B. bei Camedo, Pt.

574, zwischen Palagnedra-Stazione und Verdasio-Stazione, sowie auch beim

Strassentunnel nördlich Intragna (hier sieht man die Verknüpfung mit der

Tälchenbildung sehr schön). Die meist grüngefärbten Gesteine sind stark

kakiritisiert, sodass die einzelnen Gesteinsstücke vielfach von blosser Hand

losgelöst werden können. Bei starker Verruschelung kann oft nicht mehr

erkannt werden, um was für Gesteinsvarietäten es sich vor der Verruschelung
gehandelt hat. Die Kluftflächen zwischen den einzelnen Bruchstücken sind

häufig durch junge Mineralneubildungen ausgefüllt, die aus Albit, Zeolithen,

Quarz und Kalzit bestehen und die jüngste Mineralisation des ganzen Gebietes

darstellen.

Während östlich von Locarno die Zonentrennung bereits seit

längerer Zeit durchgeführt ist (vergl. die Kartenskizze in [26]), fehlte sie bisher

im westlichen Teil der Wurzelzone. Abb. 1 vermittelt nun den westlichen

Anschluss, wobei einzelne Zonen allerdings noch etwas weiter unterteilt wur¬

den. So entsprechen z. B. dem N-Teil der Zone von Bellinzona die Zonen

von Locarno s. str., Orselina, Contra, Cardada, sowie die komplexe Gueis-

zone. Im folgenden werden lediglich die Zonen des engeren Untersuchungs¬
gebietes des Centovalli und Pedemonte beschrieben. Für die übrigen Zonen

sei auf die Arbeiten von R. Forster [15] und P. Walter [39] verwiesen.

Die Zone von Locarno s. str. schliesst nördlich an die Zorn.

von Arcegno an und ist mit dieser durch eine pegmatitreiche Übergangs¬
zone verbunden. Im Süden der Zone von Locarno überwiegen grobe Lagen-
und Augengneise, die ebenfalls häufig stark pegmatitisch durchsetzt sind,
während im Norden Biotit und Zweiglimmergneise vorherrschen (vergl. auch

Taf. I). Durchsetzung mit Amphiboliten ist vorhanden, aber nur relativ

spärlich.
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Abb 1 Zonentrennung.

Demgegenüber ist die Zone von Orselina durch einen hohen

Gehalt an Amphiboliten gekennzeichnet. Sie ist besonders längs der Centovalli¬

strasse gut aufgeschlossen. Es ist hier namentlich auf die neuen Aufschlüsse

bei Camedo, Palagnedra-Stazione und Corcapolo hinzuweisen, die vor einigen

Jahren bei der Strassenverbreiterung entstanden sind. Die hauptsächlichsten

Amphibolitzüge sowie auch die Peridotite liegen jedoch etwas nördlicher.

Dagegen ist die starke pegmatitische Durchsetzung der Gneise längs der

Strasse sehr schön erkennbar. Grosse konkordante und diskordante Pegma¬

tite mit stark schwankender Mächtigkeit durchsetzen das Nebengestein und

bilden häufig auch selbständige, unregelmässig begrenzte Massen von be¬

trächtlichem Ausmass. Auch die bereits mehrfach erwähnten Abzweigungen

ins Nebengestein können hier oft sehr schön beobachtet werden. Bei den

Gneisen handelt es sich überwiegend um gewöhnliche Biotit- und Zweiglim¬

mergneise, doch sind auch hier Übergänge zu den groben Lagen- und Augen¬

gneisen verbreitet, namentlich im Zusammenhang mit starker pegmatitischer
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Durchsetzung. Auch stark schiefrige Gneise bis Glimmerschiefer mit Granat,

Disthen, Staurolith und Sülimanit sind als Zwischenlagen verbreitet. Bemer¬

kenswert ist ferner das Auftreten dichter fast hornfeisartiger Biotitgneise,

die als scharf abgegrenzte Bänke zwischen den übrigen Varietäten liegen.

Auch diese Gneise werden von Pegmatiten durchsetzt, doch fehlen die ader¬

artigen Abzweigungen.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Zone von Orselina sehr

komplex zusammengesetzt ist, da zu ihr neben den verschiedensten Gneisen

auch die Peridotite und der Grossteil der Amphibolite gehören.

Im Gegensatz zur Zone von Orselina ist die nördlich daran anschliessende

Zone von Ponte Brolla viel einheitlicher ausgebildet. Gewöhn¬

liche Biotit- und Zweiglimmergneise, die in etwas wechselndem Masse vor

grobkörnigen Pegmatiten durchsetzt sind, überwiegen stark. Auch hier kann

oft beobachtet werden, wie von den Pegmatiten Quarz-Feldspatadern ab¬

zweigen und die Gneise konkordant durchsetzen. Viele derartigen Gesteine

sind deshalb als Phlébite zu bezeichnen. Neben dieser grobkörnig-pegmatiti-
schen Durchsetzung kann oft auch eine mehr bänderartige Ausbildung der

Gneise festgestellt werden, für die der Wechsel zwischen geradlinig begrenzten

aplitischen Bändern und dem gewöhnlichen Biotitgneis (gelegentlich sehr

glimmerreich) charakteristisch ist. Im Gegensatz zu den pegmatitischen

Adern ist die Korngrösse in den aplitischen Bändern 4; gleich wie im glim¬

merreicheren Gneis. Typische Vertreter dieser Gneise werden in den Stein¬

brüchen des Pedemonte (z. B. westlich Cavigliano und bei Ponte Brolla)

ausgebeutet. Grobe Dagen- und Augengneise sowie Amphibolite sind in dieser

Zone nur sehr spärlich vorhanden.

Für die nördlich anschliessende Zone von Contra ist das Auf¬

treten von Marmorzügen und der Marmor-Kalksilikat-Amphibolitserien, wie

sie S'. 88 beschrieben werden, charakteristisch. Daneben kommen aber auch

gewöhnliche Biotitgneise sowie Granat-Disthen-Staurolith-Sillimanit-Gneise

vor. Im westlichen Teil des Centovalli erfolgte die Eintragung des Zonen¬

verlaufes auf Grund der Nebengesteine, da dort die Marmorzüge bisher noch

nicht anstehend gefunden wurden.

Die aplitischen Gneise und die Hornblendegneise wurden einschliesslich

der mit ihnen verknüpften Biotitgneise zur sogenannten komplexen

Gneiszone zusammengefasst. Diese Zone ist speziell im westlichen

Teil des Untersuchungsgebietes charakteristisch ausgebildet.



II. DIE GEFÜGETYPEN

1. Allgemeines

Die Untersuchung der Gefügebeziehungen kann für die genetische Deutung

von Gesteinen von grosser Bedeutung sein. Gerade in neuerer Zeit sind eine

Reihe von Arbeiten erschienen, die sich mit derartigen Aufgaben befassten.

Es sei besonders an die Untersuchungen von F. K. Drescher [9, 10] und O.

H. Erdmannsdörffer [11—14] erinnert. Während sich diese beiden Autoren

vorwiegend mit der Deutung einzelner besonders interessanter Gefügebilder

befassten, soll hier versucht werden, die Gesamtheit der Gneise des Centovalli1)

auf Grund einer im wesentlichen qualitativen Gefügebetrachtung zu behan¬

deln.

Die Gneise des Untersuchungsgebietes zeigen häufig ausgeprägt chorisma-

tischen Charakter, sind also aus voneinander deutlich verschiedenen Gefüge¬

bereichen aufgebaut. Es ist deshalb naheliegend, vorerst nicht das Gestein

als Ganzes sondern nur den (mikroskopisch) einheitlichen Bereich (= G e f ü-

g e t y p) als Einheit zu betrachten. In diesem Sinne konnten aus der Gesamt¬

heit der Gneise des Centovalli die im folgenden beschriebenen hauptsächlich¬

sten Gefügetypen ausgeschieden werden. Anschliessend soll versucht werden,

die einzelnen Typen genetisch zu deuten. Gelingt dies, so ist auch für die

Beurteilung der Entstehung der verschiedenen Gesteinsvarietäten (d.h. die

verschiedenen Kombinationen von Gefügetypen) die Vorarbeit geleistet.

Für die Ausscheidung der Gefügetypen waren ausschliesslich strukturelle

und texturelle Gesichtspunkte massgebend. Der Mineralbestand spielte erst

eine sekundäre Rolle und wurde namentlich bei der Unterteilung der ver¬

schiedenen Typen mitberücksichtigt. Da dieses Kapitel rein beschreibenden

Charakter trägt, wurden Begriffe, die bereits eine genetische Interpretation

in sich schliessen (z. B. »blastogranitisch» usw.) vermieden.

') Von den Gesteinen des Centovalli und Pedemonte werden im folgenden nur die

Gneise eingehender behandelt.
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2. Die einzelnen Typen
Typus A

Das vollkommen massige Gefuge baut sich aus zwei deutlich voneinander

verschiedenen Korngrossenklassen auf einerseits aus einer sehr grobkorrig
ausgebildeten und anderseits aus einer \iel feinkörnigeren Kornart, die schmale
Saume zwischen der ersteren bildet (vergl Abb 2)

Die grossen Korner sind in den meisten Fallen deutlich fremdgestaltig Es
handelt sich in der Regel um gut gegitterten Mikroklin, dessen Kristalle von

wenigen Millimetern bis über 1 cm Durchmesser haben können Perthitische

Abb 2. Typus A Feinkörnige Saume von albitischem Zwischenkorn liegen zwi
sehen grossen Kaliumfeldspatmdividuen

Entmischung (teils in scharfen Lamellen, teils in mehr unregelmassig begrenz¬
ten Bandern) ist weit verbreitet.1) Die feinkornige Zwischenmasse (im folgen¬
den »Z w i s c h e n k o r n» genannt) besteht grösstenteils aus feinem

Plagioklas von der Zusammensetzung An 0—An 15 und ist häufig nach dem

Albitgesetz verzwilhngt Im Kontakt mit dem Mikroklin tritt vereinzelt

Myrmekit auf, dessen Quarzstengel im Gegensatz zum übrigen Myrmekit
viel feiner ausgebildet sind Sehr typisch ist das zungen- oder keilartige
Hineinragen des Zwischenkorns in den Kaliumfeldspat Obgleich das Zwischen¬
korn im allgemeinen deutlich xenomorph ausgebildet ist, können auch typisch

*) Diese Einlagerungen können bis ca 25 % des Wirtfeldspates ausmachen
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idiomorphe Individuen auftreten, die ebenfalls zapfenartig in den Kalium¬

feldspat hineinragen. Stellenweise ist der Zwischenkornplagioklas durch

Quarz ersetzt, der meist etwas gröber ausgebildet ist. Die dunkeln Gemeng¬

teile sind nur relativ spärlich vorhanden und durch etwas hellgelb-dunkel¬

braun pleochroitischen Biotit und durch Muskowit vertreten. In vielen Fällen

fehlen sie vollständig.

Aus mehreren nur wenig voneinander abweichenden Dünnschliffvermes¬

sungen wurden folgende Mittelwerte bestimmt:

Kaliumfeldspat 74,6 Vol.% g—gg M

Plagioklaszwischenkorn 13,2 ff—f

Quarz 7,6 ff—f

dunkle Gemengteile (vorwieg. Muskowit und Biotit) .. 4,6 g—gg

Zusammengefasst ist Typus A als massiges, ausgesprochen ungleichkörniges

Gefüge mit vorwiegend xenomorpher Kornausbildung zu bezeichnen. In

allen Fällen dominiert der Kaliumfeldspat stark.

Typus B

Dieser Typus, der in den Gneisen des Centovalli weit verbreitet ist, zeigt

unverkennbare Verwandtschaft mit dem Typus A und ist durch viele Über¬

gänge mit diesem verbunden. Während aber in A noch deutlich zwischen

dem grossen Kaliumfeldspat und dem sehr viel feinkörnigeren Zwischenkorn

unterschieden werden kann, treten in B diese Grössenunterschiede zurück,

sodass Kaliumfeldspat und Zwischenkorn (soweit überhaupt noch von einem

solchen gesprochen werden kann) ^ von derselben Grössenordnung sind.

Diese allgemeine Vergröberung des Zwischenkorns bedingt ein sehr unruhiges

»nebulitisches» Strukturbild mit extrem fetziger und amöbenartiger Aus¬

bildung der Korngrenzen (vergl. Abb. 3 sowie S. 36 ff.).

Im Gegensatz zu A treten hier überdies noch wechselnde Mengen von

etwas basischerem Plagioklas auf (An 20—An 30), bei dem gelegentlich

Anklänge an polygonale Ausbildung erkennbar sind. In sehr vielen Fällen

ist indessen seine Begrenzung gegenüber dem Kaliumfeldspat ebenfalls typisch

amöbenartig.

Charakteristisch ist das reichliche Auftreten von Myrmekit, sowohl im

') Es bedeuten: ff (sehr feinkörnig): Korn 0 < 0,1 mm

f (feinkörnig): 0,1—0,5 mm

m (mittelkörnig): 0,5—1 mm

g (grobkörnig) 1 —5 mm

gg (sehr grobkörnig): > 5 mm
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()2 mm
Abb 3 T y p u s B Sehr unruhiges Strukturbild mit amobenartiger Ausbildung der

Feldspate

basischeren Plagioklas als auch im Zwischenkorn Der Gehalt an dunkeln

Gemengtellen (vorwiegend Biotit) ist ziemlich variabel

Die folgende Integrationsanalyse zeigt ein typisches Beispiel fur die

mineralogische Zusammensetzung des Typus B

Kaliumfeldspat . . 42,4 Vol °0 m, g

Plagioklas .. 32,3 f, m

Quarz 14,5 f, m

Biotit 8,9 m—g

Muskowit
. 1,9 m^g

Beim T> pus B handelt es sich somit um nicht sehr verschieden- bis gleich-

kornige Gefuge mit extrem xenomorpher (amobenartiger) Kornausbildung

Typus C

Fur den Typus C ist die siebartige Durchsetzung grosser Kaliumfeldspat
korner mit hellen Gemengteilen charakteristisch (Abb 4)

Die Einschlüsse im Kaliumfeldspatwirt bestehen aus Kaliumfeldspat,
Plagioklas (meist Oligoklas, teilweise als Myrmekit ausgebildet) und unter¬

geordnet aus Quarz, die alle etwas xenomorph ausgebildet sind Sehr oft sind

die Einschlüsse ^ reihenartig angeordnet und zeigen gelegentlich eine grup
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Abb. 4. Typus C: Siebartige Durchsetzung eines grossen Kaliumfeldspatkorns
durch Kaliumfeldspat, Plagioklas (teilweise Myrmekit) und Quarz.

penweise Gleichorientierung. An der Grenze zwischen Wirtfeldspat und ein¬

geschlossenem Kaliumfeldspat treten häufig schmale Albitsäume auf. Perthiti-

sche Entmischung ist sowohl im Kaliumfeldspatwirt als auch im Kalium¬

feldspat der Einschlüsse verbreitet.

Beim Typus C handelt es sich somit um intragranulare Implikationsgefüge
mit vorwiegend schwach xenomorphen Einschlüssen in einem Wirtkristall.

Die Struktur kann als poikiloblastisch (gelegentlich bis poikili-

tisch) bezeichnet werden.

Beispiel:

Kaliumfeldspatwirt 65,4 Vol.% gg

Einschlüsse:

Kaliumfeldspat 23,6 f—m

Plagioklas 7,5 f—m

Quarz 3,5 f

Typus D

Das charakteristische Merkmal dieses Typus ist das Auftreten einzelner

gut idiomorpher Plagioklaskörner innerhalb eines lappig-buchtigen oder

polygonalen Plagioklas-1) (Kaliumfeldspat-) Quarzgefüges (Abb. 5). Recht

]) Meist ca. An 20—An 30. Idiomorphe und lappige resp. polygonale Individuen

sind gleich zusammengesetzt.
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Abb. 5. Tty pus D: Hypidiomorphkörnige Struktur mit teilweise ± idiomorphem
Plagioklas.

verbreitet sind auch Übergangsstrukturen zu E und F, in denen die idio-

morphe Ausbildung des Plagioklases nur noch undeutlich zu erkennen ist.

Anklänge an F treten besonders in Verbindung mit viel Kaliumfeldspat und

Quarz auf, die beide den Plagioklas randlich zu verdrängen scheinen, wodurch

die idiomorphe Begrenzung zerstört wird. Charakteristisch ist ferner das

häufige Auftreten ± rechteckiger Kaliumfeldspateinschlüsse im Plagioklas,

die namentlich in diesem Typus verbreitet sind (vergl. S. 46 ff.). Im Kontakt

Kaliumfeldspat/Plagioklas tritt oft Myrmekit auf.

Von den dunkeln Gemengteilen sind besonders etwas lappige, häufig

durchsiebte grüne Hornblende, viel Biotit, Epidot-Klinozoisit, Titanit und

gelegentlich auch Muskowit zu erwähnen. Während der Glimmer vielfach

in lockeren Lagen angeordnet ist, bleibt die Hornblende mehr gleichmässig

über den ganzen Schliff verteilt. Die Mikrotextur ist ausgesprochen

massig.

Typus D ist somit ein charakteristisches Beispiel für ein h y p i d i o-

morphkörniges Gefüge mit idiomorphem bis idioblastischem Plagio¬

klas und den mehr granoblastisch ausgebildeten übrigen Gemengteilen.
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Abb. 6. Typus E: Polygonale Begrenzung der hellen Gemengteile.
Hier Typus Ea: fast monomineralisehes Plagioklasgefüge.

Beispiel (Mittelwert):

Kaliumfeldspat 6,4 Vol.% f—m—g
Plagioklas 53,8 m—g

Quarz 18,9 f—m -g

Biotit (-f Chlorit) 10,7 vorw. g

Hornblende + Akzessorien 10,2 f—m—g

Typus E

Es handelt sich bei diesem Typus um ein ziemlich gleichkörniges polygonales
Pflaster der hellen Gemengteüe, mit Kornbegrenzungen, die vorwiegend
geradlinig oder höchstens ganz schwach gewellt verlaufen (Abb. 6). Lappiges
Ineinandergreifen oder gegenseitige Verzahnungen fehlen vollständig. Irgend¬
welche Schieferung oder Streckung ist an den hellen Gemengteilen nicht

erkennbar. Anordnung und Ausbildung sind vollkommen massig. Dagegen
können die meugenmässig sehr variablen dunkeln Gemengteile eine Ein-

regelung aufweisen.

Da in bezug auf den Mineralbestand eine ziemlich grosse Variation vor¬

handen ist, erfolgt eine Unterteilung:
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Ea:

Zu dieser Gruppe werden die fast monomineralischen Plagioklasgefüge

(meist Oligoklas-Andesin) zusammengefasst. Die polygonale Ausbildung der

Einzelkristalle ist im allgemeinen sehr gut. Verzwillingung ist häufig, nament¬

lich nach dem Albitgesetz. Zwischen den einzelnen Plagioklaskörnern liegen

gelegentlich kleine Fetzchen von Kaliumfeldspat, die aber mengenmässig

völlig zurücktreten. Quarz ist in Form rundlicher oder sechseckiger Ein¬

schlüsse im Plagioklas vertreten.

Der Gehalt an dunkeln Gemengteilen ist im allgemeinen relativ gering.

Meist handelt es sich um vereinzelte Biotit-, Muskowit-oder Chloritblättchen,

etwas lappig ausgebildete grüne Hornblende, ferner Diopsid, Epidot-Klino-

zoisit, Orthit, Titanit sowie Apatit und Zirkon. Zu dieser Gruppe werden

jedoch auch jene Beispiele gezählt, in denen die praktisch monomineralischen

Plagioklasbereiche zwischen zusammenhängenden (aber relativ schmalen)

Lagen von meist gut idiomorphem Biotit liegen.

Beispiel (Mittel):

Plagioklas 82,8 Vol.% m—g

Quarz 6,4 f—m—g

dunkle Gemengteile 9,8 m—g

Akzessorien i ,0 f

Eb:

Diese Varietät ist wesentlich seltener als Ea, braucht ihr jedoch in bezug

auf polygonale Ausbildung keineswegs nachzustehen, wenngleich schwach

wellige Begrenzung vielleicht etwas häufiger anzutreffen ist. Im Gegensatz

zu Ea bestehen die polygonalen Körner aus Kaliumfeldspat. In den meisten

Fällen handelt es sich um Mikroklin, auch bei ungegitterten Individuen

(U-Tisch). Zwischen den polygonalen Kaliumfeldspatkörnern liegen oft

schmale Säume von saurem Plagioklas, wodurch unverkennbare Anklänge

an das Zwischenkorn resp. an Typus A entstehen.

Dunkle Gemengteile sind nur spärlich vorhanden und durch massig idio-

morphen Biotit und Muskowit vertreten, die beide schmale I^agen zwischen

dem polygonalen Kaliumfeldspatpflaster bilden.

Beispiel:

Kaliumfeldspat 91,2 Vol.% f—m

Plagioklas 2,4 ff-Säume

Glimmer 6,4 m—g



Ec:

Ec ist im wesentlichen eine Ea-Struktur mit grossem Gehalt an dunklen

Gemengteilen: Granat (meist gut idiomorph), Staurolith (im allgemeinen

lappig), Hornblende, Epidot, Titanit, Glimmer. Die polygonale Ausbildung

der Plagioklase ist sehr gut, kann jedoch durch die reichlich vorhandenen

dunkeln Gemengteile etwas verwischt sein.

Beispiel:

Plagioklas 31,8 Vol.% f—m

Quarz 6,1 f—m

Glimmer 26,0 g

Hornblende 13,0 m~g

Granat 19,9 f—m

Disthen, Staurolith 3,2 f—m—g

Ed:

Unter Ed werden die kalzitreichen Polygonalgefüge zusammengefasst,

die für viele Marmore charakteristisch sind (vergl. z. B. Fig. 100 in [16] mit

Abb. 6).
Der Kalzit, der den weitaus grössten Raum einnimmt, ist vielfach gut

polygonal ausgebildet, zeigt aber doch eine unverkennbare Tendenz zu mehr

buchtig-welliger Begrenzung. Dadurch entstehen Übergänge zu den F-Struk-

turen. Während in den übrigen E-Gefügen unter den hellen Gemengteileu

eine einzige Mineralart stark dominiert, treten in Ed viele rundliche bis

massig lappige Quarzkörner auf. An weiteren Mineralien sind besonders

Phlogopit, Diopsid, Epidot und (spärlich) Skapolith zu nennen.

Beispiel:

Kalzit 88,8 Vol.% m—g

Plagioklas 1,6 f—m

Quarz 6,0 f—m

Glimmer 3,4 m—g

Skapolith 0,2 f

Zusammenfasst handelt es sich beim Typus E um Mosaikstrukturen mit

weit vorwiegend geradliniger (polygonaler) Begrenzung der hellen Gemeng¬

teile. Diese massigen Polygonalbereiche liegen oft zwischen Lagen gut ein¬

geregelter, oft idiomorph ausgebildeter dunkler Gemengteile. Viele E-Struk-

turen sind typisch gleichkörnig.
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Typus F

Im Gegensatz zu B tritt hier die amobenartige Ausbildung zu Gunsten
einer wellig-buchtigen bis schwach eckigen Kornform zurück. Dadurch wird
das Strukturbild einheitlicher und ruhiger (Abb. 7 und 8).

Der Mineralbestand der hellen Gemengteile schwankt etwas: Quarz ist
stets vorhanden, in den meisten Fallen auch noch Plagioklas J) und Kalium¬

feldspat Darnach erfolgt die Unterteilung. Die charakteristisch buchtige
Kornform ist bei allen hellen Gemengteilen ausgebildet Einzig der Kalium¬

feldspat (häufig perthitisch entmischter Mikroklin) zeigt gelegentlich eine
Tendenz zu schwach amobenartiger Begrenzung, wodurch Anklänge an

Typus B entstehen können Im Kontakt Kaliumfeldspat/Plagioklas tritt

häufig Myrmekit auf. — Die Anordnung der hellen Gemengteile ist meist

richtungslos, lediglich in Fe ist eine Streckung nach s verbreitet.
Unter den übrigen Gemengteilen sind besonders Biotit und Muskowit

vorhanden, die beide gut in s eingeregelt und ± gleichmassig verteilt oder

auch in wenig kompakten Lagen angeordnet sind. Untergeordnet kann neben

i 1

0,5mm
Abb 7 Typus Fa Kristalloblastisches Quarz-Kahumfeldspat-Plagioklasgefuge

mit ± gleichmassig verteiltem Biotit

1) Meist handelt es sich um Ohgoklas bis Andesm, doch können in einzelnen Fb-
Strukturen auch Plagioklase bis zu An 80 auftreten.
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oder an Stelle des Glimmers noch diopsidischer Augit, Hornblende Epidot-
Klinozoisit auftreten; in Fe besonders Granat, Disthen und Staurolith.

Die Strukturen des Typus F sind also typische Vertreter ^ gleichkörniger

kristalloblastischer Gefüge mit einfacher (gewellter) Kornbegrenzung. Bei

den dunkeln Gemengteilen ist jedoch öfters eine Tendenz zu idiomorpher

Ausbildung vorhanden.

Fa:

Quarz-Kaliumfeldspat-Plagioklasgefüge + dunkle Gemengteile. Im Kon¬

takt Kaliumfeldspat/Plagioklas ist der Myrmekit verbreitet. Gelegentlich ist

eine schwache Tendenz zu amöbenartiger Ausbildung erkennbar. Dadurch

entstehen Übergänge zu B.

Beispiel:

Kaliumfeldspat 27,6 Vol.% f—m

Plagioklas 30,5 f—m

Quarz 29,1 f—m

Biotit, Muskowit (seltener Hornblende oder Dio-

psid) 12,2 f—m

Akzessorien (Apatit, Zirkon, Titanit, Epidot) .... 0,6 f

Fb:

Quarz-Plagioklasgefüge + dunkle Gemengteile. Amöbenartige Strukturen

fehlen vollständig, dagegen sind bei nur schwacher Verlappung und geringem

Quarzgehalt Anklänge an Typus E verbreitet.

Beispiel:

Plagioklas 50,9 Vol.% f—m

Quarz 36,8 f—m

Biotit, Muskowit usw 11,5 f—m

Akzessorien C,8 f

Fe:

Unter den hellen Gemengteilen überwiegt der Quarz stark. Im Gegen¬

satz zu den bisher behandelten Typen ist in vielen Fällen eine deutliche

Streckung nach s erkennbar. Hinsichtlich der dunkeln Gemengteile ist der

grössere Glimmerreichtum charakteristisch, wobei besonders auch der Musko¬

wit stärker hervortritt. Daneben kommen wechselnde Mengen von meist

gut idiomorphem Granat und Disthen sowie mehr lappigem, häufig durch-

siebtem Staurolith vor.
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Abb 8. Typus Fe. Knstalloblastisches Quarzgefüge mit Muskowit und Granat.

Beispiel:

Quarz 65,7 Vol.% f- ni

Biotit, Muskowit 27,4 m—g

Granat, Disthen, Staurolith 6,9 f, m, g

Typus G

In der Grossform rundliche oder linsige helle Gemengteile werden ein¬

zeln oder in kleinen Gruppen von den dunkeln Gemengteilen partiell um¬

schlossen. Das Gefüge erhält dadurch ein augenartiges Aussehen (Abb. 9).
Bei den hellen Gemengteilen handelt es sich vorwiegend um Plagioklas

(häufig unverzwilluigt), dessen Zusammensetzung von ca. An 20—An 80

schwanken kann. In der Kleinform sind Verzahnungen und Verlappungen
mit den dunkeln Gemengteilen verbreitet. Kaliumfeldspat ist selten vor¬

handen und tritt nur in Form kleiner Fetzchen zwischen den übrigen Gemeng¬
teilen auf. Häufiger ist dagegen der Quarz, der sich vielfach in kleinen Korn-

aggregaten zwischen das Plagioklas-Glimmergefüge einschaltet. Unter den

dunkeln Gemengteilen ist besonders lappig-fetziger Biotit verbreitet, der

in Amphibohten gelegentlich durch Hornblende ersetzt ist.



29

Abb. 9. T y p u s G: Die hellen Gemengteile (vorwiegend Plagioklas) sind einzeln

oder in Gruppen teilweise von Biotit umschlossen.

Für Typus G ist somit eine ziemlich gleichkörnige, etwas flaserige Aus¬

bildung mit granoblastischeu bis idioblastischen Kornformen charakteristisch.

Die dunkeln Gemengteile können jedoch stark xenomorph-fetzig ausgebildet

sein.

Beispiel:

Kaliumfeldspat 0,4 Vol.% ff—f

Plagioklas 42,9 f—m

Quarz 12,4 f—m

Biotit oder (und) Hornblende 44,3 f—m

Typus H

Das kennzeichnende Merkmal dieses Gefügetypus ist die Wechsellagerung

zwischen breiten und kompakten Glimmerlagen und Lagen heller mehr kör¬

niger Gemengteile, wobei der Glimmer ungefähr die Hälfte (oder mehr) des

Gesamtvolumens einnimmt.

Diese Gefügeausbildung tritt namentlich in Gesteinen auf, die in bezug

auf .Nomenklatur dem Grenzgebiet Gneis-Schiefer angehören. Makroskopisch

ist neben der extrem schiefrigen Textur die Violettfärbung des Biotits auffällig.

Unter den hellen Gemengteilen überwiegt der Quarz stark. Einerseits

bildet er geringzeilige Lagen (oft zusammen mit etwas Plagioklas) zwischen

den Glimmerbereichen, anderseits ist er in Einzelindividuen zwischen dem
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Abb. 10. Typus H: Wechsellagerung zwischen granoblastischen Lagen der hellen

Gemengteile und lepideiden Glimmerlagen. Reichlich Granat und Staurolith.

Glimmer eingestreut. Undulöse Auslöschung und gelegentlich auch intensive

Durchklüftung i senkrecht s sind verbreitet. Teils ist die Ausbildung mehr

eckig (oft verbunden mit einer starken Streckung nach s), teils mehr lappig¬
isometrisch. Der häufig unverzwillingte und unter Umständen schwer von

Quarz zu unterscheidende Plagioklas schwankt in der Zusammensetzung
von ca. An 20 bis An 50. Gegenüber dem Quarz tritt er mengenmässig stets

zurück und kann auch vollständig fehlen.

Von den Glimmern sind nebeneinander sowohl Biotit wie Muskowit ver¬

treten. Ihre Ausbildung ist im allgemeinen gut eigengestaltig. Charakterist¬

isch ist die Armut an den sonst häufigen Akzessorien Apatit und Zirkon.

Neu in diesem Typus ist das reichliche Auftreten von Sülimanit. Er bildet

büschelartige Einschlüsse im Glimmer und Quarz und ist ausgesprochen
nadelig ausgebildet. In manchen Schliffen kommen überdies noch wechselnde

Mengen Granat, Disthen, Staurolith vor (auch neben dem Sülimanit) die

gelegentlich stark durchsiebt sind. Ob auch noch Cordierit vorhanden ist,
konnte nicht eindeutig abgeklärt werden, ist aber auf Grund von U-Tisch-

messungen wahrscheinlich.

Beim Typus H handelt es sich somit um ausgesprochen lagige Strukturen

mit einem Wechsel von vorwiegend granoblastisch ausgebildeten Dagen der

hellen Gemengteile und lepideiden (bis lepidoblastischen) Glimmerlagen.
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Abb. 11. Typus J: Zackiges Quarzgefüge.

Beispiel (Mittelwert) :

Plagioklas 11,5 Vol.% m

Quarz 20,0 f—m(-
Biotit und Chlorit 22,1 (m)—g

Muskowit 32,5 (m)—g
Granat, Disthen, Staurolith, Sillimanit 13,9 f—gg

-g)

Typus J

Es handelt sich hier um typische fast monomineralische Quarzgefüge, die

in vielen Gneisen sehr häufig auftreten. Charakteristisch sind die unruhigen,
stark zackigen Formen und innigen Verzahnungen der einzelnen Quarz¬
körner (Abb. 11). Innerhalb der einzelnen Individuen sind vielfach eckige
Quarzeinschlüsse vorhanden, die meist gleich orientierl sind wie benach¬

barte Körner und ausserhalb der Schliffebene wohl auch mit diesen zusam¬

menhängen. Sehr stark undulöse Auslöschung ist verbreitet. Gelegentlich
tritt auch eine Durchklüftung ^ senkrecht s auf. Ganz spärlich kann auch

etwas xenomorpher Glimmer vorhanden sein.

Typus J ist somit ein Beispiel für eine praktisch mouoschematische Struk¬

tur mit stark xenomorpher Kornausbildung und inniger gegenseitiger Ver¬

zahnung. Die Korngrösse schwankt von ff—gg, selbst im gleichen Schliff.

Es handelt sich also um sehr wechselkörnige Gefüge.
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Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ausser den vorstehend be¬

schriebenen Gefügetypen auch charakteristische Mylonitstrukturen

auftreten. Da sie in diesem Zusammenhang jedoch keine besondere Bedeutung

haben, und auch mengenmässig stark zurücktreten, wird hier auf eine ein¬

gehende Beschreibung verzichtet.

3. Die Verteilung der Gefügetypen auf die verschiedenen Gneisvarietäten

In den vorstehenden Abschnitten sind die relativ einheitlichen Gefüge¬
bereiche als Gefügetypen beschrieben worden. Hier soll kurz auf die Zusam¬

menhänge zwischen den Gefügetypen und den verschiedenen Gneisvarie¬

täten eingegangen werden. Prinzipiell sind folgende drei Fälle zu unter¬

scheiden:

Gestein

a

selbständiges
Auftreten

b

Übergangs¬
strukturen

c

kombinierte

Strukturen

Pegmatite A

Ea

Eb

D-E-F A + J

(D-E-F) + J

grobe Lagen-
und Augengneise

Biotit- und Zwei¬

glimmergneise

Ea + J
D + (F-G) ± J ± A

(A-B>+\(FFB)/±J
/ F \

c+ B +
\(F-B)/

± J

Fa

Fb

G

Pa—B

Fb—G (Fa-B)/ ^\(A-B)/ ±}

G + B

Hornblendegneise D

Ea

Fa

Pb

D—E—P

A—B

D—E—F

j
_

(D-E-F) ± A

D+E+F + (D-E-F)
Ea + A

Aplitgneise Pa

Pb

H

(A—B) + F

(A—B) + (D—E—F)

1
H± JGranat-Sillimanit-

Jgneise
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a) Die betreffenden Gesteinstypen sind aus einem einzigen der vorstehend

beschriebenen Gefügetypen aufgebaut.

b) Die betreffenden Gesteinstypen sind aus einer einzigen (^ einheitlichen)

Übergangsstruktur, die zwischen einzelnen der Typen A- -J liegt, aufgebaut.

c) In den betreffenden Gesteinstypen treten nebeneinander mehrere

Gefügetypen (resp. Übergangsstrukturen zwischen diesen) auf. Oft ist die

Abgrenzung zwischen den einzelnen Typen scharf, doch können auch kon¬

tinuierliche Übergänge auftreten. Die entsprechenden Gesteine sind als

mikro-chorismatisch zu bezeichnen. Oft sind sie gleichzeitig aach

makro-chorismatisch.

Die tabellarische Zusammenstellung auf S. 32 zeigt die häufigsten Kom¬

binationen.



III. ÜBER EINIGE SPEZIELLE ERSCHEINUNGEN

Im letzten Kapitel ist mehrfach auf Erscheinungen im Mikrobereich

hingewiesen worden, wie z. B. auf das Auftreten von Myrmekit, von Zwischen¬

korn, amöbenartiger Ausbildung usw. Da die Frage der Entstehung dieser

Bildungen auch für die Deutung der Gefügetypen von Einfluss ist, müssen

wir uns damit näher befassen.

1. Zur Deutung von Einschlüssen

Einschlüsse eines Minerals in einem Wirtkristall können für die Deutung
der Altersfolge in einem Gefüge von grosser Bedeutung sein. Da jedoch die
Dünnschliffe im wesentlichen zweidimensional sind, lässt sich beim Mikro¬

skopieren in sehr vielen Fällen nicht eindeutig entscheiden, ob es sich wirk¬

lich um echte Einschlüsse handelt oder ob der einschlussartige Charakter
nur durch die Lage der Schliffebene gegenüber den Grenzflächen ineinander¬

greifender Körner bedingt ist.1)
Um die in normalen Dünnschliffen weitgehend verloren gegangene dritte

Dimension wieder zu erhalten, hat es sich in speziellen Fällen bewährt, mög¬
lichst dicke Dünnschliffe anzufertigen, die hart an der Grenze der Durch¬

sichtigkeit liegen (ca. 0,1 mm dick). Durch kontinuierliches Durchfokussieren
der ganzen Schliffdicke konnten so vielfach die echten Einschlüsse als solche
erkannt werden, selbstverständlich nur dann, wenn sie vollständig innerhalb
der Schliffdicke lagen. Normale Dünnschliffe sind ihrer geringen Dicke wegen
leider nur in seltenen Fällen für diese Methode geeignet.

2. Das Albitzwischenkorn

Bei der Beschreibung des Typus A ist bereits auf die Albitkornlagen
hingewiesen worden, die zwischen den grossen, meist perthitisch entmischten
Mikroklinkörnern liegen und diese voneinander trennen (vergl. Abb. 2).

*) Gewisse Anhaltspunkte mag die Kornbegrenzung innerhalb der Schliffebene

geben
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Äusserlich besteht eine grosse Analogie mit Mortelkranzstrukturen Entstehung

durch Kataklase fallt jedoch ausser Betracht, da es sich beim Zwischenkorn

(Albit) nicht um dieselbe Mineralart handelt wie bei den grossen Kalium¬

feldspatkornern Überdies spricht die oft beobachtbare Idiomorphie des

Albits dagegen Da sowohl Zwischenkorn wie Perthitlamellen gleich zusam¬

mengesetzt sind, konnte man -vielleicht versucht sein, die Zwischenkorn-

i 1

0.1mm

Abb 12 Albitisches Zwischenkorn zwischen zwei grossen Mikroklmmdi\iduen Die

ursprüngliche Korngrenze des Mikroklms ist noch deutlich erkennbar

bildung mit der Entmischung der Alkalifeldspate m Zusammenhang zu

bringen. Die Ausbildung des Zwischenkorns zeigt aber mit aller Deutlichkeit,

dass seine Entstehung mit einer Korrosion des Mikroklins verbunden ist

Letzterer wurde längs seiner ursprunglichen Korngrenzen und gelegentlich

auch längs Spaltrissen partiell verdrangt und durch das albitische Zwischen¬

korn ersetzt. In vielen Beispielen kann die ursprungliche Korngrenze noch

eikannt werden (Abb 12). Zudem treten häufig kleine, unregelmassig geformte

Kaliumfeldspatfetzchen als Einschlüsse im Zwischenkorn auf (echte Ein¬

schlüsse), die gleich orientiert sind

wie die umliegenden grossen Ka-

liumfeldspatkorner und deshalb mit «f

grosser Wahrscheinlichkeit Ver-

drangungsrelikte darstellen Gele¬

gentlich ist das Zwischenkorn auch £w

als Myrmekit ausgebildet, fur den

äusserst feine Quarzstengel charak¬

teristisch sind.1) Die relativ geringe

Quarzmenge im Myrmekit durfte

ihren Grund in der albitischen 0,1mm

Zusammensetzung des Plagioklas Abb 13 Orientiertes Zwischenkorn Vergl

!) Wie aus S 39 hervorgeht, deutet auch das Auftreten des Myrmekits (es han

delt sich durchwegs um »normalen» Myrmekit) auf eine Verdrängung des Kalium-

feldspats durch den Na-reichen Plagioklas

/*•'.'. /
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Analoge Bilder sind schon mehrfach beschrieben worden. An dieser Stelle
seien besonders die neueren Darstellungen von O. H. Erdmannsdörffer

[14] und G. H.Anderson [1, 2] erwähnt, die ebenfalls darauf hinweisen, dass

die ursprünglichen Mikroklingrenzen bei der Verdrängung durch den Albit

reliktisch erhalten bleiben können (vergl. auch Abb. 7 in [14]).
Ein sehr eigenartiges Beispiel einer Einregelung des Zwischenkorns gegen¬

über dem Mikroklin stellt Abb. 13 dar: Zwischen zwei grossen verschieden

orientierten Mikroklinindividuen liegt ein zweizeiliger Albitkornsaum. Sonder¬

barerweise sind stets die Körner einer Zeile gleich orientiert wie das gegen¬

überliegende, nicht aber wie das anliegende Mikroklinkorn. Eine Deutung
hierfür vermag ich nicht zu geben.

3. Die amöbenartige Ausbildung des Kaliumfeldspats.

O. H. Erdmannsdörffer hat die meist wirr begrenzten Plagioklaskörner,
deren Formausbildung auf einer Verdrängung durch den Kaliunifeldspat
beruht, als Amöben bezeichnet [12]. Ich möchte diesen Begriff beibe¬

halten, aber in dem Sinne erweitern, dass darunter alle analog ausgebildeten
hellen Gemengteile verstanden werden, gleichgültig ob ihre unregelmässig-
fetzige Gestalt auf metasomatischer Einwachsung, Korrosion oder auf irgend¬
welchen anderen Vorgängen beruht. Es handelt sich somit um einen generell
anwendbaren Strukturbegriff.

Im Gebiet des Centovalli ist besonders eine amöbenartige Umgrenzung
des Kaliumfeldspates verbreitet. Bilder mit extrem xenomorpher Kornaus¬

bildung, die häufig an intergranulare Implikationsgefüge erinnern, sind sehr

oft anzutreffen. Die Untersuchung vieler Dünnschliffe hat gezeigt, dass

zwischen den heterokörnigen A-Strukturen und dem amöbenreichen Typus
B eine Folge lückenloser Übergänge besteht und dass die amöbenartige
Ausbildung in B ebenfalls auf einer Verdrängung des Kaliumfeldspats durch

das Na-reiche Plagioklaszwischenkorn beruht. Während aber im Typus A

diese Verdrängungen nur geringe Intensität erreichten, sind sie in B sehr

viel ausgeprägter, sodass von den grossen Kaliumfeldspatkörnern des Typus
A vielfach nur noch völlig unregelmässig begrenzte Reste sowie isolierte

Inseln (gleiche Orientierung wie die zusammenhängenden Teile) zwischen

dem Plagioklas übrig bleiben (vergl. Abb. 14). Dadurch werden die cha¬

rakteristischen Unterschiede zwischen den beiden Korngrössenklassen des

Typus A weitgehend verwischt, sodass in vielen Fällen überhaupt nicht

mehr von einem eigentlichen Zwischenkorn gesprochen werden kann. Die

Zusammensetzung des Plagioklas ist jedoch i analog. Es handelt sich auch

hier um Albite bis Oligoklase. Di<* lückenlosen Übergänge zu A zeigen unseres
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Abb 14 Amobenartige Ausbildung der Feldspate

Erachtens abei eindeutig, dass es sich auch bei den extremen Amobenbildungen
in vielen Fallen um eine Verdrängung des Kahumfeldspats durch sauren

Plagioklas handelt und die Unterschiede lediglich durch den Grad der Ver¬

drängung bedingt sind

Die amobenartige Ausbildung des Kaliumfeldspats kann jedoch auch in

völlig zwischenkornfreien Bereichen auftreten, in denen die obenstehende

Deutung nicht mehr zutreffen kann In diesen Fallen handelt es sich nicht

mehr um eine partielle Verdrängung des Kaliumfeldspats durch den sauren

Plagioklas, sondern vielmehr um eine Verdrängung einer alteren Plagioklas-

generation durch den Kaliumfeldspat Grosse durchspaltene Plagioklaskorner,

in deren Risse der Kaliumfeldspat eindringt, zeigen eindeutig, dass dieser

die jüngere Kornart sein muss Wenn auch aus dem Korngrenzenverlauf lange

nicht immer feststellbar ist, was verdrängendes und was verdrängtes ist,

gelingt es doch in zahlreichen Beispielen, die beiden oben zitierten Entstehungs¬

arten auseinander zu halten Der altere Plagioklas zeigt nämlich keinen Zwi-

schenkorncharakter, ist häufig etwas grobkörniger ausgebildet, scharfer ver-

zwillingt und vielfach auch etwas basischer zusammengesetzt (Oligoklas-

Andesin)
Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Gefuge mit amoben-



38

artiger Ausbildung äusserlich stark an kataklastische Strukturbilder erinnern.

Es sei aber nochmals festgestellt, dass es sich um reine Verdrängungsstrukturen

handelt, die mit Kataklase nichts zu tun haben. Wegen der äusserlichen

Ähnlichkeit mit kataklastischen Strukturen wurden sie jedoch gelegentlich

als pseudokataklastisch bezeichnet [1].

4. Der Myrmekit

a) Allgemeines

Während früher die Auffassung von F. Becke [4] über die Entstehung

des Myrniekits fast allgemein anerkannt wurde, haben in neuerer Zeit nament¬

lich F. K. DeesciiER [9, 10] und O. H. Erdmannsdörffer [14] Beobachtun¬

gen mitgeteilt, die zu etwas anderen Schlussfolgerungen führten.

Nach Becks beruht die Entstehung des Myrmekits auf einer Ersetzung
des Kaliumfeldspates durch Plagioklas, wobei neben K auch Si02 frei

wird, das sich in Form der bekannten Quarzstengel innerhalb des Plagioklas
absetzt. Nach dieser Auffassung ist also der Kaliumfeldspat die ältere schon

vorhandene Kornart. Der ganze Vorgang lässt sich im Idealfall (ohne zu¬

sätzliche Stoffwanderungen) quantitativ erfassen, wobei zu jeder Plagio-

klaszusammensetzung eine bestimmte Quarzmenge gehören müsste (vergl.

die Diagramme in [4]).

Demgegenüber zeigt F. K. Drescher [9]1), class die Deutung Beckes

nicht die einzig zutreffende zu sein braucht. Nach Drescher soll der Kalium¬

feldspat im Gegenteil häufig jünger sein als der Plagioklas und die Bildung

des Myrmekits zwischen der Bildung des Plagioklas und des Kaliumfeld¬

spats stattgefunden haben. Durch einen metasomatischen Dösungsvorgang

wurden zuerst schlauchartige Gebilde aus dem Plagioklas herausgelöst und

mit Quarz ausgefüllt.2) Anschliessend erfolgte eine Verdrängung dieses

Myrmekits durch jüngeren Kaliumfeldspat.

Neben diesen beiden wichtigsten Deutungen sind gelegentlich noch eine

Reihe weiterer Auffassungen geltend gemacht worden. Gute Zusammen¬

stellungen geben Becke [4], Sederholm [36] und Erdmannsdörffer [14].
Da der Myimekit auch in den Gneisen des Centovalli verbreitet ist, und

in sehr interessanten Ausbildungen vorkommt (er tritt besonders in den

Typen B und F reichlich auf), soll er hier etwas eingehender beschrieben

werden.

') Das Untersuchungsmaterial stammt aus dem Fornogebiet. Daneben wurden

viele Dünnschliffe aus anderen Gebieten zum Vergleich herangezogen.

2) Ob dieser Quarz ein I/ösungsrelikt des Plagioklas darstellt, oder ob es sich um

eine Zufuhr von aussen handelt, wird offen gelassen.
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b) Der »normale» Myrmekit

Es ist eines der auffälligsten Merkmale, dass der Symplektit Quarz +

Plagioklas in der Ausbildung des Myrmekits stets zusammen mit dem Kalium¬

feldspat (teils Mikroklin, teils Orthoklas) vorkommt und sehr häufig zungen¬

artig in diesen hineinragt (Abb. 15). Auch innerhalb des Myrmekits liegen
viele Kaliumfeldspateinschlüsse, die sich aber durch ihre unregelmässige

Begrenzung von den auf S. 46 ff beschriebenen Kaliumfeldspatplättchen
scharf unterscheiden. Wesentlich ist, dass diese Einschlüsse genau gleich
orientiert sind, wie die an den Myrmekit angrenzenden grossen Kaliumfeld¬

spatkörner. Überdies konnte in eigens hierfür angefertigten, etwas dickeren

Dünnschliffen festgestellt werden (Durchfokussiereu), dass es sich bei diesen

Kaliumfeldspatfetzchen vielfach um allseitig umwachsene echte Einschlüsse

handelt. Dasselbe gilt auch für viele Quarzstengel im Innern des Myrmekits,
die somit auch ausserhalb der Schliffebene nicht mit der Plagioklas/Kalium-

feldspatgrenzfläche zusammenhängen können. — Die schon von Gtjtzwiller

[18] erwähnte und durch die U-Tischmessungen Christas [7] und Dre¬

schers [9] bestätigte Einregelung der Quarzstengel gegenüber den anliegenden

Kaliumfeldspatkörnern wurde auch in unserem Untersuchungsgebiet häufig

festgestellt.1)
Bei dieser Quarz-Kaliumfeldspat-Regelung sind prinzipiell drei Fälle

denkbar:

1) Die Orientierung von Kaliumfeldspat und Quarz wurde gegenseitig

oder von dritter Seite beeinflusst.

2) Der Kaliumfeldspat bewirkte eine Einregelung des Myrmekitquarzes.

3) Der Myrmekitquarz bewirkte eine Einregelung des Kaliumfeldspats.

Fall 1 ist bei gleichzeitiger Bildung oder Umbildung von Kaliumfeldspat
und Myrmekit durchaus denkbar, Fall 2, wenn der Kaliumfeldspat älter als

der Plagioklas ist. Völlig unwahrscheinlich erscheint dagegen Fall 3. Es

würde dies bedeuten, dass die kleinen Quarzstengelchen des Myrmekits dem

im Vergleich dazu riesenhaften Kaliumfeldspat die Orientierung aufgezwungen
hätten. Damit scheidet aber die Altersbeziehung Kaliumfeldspat jünger als

Myrmekit resp. Plagioklas automatisch aus. Aber auch die Kaliumfeldspatein¬

schlüsse im Myrmekit sprechen entschieden gegen ein jüngeres Alter des

ersteren, da ja festgestellt werden konnte, dass sie allseitig (räumlich) vom

Plagioklas umschlossen sind und somit auch nicht ausserhalb der Schliff¬

ebene mit benachbarten Kaliumfeldspatkörnern zusammenhängen. Da Gleich¬

orientierung besteht, ist auch die Möglichkeit verschiedener Kaliumfeldspat-

*) Nach Drescher liegen die Quarzachsen auf einem Kleinkreis im Abstand 52°

von der c-Achse des Kaliumfeldspats.
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generationen sehr unwahrscheinlich.1) Damit kann die von Drescher postu¬

lierte Entstehungsweise (nach welcher der Kaliumfeldspat jünger als der

Plagioklas sein mtisste) in den behandelten Beispielen nicht zutreffen. Über¬

dies stellen viele Quarzstengel echte Einschlüsse im Plagioklas dar, während

nach Drescher ein Zusammenhang mit der Kaliumfeldspat/Plagioklas-

grenzfläche bestehen müsste. Auch das ausnahmslose Zusammenvorkommen

des Myrmekits mit dem Plagioklas wäre nach der DRESCHEP.'schen Deutung

nur schwer zu erklären.

Abb. 15 lässt unserer Meinung nach unmittelbar auf höheres Alter des

Kaiinmfeldspats schliessen: Während der Mikroklin stark durchklüftet ist,

Abb. 15. »Normaler» Myrmekit ragt zungenartig in einen flau gegitterten Mikroklin

hinein. Die Spalten im Mikroklin enden an der Myrmekitgrenze.

fehlt im Myrmekit jede Spur einer mechanischen Beanspruchung. Es ist

deutlich zu erkennen, wie ein Riss im Mikroklin gerade an der Myrmekit¬

grenze endet (beim Vertikalfaden). Ganz ähnliche Verhältnisse wurden in

mehreren anderen Beispielen gefunden, in denen die Risse im Myrmekit

fehlen, sich aber zu beiden Seiten des Kaliumfeldspats fortsetzen. Diese

Beobachtungen sprechen für eine Durchklüftung des Mikroklins vor der

Myrmekitbildung und damit für ein höheres Alter des Mikroklins selbst.2)

1) Die Beschränkung der Einschlüsse auf den Myrmekit und ihr völliges Fehlen

im gewöhnlichen Plagioklas spricht auch gegen die Möglichkeit einer Entstehung

durch reine Diffusion und Entmischung.

2) Es wäre aber auch denkbar, dass die Durchklüftung erst nach beendeter Gefüge¬

bildung stattgefunden hätte, der Myrmekit als Durchwachsungsgefüge der mechani-
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Wahrend bisher die Altersbeziehungen zwischen Kaliumfeldspat und

Plagioklas dargelegt wurden, ohne über den Vorgang der Myrmekitbildung

selbst etwas auszusagen, folgt aus Abb. 16, dass die Entstehung des Myr-

mekits tatsachlich auf einer Verdrängung im Sinne der BECKE'schen Theorie

beruhen muss: Ein teilweise myrmekitischer Plagioklas ragt in einen flau

gegitterten Mikroklin hinein. Auch in diesem Beispiel sind die Quarzstengel

gut eingeregelt und innerhalb des Myrmekits liegen wiederum mehrere un¬

regelmässig begrenzte Kaliumfeldspateinschlusse mit genau gleicher Orien¬

tierung wie das anliegende grosse Mikroklin-Individuum. Im nichtmyrme-

kitischen Plagioklas fehlen dagegen sowohl Kaliumfeldspateinschlusse wie

0,2 mm

Abb. 16 »Normaler» Myrmekit. Man beachte, dass die Grenze zwischen Myrmekit

und Plagioklas genau in der Fortsetzung der anliegenden Mikroklingrenze liegt.

Quarzstengel vollständig. Während nach Drescher [9, S. 395] der Über¬

gang zwischen Myrmekit und gewöhnlichem Plagioklas stets kontinuierlich

sein soll, ist diese Grenze hier sehr scharf ausgebildet und liegt zudem genau

in der Fortsetzung der Mikroklingrenze zu beiden Seiten des Myrmekits.

Es ist deshalb naheliegend anzunehmen, dass diese Linie das Abbild einer

früheren Mikroklingrenze darstellt, und dass an Stelle des jetzigen Mikro¬

klin + Myrmekit (nicht aber des gewöhnlichen Plagioklases) ursprünglich ein

einziges Mikroklin-Individuum lag, das durch den Plagioklas unter Myrmekit-

schen Beanspruchung jedoch einen grösseren Widerstand entgegensetzen konnte Dieses

Beispiel soll deshalb für sich allein nicht als zwingender Beweis für die oben postulierte

Altersbeziehung gelten, sondern lediglich im Rahmen der übrigen Argumente betrachtet

werden.
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bildung teilweise verdrängt wurde und dessen Relikte die jetzt noch vor¬

handenen gleich orientierten Kaliumfeldspateinschlüsse im Myrmekit dar¬

stellen. Die scharfe Grenze zwischen Myrmekit und gewöhnlichem Plagioklas,
die genaue Übereinstimmung dieser Linie mit den anschliessenden Mikro-

klingrenzen sowie das völlige Fehlen der Quarzstengel und Kaliumfeldspat-
einschlüsse im nichtmyrmekitischen Plagioklas sprechen entschieden für

eine derartige Verdrängung und eine Entstehung im Sinne von Becke1).
Daran ändert auch die nach eigenen Messungen nur ungenügende Über¬

einstimmung des Plagioklas/Quarzverhältnisses gegenüber den theoretischen

Werten nichts, da ja zusammen mit solchen Verdrängungsvorgängen weit¬

gehende StoffWanderungen verbunden sein können, die in der sehr verein¬

fachten Theorie nicht berücksichtigt wurden.

c) Korrosion des Myrmekits durch den Kaliumfsldspat

Neben dem im vorstehenden Abschnitt beschriebenen »normalen» Myr¬
mekit treten nun aber im Untersuchungsgebiet sehr viele Beispiele auf, die

stark an die Beschreibungen Dreschers erinnern [9], und die auch von mir

als Korrosion des Myrmekits durch einen jüngeren Kaliumfeldspat gedeutet
werden. Die Abb. 17—19 (die durch beliebig viele andere ersetzt werden

könnten) geben einen guten Überblick über diese zusätzlichen Erscheinungen.

i 1

0,1mm

Abb. 17. Korrodierter Myrmekit. Man beachte die isolierten Quarzstengel und Plagio-
klasinseln im Kaliumfeldspat, sowie das taschenartige Hineinragen des Kaliumfeld¬

spats in den Myrmekit.

J) Aus der Kornform allein kann jedoch der Verdrängungssinn noch nicht erkannt

werden.
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Abb. 17 zeigt ein Myrmekit-Individuum, das in einen grossen Mikroklin

hineinragt. Gegenüber dem normalen Myrmekit zeigt es eine deutlich ab¬

weichende Randausbildung: Die unmittelbare Grenzzone zwischen Myrmekit

und Kaliumfeldspat ist nämlich sehr viel komplexer ausgebildet. Auch ausser¬

halb des eigentlichen Myrmekits liegen mehrere isolierte Plagioklasinseln

(gleich orientiert wie Myrmekit-Plagioklas) im Mikroklin, sowie eine Reihe

völlig isolierter Quarzstengel, deren Orientierung mit dem Myrmekitquarz

übereinstimmt. Überdies können einzelne Quarzstengel nur teilweise im Myr¬

mekit liegen, zum andern Teil aber beträchtlich in den Kaliumfeldspat hin¬

einragen (bei a). Aber auch der Mikroklin greift häufig deutlich in den Myr¬

mekit hinein. Es ist äusserst charakteristisch, dass dieses taschenartige Hin¬

einragen ausschliesslich an die Plagioklas-Quarzgrenzen des Myr¬

mekits gebunden ist. Im Innern des Myrmekits treten viele Kaliumfeldspat¬

partien auf, deren Orientierung mit dem umliegenden Kaliumfeldspat und

jenem der Taschen übereinstimmt. Im Gegensatz zum normalen Myrmekit

sind hier diese Einschlüsse jedoch ausschliesslich an die Plagioklas/Quarz-

intergranulare gebunden, genau gleich wie die Kaliumfeldspattaschen selbst.

Es kann deshalb mit Sicherheit angenommen werden, dass die Kaliumfeld¬

spattaschen und die einschlussartigen Partien hier gleichwertig sind, letztere

also lediglich Querschnitte durch Taschen schief zur Schliffebene darstellen.

Aus dem Auftreten der Plagioklasinseln im Kaliumfeldspat darf zweifellos

noch nicht auf eine Verdrängung des Myrmekits durch den Kaliumfeldspat

geschlossen werden, da die Inseln ja ausserhalb der Schliffebene mit dem

Myrmekit zusammenhängen könnten. Selbst das taschenartige Hineinragen

einer Kornart in eine andere lässt den Verdrängungssinn im allgemeinen

noch nicht eindeutig ableiten, da ein grosser Teil derartiger Bilder mit gleicher

Berechtigung in beiden Richtungen deutbar ist. Anders verhält es sich jedoch

mit den isolierten Quarzstengeln, die allseitig (räumlich) vom Kaliumfeldspat

umschlossen sind. Da sie überdies nur in unmittelbarer Nähe des Myrmekits

liegen und zudem gleich orientiert sind wie der Myrmekitquarz, kann wohl

mit grösster Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass sie ursprünglich

zum Myrmekit selbst gehörten und durch Verdrängung des Myrmekits durch

den Kaliumfeldspat aus jenem herauspräpariert wurden. Auf den ersten

Blick könnte man sich die Bildung dieser isolierten Quarzstengel vielleicht

auch durch ein »Vorauseilen» des Quarzwachstums bei einer Entstehung

des Myrmekits im Sinne der BECKE'schen Theorie vorstellen. Diesbezügliche

Anhaltspunkte fehlen jedoch vollständig. Überdies sprechen Beispiele dagegen,

in denen neben wenigen Plagioklasresten fast nur noch derartige Quarzstengel

vorhanden sind (vergl. auch Abb. 18 und 19), denn so weitgehend kann man

sich dieses allfällige Vorauseilen wohl kaum denken.

Die einschlussartigen Kaliumfeldspatpartien unterscheiden sich durch
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ihre Verknüpfung mit der Plagioklas-Quarzmtergranulare scharf von jenen

des normalen Mvrmekits, die als Verdrangungsrelikte aufzufassen sind Es

erhebt sich nun die Frage, ob diese Deutung auch im Falle des korrodierten

Myrmekits zutrifft. Hierzu ist zu bemerken, dass im normalen Myrmekit
niemals eine Verknüpfung mit dem Quarz festgestellt werden konnte,
und dass dort die in den Myrmekit hineinragenden Kaliumfeldspattaschen
vollständig fehlen. Dieser scharfe Unterschied ware bei gleicher Entstehung
nur schwer verstandlich. Wird trotzdem Identität postuliert, so mussten auch

die Kaliumfeldspattaschen den Einschlüssen des normalen Myrmekits ent¬

sprechen. Wie konnte man sich aber erklaren, dass diese Taschen (als Ver¬

drangungsrelikte betrachtet) ausnahmslos an die Plagioklas-Quarzinter-
granulare gebunden sind? Demgegenüber ist diese Verknüpfung im Falle

einer Verdrängung des Myrmekits durch den Kaliumfeldspat durchaus zu

erwarten. Es ist naheliegend, dass bei einer solchen Verdrängung die Plagio-

klas-Quarzintergranulare der bevorzugteste Ort sein wird, ist es doch die

schwächste Stelle des Gefuges, die schon ohne Baufehler in gewissem Sinre

fehlgeordnet ist (Oberflachenerscheinung), sodass längs ihr chemische Um¬

setzungen, Auflosungen, Umkristallisationen usw. besonders leicht vor sich

gehen können. Es ist deshalb selbstverständlich, dass diese Intergranulare
bei einer Verdrängung des Myrmekits eine besondere Rolle spielen musste.

(Dass sie in der Tat auch eine ganz besondere Rolle spielt, zeigen die Bilder

ja recht deutlich ) Auch die Unterbrechnungen der Quarzstengel innerhalb

der Kaliumfeldspattaschen (vergl. Abb. 17) lasst sich am besten durch die

Verdrängung des Myrmekits durch den Kaliumfeldspat erklaren, wobei

wiederum festzustellen ist, dass diese Erscheinung im normalen Myrmekit

vollständig fehlt — Schliesslich sei noch auf die Abb 18 und 19 hingewiesen,
die zeigen, dass die Korrosion des Myrmekits durch den Kaliumfeldspat
wesentlich intensiver sein kann als im Beispiel der Abb. 17.

0,1mm

Abb 18 Weitgehende Verdrängung des Myrmekits durch den Kaliumfeldspat

•
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Abb 19 Extrem stark korrodierter Myrmekit

Um es indessen nochmals festzuhalten: Aus den Plagioklasinseln, dei>

vorragenden Quarzstengeln und den Kaliumfeldspattaschen an sich darf

noch nicht mit Sicherheit auf eine Verdrängung des Myrmekits durch den

Kaliumfeldspat geschlossen werden. Erst die ausnahmslose Verknüpfung der

Kaliumfeldspattaschen mit den Plagioklas-Quarzintergranularen und das

Auftreten räumlich isolierter Quarzstengel im Kaliumfeldspat machen diese

Verdrängung wahrscheinlich und sprechen dafür, dass auch die Plagioklas¬
inseln, Plagioklaseinschnurungen am Myrmekitrand (Abb. 17) und vorragende

Quarzstengel auf gleiche Weise entstanden sind.

d) Folgerungen

In den Abschnitten b und c wurde dargelegt, dass die Bildung des Myr¬
mekits auf einer Verdrängung des Kaliumfeldspats durch den Plagioklas
beruht, dass anderseits aber auch weitgehende Verdrängungen des einmal

gebildeten Myrmekits durch einen Kaliumfeldspat auftreten. Da im ersten

Fall der Kaliumfeldspat die altere, im zweiten Fall aber eine jüngere Bildung
sein muss, besteht ein Widerspruch. Da unseres Erachtens aber die Folgerun¬

gen der Abschnitte b und c gesichert sind, glauben wir die Bildung des

Myrmekits ungefähr wie folgt deuten zu musseu:

Der grundlegende Vorgang bei der Myrmekitbildung ist stets eine

Verdrängung des Kalmmfeldspats durch den Plagioklas im Sinne der Becke'

sehen Theorie (= normaler Myrmekit), doch können nachtraglich
Verdrängungen des so gebildeten Myrmekits durch jüngeren Kaliumfeldspat
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hinzukommen, wodurch der korrodierte Myrmekit entsteht. Im

Prinzip sind dabei folgende zwei Fälle möglich:

aa) (Vergl. Abb. 20) Der Bildungsbereich des Myrmekits liegt vollständig

innerhalb desjenigen einer durchgehenden Kaliumfeldspat-Kristallisation, die

nur lokal im Kontakt mit Plagioklas eine Verdrängung erfährt. Der nach

der BKCKE'schen Theorie im Intervall 2 entstandene Myrmekit wird anschlies¬

send durch dieselbe Kaliumfeldspatphase partiell verdrängt unter Entstehung

der genannten Randausbildungen (Intervall 3).

bb) (vergl. Abb. 21). Plagioklas verdrängt eine ältere Kaliumfeldspat¬

generation unter Myrmekitbildung (Intervall 2). Die anomale Randaus-

I 1 Plag

,
i

»r* *t«

1 ! T- T 3

Abb. 20.

bildung entsteht in einer Phase 4 durch Verdrängung des Myrmekits im

Zusammenhang mit einer jüngeren Kaliumfeldspatgeneration.

Diese Deutungen sind sowohl bei chymogener wie bei stereogener Entste¬

hung denkbar. Im zweiten Fall wäre der Begriff »Bildung» lediglich durch

»Umbildung» zu ersetzen. Im Falle bb ist auch eine gemischte Entstehung

möglich, z. B. Phasen 1 und 2 chymogen, Phase 4 stereogen (z. B. beginnende

Umkristallisation), oder Phase 1 und 2 stereogen, Phase 4 durch exogene

Kaliumfeldspatzufuhr (z. B. Injektion).

Im übrigen sei hier auf S. 62 verwiesen, wo nochmals auf die Myrmekit¬

bildung zurückzukommen ist, und deren Einordnung in die Entstehung der

Gefügetypen behandelt wird.

5. Rechteckige Kaliumfeldspateinschlüsse im Plagioklas

Bei der Beschreibung des Typus D ist auf die ; parallelogrammförmigen,

häufig fast rechteckigen Kaliumfeldspateinschlüsse im Plagioklas hingewiesen

worden. Analoge Bilder wurden in der Literatur schon mehrfach beschrieben

[11, 13, 17]. Ihre Deutung ist jedoch sehr verschieden: Eutektische Ausschei¬

dung, Entmischung, rhythmisches Wachstum, Verdrängung des Plagioklas

durch den Kaliumfeldspat. Besonders verbreitet scheint die Annahme einer

Entmischung zu sein.

Wie aus Abb. 22 (bei a) und Abb. 25 hervorgeht, treten diese Kalium-

feldspatplättchen vorwiegend in Gruppen auf, wobei alle Plättchen einer

Kf.I

I

Plag.

I 2 i3i

Abb. 21.

Kf.I
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Abb 22 Orientierte Verwachsung \on Kalmmfeldspat und Plagioklas Rechteckige
Kahumfeldspatplattchen usw Vergl Text

solchen Gruppe genau gleich orientiert sind Gegenüber dem Plagioklas
(meist An 20— An 30) ist eine annähernd homooachse Anordnung zu erkennen

(U-Tisch) Sie weist darauf hin, dass die beiden Kristallgitter in enger Bezie

hung zueinander stehen Da als Grenzflachen zwischen Kalmmfeldspat und

Plagioklas besonders die Flachen (010)Kf ~ (010)Plag und (001)Kf ~ (001)Plag
auftreten, entsteht die -j_ rechteckige Begrenzung Beim Kaliumfeld

spat der Plattchen handelt es sich teilweise um Orthoklas 1), teilweise um

Mikroklin Diese Beobachtung steht im Gegensatz zu den Angaben Erd

mannsdorfjers aus dem Schwarzwald, nach denen dort nur der Orthoklas

in dieser Form auftritt

Neben den Plattchengruppen sind vielfach auch grossere zusammenhan¬

gende Kahumfeldspatinseln2) im Plagioklas vorhanden (Abb 22 bei b)
Obwohl ihre Form etwas unregelmassiger, oft sogar etwas skelettartig ist

(Abb 23), sind auch hier (001)- und (010)-Grenzflachen sehr verbreitet,
genau wie bei den Plattchengruppen, mit denen sie zudem gleiche Orientierung
besitzen

In andern Fallen stehen diese Kahumfeldspatbereiche in direkter Ver

bindung mit grossen ausserhalb des Plagioklas liegenden Kahumfeldspat-

*) Oft kleinerer Achsenwinkel Vergl auch [3 11]
3) Es konnte nicht entschieden werden ob es sich um echte Einschlüsse handelt



Abb 23 Orientierte Verwachsung von Kahumfeldspat und Plagioklas Kahumfeld¬

spat etwas skelettartig ausgebildet

Abb 24 Orientierte Verwachsung von Kahumfeldspat und Plagioklas

Individuen (Abb. 22 bei c und Abb. 24). Die gegenseitige Orientierung zwi¬

schen Kahumfeldspat und Plagioklas ist jedoch wiederum — in vollkommener

Analogie zu den Plattchengruppen und den grosseren Inseln — ± homöoachs

und auch hier spielen als Grenzflachen (010) und (001) die Hauptrolle. Sehr

bemerkenswert ist, dass der in den Plagioklas hineinragende Teil des Kalium-
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feldspats kontinuierlich in den ausserhalb liegenden Teil übergeht. Nirgends

sind auch nur die geringsten Anzeichen einer Inhomogenitätsfläche erkennbar.

Da zwischen den Plättchengruppen, den grossen Inseln und dem Kalium¬

feldspat, der mit gleich orientierten Kaliumfeldspatkörnern ausserhalb des

Plagioklas in Verbindung steht, viele Zwischenstufen beobachtbar sind, und

da überdies alle drei Ausbildungsarten (die in Abb. 22 auf kleinstem Raum

vereinigt sind) in bezug auf die Orientierung (^ homöoachse Anordnung

gegenüber dem Plagioklas, ausgeprägte Bevorzugung von (010) und (001)

als Grenzflächen) vollkommen übereinstimmen, müssen wir annehmen, dass

diese Strukturbilder auch genetisch zusammengehören und als Einheit zu

betrachten sind. Daraus folgt aber, dass es sich bei der Bildung der Plättchen

in sehr vielen Fällen nicht um eine antiperthitische Ent¬

mischung handeln kann, da ja sonst auch die grossen ausserhalb des

Plagioklases liegenden Teile des Kaliumfeldspats auf Entmischung zurück¬

geführt werden müssten. (Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass der

Übergang zwischen dem innerhalb und dem ausserhalb des Plagioklas lie¬

genden Teil des Kaliumfeldspats völlig kontinuierlich erfolgt.) Bei den gros¬

sen Kaliumfeldspatinseln (Abb. 22 bei b) könnte allenfalls noch ein Sammlungs¬

vorgang der entmischten Kaliumfeldspatsubstanz angenommen werden

(Diffusion im Gitter).1) Im Falle c der Abb. 22 fällt jedoch auch diese Mög¬

lichkeit ausser Betracht.

Ob es sich bei diesen Strukturbildern aber um Verdrängungen des Kalium¬

feldspats durch den Plagioklas oder um Verdrängungen des Plagioklases durch

den Kalivmfeldspat oder um eine t gleichzeitige Bildung von Kaliumfeld¬

spat und Plagioklas handelt, ist schwer zu entscheiden, da für alle drei Mög¬

lichkeiten Beobachtungen angeführt werden können.

Wie aus Abb. 25 bei a hervorgeht, sind an einem Kaiinmfeldspatplättchen

zwei sehr markante Spitzen vorhanden, die genau mit den Verwachsungs¬

ebenen der verschiedenen Teilindividuen eines verzwillingten Plagioklaskorns

übereinstimmen. Eine derartige Begrenzung wäre wohl am ehesten bei einer

Verdrängung des Plagioklases durch den Kaliumfeldspat zu erwarten, da die

Verwachsungsebene eines Zwillings eine Inhomogenitätsfläche darstellt, längs

der eine Verdrängung besonders leicht vor sich gehen könnte.

Die Begrenzung des Kaliumfeldspatplättchens bei b der Abb. 25 zeigt

einen deutlichen Knick, entsprechend den (001)-Flächen in den beiden Teil¬

individuen des verzwillingten Plagioklaskornes. Auch diese Ausbildung deu-

J) Dann wäre aber in der Umgebung dieser Inseln ein kaliumfeldspatfreier oder

zumindest ein kaliumfeldspatarmer Bereich zu erwarten, was jedoch nicht zutrifft.

— Überdies besteht die Möglichkeit, dass die Inseln ausserhalb der Schliffebene mit

grossen Kaliumfeldspatkörnern zusammenhängen und dadurch mit dem Beispiel

c der Abb. 22 identisch sind.
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Abb. 25. Rechteckige Kaliumfeldspatplättchen in verzwillingtem Plagioklas. Vergl.
Text.

tet darauf hin, dass bei der Bildung des Kaliumfeldspats der Plagioklas be¬

reits vorhanden (Grenzfall: in Bildung begriffen) gewesen sein muss, da ja
die Begrenzung des Kaliumfeldspats durch die (001)-Flächen der beiden

Plagioklas-Teilindividuen bestimmt ist. Immerhin wäre hier unter Umstän¬

den auch der umgekehrte Fall denkbar.

Nun ist aber darauf hinzuweisen, dass die Kaliumfeldspatplättchen viel¬

fach echte Einschlüsse darstellen. In diesem Fall kann es sich also nicht um

eine Verdrängung des Plagioklas durch den Kaliumfeldspat handeln sondern

eher um den umgekehrten Vorgang.

Vergleichen wir jedoch die rechteckigen Kaliumfeldspatplättchen mit

den übrigen Verdrängungserscheinungen, so sehen wir, dass sie sich sowohl

von den Verdrängungen des Kaliumfeldspats durch den Plagioklas (Zwischen-

körn, amöbenartige Ausbildung, normaler Myrmekit), als auch von den

Verdrängungen des Plagioklases durch den Kaliumfeldspat (amöbenartige

Ausbildung, korrodierter Myrmekit) sehr deutlich unterscheiden. Bei keiner

der obenstehenden Verdrängung tritt eine geradlinige ± rechteckige Be¬

grenzung auf. Überdies wurde dort nirgends eine derart straffe homöoachse

Orientierung gefunden. Es ist deshalb durchaus denkbar, dass die Bildung
der rechteckigen Kaliumfeldspatplättchen und der mit ihnen zusammen¬

gehörigen Bilder gerade durch diese Orientierung bedingt ist, oder aber gar

nicht auf einer derartigen Verdrängung beruht. Betrachten wir die hier auf¬

tretenden Erscheinungen, so sehen wir, dass z. B. die Annahme eines j

gleichzeitigen (rhythmischen?) Wachstums mit keiner

der angeführten Beobachtungen in Widerspruch steht, während bei der

Annahme eines Verdrängungsvorganges in beiden Fällen Gegenargumente
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angeführt werden konnten. Es ist deshalb durchaus möglich, dass die Ent¬

stehung der rechteckigen Kaliumfeldspatplättchen auf einem gleichzeitigen

Wachstum1), verbunden mit homöoachser Einregelung, beruht. Obgleich

diese Auffassung nicht beweisbar ist, erscheint sie auf Grund der gemachten

Beobachtungen doch als die wahrscheinlichste.2)

*) Wohl am ehesten aus einer molekulardispersen Phase.

2) Bei der in Abb. 25 bei a beschriebenen Ausbildung würde es sich wohl um eine

1 o k a 1 e Verdrängung des teilweise bereits gebildeten Plagioklas durch den ebenfalls

in Bildung begriffenen Kaliumfeldspat handeln.



IV. ZUR DEUTUNG DER GEFÜGETYPEN.

1. Allgemeines

Nachdem so beschreibend die Gefügeverhältnisse, ihre Verteilung und

Kombination dargestellt wurden, soll hier versucht werden, soweit möglich

Schlussfolgerungen über die Genesis der zugeordneten Bildungen zu ziehen.

Schon einleitend ist darauf hingewiesen worden, dass derartige Deutungen
meist keine strenge Beweisführungen sein können, sondern mehr den Cha¬

rakter wahrscheinlichster Aussagen tragen, die auf möglichst umfassenden

Beobachtungen in allen Grössenbereichen beruhen. Wertvoll sind auch Struk¬

turvergleiche mit andern Gebieten, die in neuerer Zeit untersucht und gene¬

tisch gedeutet wurden. Hier sind besonders Dünnschliffe aus dem Aarmassiv,

dem Tiefensteinergranit, von Laufenburg und aus den Leventinagneisen
zum Vergleich herangezogen worden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass aus analoger Gefügeausbildung nicht ohne weiteres auf gleiche Ent¬

stehung geschlossen werden darf. Es sind im Gegenteil viele Beispiele be¬

kannt, bei denen äusserlich vollkommen analoge Strukturen auf verschiedene

Weise entstanden sind. Überdies werden stets Gefügebilder auftreten, deren

einsinnige Deutung überhaupt nicht möglich ist. In diesen Fällen scheint

es mir richtiger, lediglich die verschiedenen Möglichkeiten zu diskutieren,

eine Entscheidung unter Umständen aber offen zu lassen.

2. Die einzelnen Typen
Typus A

Typus A stellt die überaus charakteristische Struktur der Kaliumfeldspat-
Quarzgänge dar, die bisher in rein beschreibendem Sinne als Kaliumfeldspat-
Pegmatite bezeichnet wurden. Typisch ist das Auftreten von grobkörnigem

Kaliumfeldspat, zwischen dessen einzelnen Individuen das albitische Zwischen¬

korn liegt. Nach S. 34 handelt es sich hierbei um eine randliche Korrosion

des Kaliumfeldspats und dessen partielle Ersetzung durch den sauren Plagio-
klas.

Analoge Gefüge sind von verschiedenen Autoren schon mehrfach beschrie¬

ben und als magmatisch gedeutet worden. Tatsächlich fügen sich die hier
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beobachtbaren Erscheinungen zwangslos in eine magmatisch-pegmatitische

Entstehung ein. So hat z. B. H. SutER [37] gezeigt, dass in Systemen zwischen

schwer- und leichtflüchtigen Bestandteilen im Verlaufe der Abkühlung

Resorptionen an schon ausgeschiedenen Komponenten und deren Ersetzung
durch andere Mineralarten zum Normalablauf gehören (vergl. Abb. 14 in

[37]). Eine rein magmatische Bildung des Typus A muss daher zumindest

als möglich betrachtet werden. Derartige Strukturen sind denn auch

in Gesteinen, über deren magmatische Entstehung kein Zweifel besteht,
recht verbreitet.

Es stellt sich aber die Frage, ob sich ähnliche Strukturen nicht auch auf

andere Weise bilden können, z. B. durch Auskristallisation aus irgendwelchen
andern chymogenen Phasen (die z. B. durch eine stärkere endogene Stoff-

mobilisation entstanden sein könnten). Dies ist, ähnliche ptx-Bedingungen

vorausgesetzt, ohne weiteres zu bejahen. Aber auch in vorwiegend stereogenen

Gefügen wären ähnliche Strukturen denkbar.1) Aus dem Auftreten des Typus
A darf deshalb nicht ohne weiteres auf eine bestimmte Bildungsweise geschlos¬
sen werden. Für eine Deutung müssen vielmehr noch andere, z. B. feldgeo-
logische Beobachtungen herangezogen werden.

Da Typus A neben dem zurücktretenden J (vergl. S. 32) die für die Kalium-

feldspatpegmatite überaus charakteristische Struktur darstellt, ist seine

Bildung eng mit der Bildung der Pegmatite verknüpft. Gelingt es die betref¬

fenden Pegmatite genetisch zu deuten, so ist damit gleichzeitig auch die

Entstellung des Typus A weitgehend abgeklärt, wenigstens für das hier zu

behandelnde Untersuchungsgebiet. Es ist deshalb notwendig, schon hier

einige Beobachtungen über die Kaliumfeldspatpegmatite anzuführen:

Die Deutung der Pegmatite und vieler heller Lagen oder Augen in choris-

matischen Gesteinen ist stark umstritten. Bei ihrer Entstehung sind besonders

die folgenden beiden Möglichkeiten zu berücksichtigen:

a) exogene Stoffzufuhr (z. B. Injektion),

b) endogene Stoffsonderung (chymogen oder stereogen).

Obgleich fast allgemein anerkannt wird, dass beide Möglichkeiten auf¬

treten, geben die Auffassungen über die Häufigkeit von a gegenüber b stark

auseinander. In neuerer Zeit wird namentlich dem Fall b vermehrte Bedeutung
beigemessen. Manche Autoren sprechen sogar davon, dass die betreffenden

Gesteine »in ihrem eigenen Saft geschmort» wurden.

Bei den Kaliumfeldspatpegmatiten handelt es sich in sehr vielen Fällen

um diskordante Gänge von beträchtlicher Mächtigkeit, die ganze Gesteins-

a) Das Zwischenkorn könnte sich z. B. auch nachträglich aus Lösungen gebildet
haben (deren Mengenanteil im Zeitmoment sehr gering war), wobei der aus einer

früheren Phase stammende (von diesen Lösungen völlig unabhängige) Kaliumfeldspat
partiell verdrängt wurde.
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komplexe durchsetzen. Es kann deshalb kein Zweifel bestehen, dass die

betreffenden Beispiele gegenüber dem Nebengestein vorwiegend jüngere

chymogene Bildungen darstellen. Dabei besteht aber noch immer

die Möglichkeit einer exogenen Stoffzufuhr (Injektion) oder einer endogenen

Stoffsonderung (z. B. Anatexis).

Wohl eines der wichtigsten Argumente gegen eine (nur wenig gewanderte)

endogene Stoffsonderung ist die Beobachtung, dass die Kaliumfeldspat-

pegmatite die verschiedenartigsten Gesteine durchsetzen (kaliumfeldspat-

führende Gneise, reine Plagioklasgneise, aplitische Gneise, Hornblendegneise,

Amphibolite, Kalksilikate, Marmore), ohne dass eine Abhängigkeit des Mineral¬

bestandes vom Nebengestein festgestellt werden könnte. Die Zusammen¬

setzungen der Pegmatite sind vielmehr ziemlich konstant und entsprechen

weitgehend den unten angeführten Werten. Würde es sich dagegen im Unter¬

suchungsgebiet um endogene Stoffmobilisationen handeln, so wäre unbedingt

eine Abhängigkeit vom Nebengestein zu erwarten, vielleicht ähnlich wie das

von F. K. Drescher [8] im Bergell beobachtet wurde, wo die hellen Adern

in basischen Gesteinen wesentlich weniger mächtig ausgebildet sind als in

sauren.

Da die Kaliumfeldspatpegmatite oft recht bedeutende Mächtigkeiten

besitzen (mehrere Meter), müsste im Falle einer (nur wenig gewanderten)

endogenen Stoffsonderung das unmittelbar benachbarte Nebengestein K-

ärmer sein als die weiter entfernt liegenden Gesteine, da ja eine sehr bedeutende

K-Abwanderung in den Pegmatit stattgefunden haben müsste. Dies trifft

jedoch keineswegs zu. Sehr oft kann vielmehr gerade das Gegenteil beob¬

achtet werden.

T II. III. IV.

Kf

l

73,8
,

71,2

1
54,5 42,9 42,4 25,8 14,9 —

Pias; 12,8 13,7 21,6 24,5 30,6 31,9 39,9
'

49,1

Qz 9,4 10,4 15,4 25,5 17,0 31,1 30,4 40,5

Bi 7,5 9,3 10,6 13,3 10,3

Mu
4,0 4,7

1,0
/. 1

0,7 0,6 1,5 0,1

I.: Kaliumfeldspatpegmatite.
II.: Gneise im Zusammenhang mit starker pegmatitischer Durchsetzung.

III.: Gneis im Zusammenhang mit schwacher pegmatitischer Durchsetzung.

IV.: Gneise ohne pegmatitische Durchsetzung.

Wie aus den obenstehenden Integrationswerten (Vol. %) hervorgeht, ist

die Zusammensetzung wesentlich anders als bei ^ autochthoner endogener

Stoffsonderung zu erwarten wäre. Die mit starker pegmatitischer Durch-



55

setzung im Zusammenhang stehenden Gneise sind nicht K-ärmer als die weiter

entfernten, sondern im Gegenteil ganz wesentlich K-reicher. Vom Gneis

zum Pegmatit hat also keine Kaliumfeldspatabwanderung sondern im Gegen¬
teil eine beträchtliche Kaliumfeldspatzufuhr stattgefunden. Eine Pegma-

titbildung durch wenig gewanderte endogene Stoff-

sonderung scheint deshalb völlig ausgeschlossen.

Das Material für die Pegmatite wurde also nicht

im benachbarten Gestein mobilisiert, sondern es

muss vielmehr von aussen (exogen) zugeführt wor¬

den sein. Der höhere Kaliumfeldspatgehalt in den stark pegmatitisch
durchsetzten Gneisen zeigt überdies, dass diese chymogenen Zufuhren nicht

nur auf die Pegmatite beschränkt sind, sondern auch am Aufbau der benach¬

barten Gneise grossen Anteil haben.

Im folgenden seien stichwortartig noch einige weitere Beobachtungen

angeführt, die ebenfalls zugunsten von exogenen Stoffzufuhren und gegen

endogene Stoffsonderungen sprechen: Das Durchbrechen ganzer Gesteins¬

pakete durch Pegmatite, die Verknüpfung der Pegmatite mit jungen tekto-

nischeu Flächen, das wesentlich gröbere Korn in den Pegmatiten als im

Nebengestein, das Auftreten typischer pneumatolytischer Mineralparagenesen
mit Beryll, Turmalin, Magnetit1), der Übergang der Pegmatite in Quarz¬

gänge, sowie vor allem der regionale Zusammenhang der pegmatitischen

Durchtränkung in der gesamten Tessiner Wurzelzone.

Es muss deshalb unserer Meinung nach als gesichert erscheinen, dass die

Kaliumfeldspatpegmatite durch chymogene Stoffzufuhren ent¬

standen sind und magmatisch-pneumatolytische Bildun¬

gen darstellen. Es handelt sich somit um echte Pegmatite auch

in genetischem Sinne. Dabei kann allerdings nicht festgestellt werden, ob

es sich um Bildungen aus juvenilem, oder eventuell aus in der Tiefe umge¬

schmolzenem (palingenen) Material handelt. An der Bezeichnung »magma-

tisch» wird dadurch aber nichts geändert (vergl. [28]).
Wenn aber für die Kaliumfeldspatpegmatite als Ganzes eine magmatische

Entstehung anzunehmen ist, so muss auch Typus A (der ja die Kaliumfeld¬

spatpegmatite fast allein aufbaut) eine magmatische Struktur

sein. Da Typus A ausser den eigentlichen Pegmatiten aber auch in den Gneisen

auftreten kann (vergl. S. 32), so stellt sich die Frage, ob in diesen Fällen even¬

tuell eine andere Entstehungsweise des Typus A anzunehmen ist. Hierzu

ist jedoch festzustellen, dass beim Auftreten des Typus A in den Gneisen fast

stets Zusammenhänge mit einer pegmatitischen Durchsetzung erkennbar

1) Für sich allein beweist der Gehalt an solchen Mineralien die pneumatolytische

Entstehung noch nicht unbedingt.
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sind (z. B. Adern, die von den Pegmatiten abzweigen usw.), sodass es sich

auch in diesen Fällen um magmatisch-pegmatitische Strukturbilder handelt.

Typus B

Wie aus der Zusammenstellung S. 32 hervorgeht, kommt Typus B nament¬

lich in den groben Lagen- und Augengneisen, den gewöhnlichen Biotit- und

Zweiglimmergneisen, sowie in manchen aplitischen Gneisen vor. In vielen

Fällen handelt es sich allerdings nicht um reine B-Strukturen sondern um

Zwischenstrukturen zwischen A und B oder zwischen B und F. Besonders

charakteristisch ist die Verknüpfung des Typus B mit kaliumfeldspatpegma-

titischer Durchsetzung. Dabei tritt Typus B (resp. Zwischenstrukturen A—

B) häufig in den hellen Lagen und Augen der Gneise auf, die von den Pegma¬

titen abzweigen. Anderseits kommen die B-Strukturen (meist allerdings

Zwischenstrukturen B—F) aber auch in den Gneisen selbst vor, besonders

in der nähereu Umgebung der pegmatitischen Adern.

Wohl das auffälligste Merkmal des Typus B ist die amöbenartige Aus¬

bildung der Feldspäte. Es handelt sich hierbei einerseits um eine partielle

Verdrängung einer älteren Plagioklasgeneration durch den Kaliumfeldspat

und anderseits um eine Verdrängung des Kaliumfeldspats durch sauren

Plagioklas, oft verbunden mit der Bildung von normalem Myrmekit.

Schon bei der Beschreibung der amöbenartigen Ausbildung ist darauf

hingewiesen worden, dass zwischen den Typen A und B enge Beziehungen

bestehen, und dass die Unterschiede zwischen den beiden Typen nicht so

sehr prinzipieller Natur sind (abgesehen von den Verdrängungen einer älteren

Plagioklasgeneration durch den Kaliumfeldspat), sondern vielmehr auf dem

Grad der Verdrängung des Kaliumfeldspats durch den Plagioklas beruhen.

Diese Analogien sowie die lückenlosen Übergänge zwischen den beiden Typen

und die makroskopisch sichtbare Verknüpfung des Typus B mit kaliumfeld-

spatpegmatitischer Durchsetzung zeigen, dass auch in Typus B die pegma¬

titischen Stoffzufuhren eine sehr grosse Rolle spielen. Da aber anderseits

zwischen A und B einige textureile und mineralogische Verschiedenheiten

bestehen, kann die Entstehung des Typus B (im Gegensatz zu A) nicht durch

die pegmatitischen Zufuhren allein erklärt werden. Viele B-Gefüge zeigen

nämlich eine deutlich schiefrige Textur und führen neben dem zwischen¬

kornartigen Plagioklas noch eine etwas basischere Plagioklasgeneration.

Überdies sind sie häufig biotitreicher als der Typus A. Es ist deshalb anzu¬

nehmen, dass beim Typus Bdie Stoffzufuhren in ein bereits

vorhandenes stereogenes Gefüge (Palaeosom) hinein erfolg¬

ten und keine selbständigen Gefügebereiche bildeten. Die häufig auftretenden

Übergangsstrukturen zwischen B und F weisen darauf hin, dass das Palaeosom
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vermutlich dem Typus F angehörte (Fa oder Fb) und somit bereits gneis¬

artigen Charakter hatte.

Das überaus reichliche Auftreten der amöbenartigen Ausbildung zeigt,

dass sich die zugeführten Stoffe keineswegs rein mechanisch Platz schafften.

Es treten vielmehr Metasomatosen auf, was bei der Frage nach

der Raumbeschaffung und der Volumenverhältnisse zu berücksichtigen ist.

Im Falle der Übergangsstrukturen zwischen A und B darf das Gefüge wohl

eindeutig als chymogen bezeichnet werden. Im Falle des reinen Typus B,

besonders aber bei den Zwischenstrukturen B-F können Zweifel bestehen,

ob das Gesamtgefüge als chymogen oder stereogen zu benennen ist.

Nachfolgend seien noch die Mittelwerte des Kaliumfeldspatgehaltes in

den Typen A, B und F angeführt, die zeigen, dass Typus B tatsächlich auch

quantitativ als Mischstruktur zwischen den Typen A und F deutbar ist:

Typus A: Kaliumfeld^pat 74,6 Vol.%

»> B: » 42,4

» Fa: » 27,6

» Fb: »
—

Typus C

Typus C ist nicht sehr verbreitet. Charakteristisch ist sein Auftreten in

den Augengneisen (in denen er einzelne Augen bildet), meist zusammen mit

ausgesprochenen A-B-Strukturen. Während im allgemeinen bei siebartigen

Durchsetzungen der einen Mineralart durch eine andere nicht ohne weiteres

auf die Entstehungsweise geschlossen werden darf3), deutet die enge Ver¬

knüpfung mit A-B darauf hin, dass auch hier eine junge Kaliumfeldspat¬

zufuhr 2) der grundlegende Vorgang war, sodass die Einschlüsse grossteils

als Relikte eines älteren Gefüges (Palaeosom) betrachtet werden dürfen.

Da unter den Einschlüssen sowohl Kaliumfeldspat wie Myrmekit auf¬

tritt, ist anzunehmen, dass schon im Palaeosom eine Kaliumfeldspat- und

eine Myrmekitgeneration vorhanden war, die beide älter sind als der pegma-

titisch zugeführte Kaliumfeldspat.

Zusammengefasst glaube ich für den Typus C folgende Entstehungsweise

annehmen zu müssen: Ein älteres Gefüge, bestehend aus Plagioklas, Kalium¬

feldspat, Myrmekit und Quarz wird durch eine junge pegmatitische Kalium-

*) fis kann sich in derartigen Fällen sowohl um gleichzeitiges Wachstum, nach¬

trägliche Verdrängung des Wirtes schief zur Schliffebene, zufälliger Schnitt der Grenz¬

flächen mit der Schliffebene als auch um eigentliche Verdrängungsrelikte handeln.

2) In vielen Fällen kann die Abzweigung der Augenketten von den Pegmatiten

direkt beobachtet werden.
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feldspatzufuhr weitgehend verdrängt. Neben den unter B beschriebenen

Erscheinungen kommt es zur Bildung grosser Kaliumfeldspatkristalle, die

die erhalten gebliebenen Reste des alten Gefüges umschliessen. Ein Teil des

»eingeschlossenen» Plagioklases ist jedoch möglicherweise mit dem Zwischen¬

korn vergleichbar.

Typus D

Es handelt sich hier um das Beispiel einer typisch hypidiomorphen Struk¬

tur mit gut idiomorphem Plagioklas. Derartige Gefüge werden oft als reine

oder nur wenig veränderte magmatische Strukturen gedeutet, mit einer

Ausscheidungsfolge im Sinne abnehmender Idiomorphie. Eine Durchsicht

der Dünnschliffe vom südlichen Aargranit der Schöllenen sowie aus dem

Tiefensteinergranit (vergl. auch [33]) zeigt, dass Typus D auch in jenen
Beispielen verbreitet ist, sodass weitgehende Analogien zu den entsprechenden
Gesteinen aus dem Centovalli bestehen.

In neuerer Zeit ist jedoch vielfach auf strukturelle Konvergenzerscheinun¬
gen zwischen der Struktur von Magmatiten und Metamorphiten hingewiesen
worden. Namentlich F. K. Drescher 9], O. H. Erdmannsdörffer [13]
und P. Niggij [28,30] haben betont, dass auch in rein magmatischen Gesteinen

die metasomatischen Vorgänge eine bedeutende Rolle spielen können. So

zeigte Erdmannsdörffer am Beispiel »sicherer» Granite, dass die zu er¬

wartende hypidiomorphe Struktur (analog Typus D) nur relativ selten cha¬

rakteristisch ausgebildet ist. Anderseits können aber auch in metamorphen
Gesteinen einzelne Mineralien gut eigengestaltig begrenzt sein, sodass aus

strukturellen Überlegungen nicht mit Sicherheit auf die Entstehung geschlos¬
sen werden kann. Typus D muss deshalb als durchaus vieldeutiger Struktur¬

typ bezeichnet werden. In manchen Fällen scheint zwar eine magmatische
Bildungsweise mit wenig oder gar nicht veränderter Struktur gesichert zu

sein (z. B. bei den Plagioklaspegmatiten)1). In andern Beispielen könnte es

sich dagegen ebenso gut auch um metamorphe Gefüge handeln.

Typus E

Typus E tritt in den verschiedensten Gesteinen auf, z. B. in den groben
L,agen- und Augengneisen, in Granat-Staurolith-Plagioklas-Gneisen, Mikro-

klingneisen und besonders auch in vielen Marmoren.

Das hervorstechendste Merkmal der E-Typen ist das starke Vorherr-

]) Auch die Deutung der rechteckigen Kaliumfeldspatplättchen — die ja nament¬

lich in diesem Typus auftreten — fügt sich am besten in eine chymogene Entstehung
der betreffenden Gefüge ein. Zudem ist festzustellen, dass die Integrationswerte einen

quarz- bis granodioritischen Mineralbestand ergeben.
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sehen einer einzigen Mineralart unter den hellen Gemengteilen. Es ist überaus

charakteristisch, dass mit dem Auftreten weiterer Mineralarten die polygonale

Ausbildung sehr oft verloren geht und Übergangsstrukturen entstehen. So

kann z. B. eine Ea-Struktur bei grösserem Kaliumfeldspat- oder Quarzgehalt

in den Typus F übergehen, ebenfalls Ed bei reichlicherem Auftreten des

Quarzes. Der Grund hierfür liegt wohl darin, dass beim Vorhandensein einer

einzigen Kornart eine gleichmässige Formbehinderung bei der Gefügebildung

stattgefunden hat (sowohl bei stereogenen wie bei chymogenen Gefügen),

ohne dass verschieden gute Kristallisationstendenzen in Wechselwirkung

traten. Dadurch wurde die Bildung teils eigen- teils fremdgestaltiger Mineralien

veimieden. Überdies dürfte sich die polygonale Begrenzung bei gewissen

Mineralien leichter einstellen (namentlich bei Plagioklas und Kalzit) als bei

andern.

Während im Falle der Marmore (Typus Ed) nur eine Entstehung durch

Umkristallisation in Frage kommen kann, ist bei den relativ seltenen Eb-

Gefügen infolge der Analogien zum Typus A sowie dem Zusammenvorkommen

mit kaliumfeldspatpegmatitischer Durchsetzung eine chymogen-magmatische

Bildungsweise wahrscheinlich. Bei Ea ist eine Deutung dagegen sehr schwierig.

Im Tiefensteinergranit treten z. B. neben dem Typus D häufig auch Ea-

Strukturen auf, sodass eine magmatische Bildung des Typus Ea durchaus

möglich ist. Auch die quantitativen Angaben aus dem Centovalli würden

mit einer derartigen Entstehung nicht in Widerspruch treten, da mehrere

Schliffvermessungen dioritischen oder anorthositisch-oligoklasitischen Mineral¬

bestand ergeben haben. Diese Auffassung konnte jedoch weder feldgeologisch

noch mikroskopisch bewiesen werden. Ebenso gut wäre deshalb auch eine

Entstehung durch Umkristallisation oder irgend eine metamorphe Stoff-

sonderung denkbar. Bei Ec scheint dagegen in vielen Fällen aus mineralogi¬

schen Gründen die Annahme einer metamorphen Gefügebildung gesichert.

Zusammengefasst ergeben sich somit folgende Möglichkeiten:

a) Umkristallisation: Sicher in Marmoren (Ed) sowie in ge¬

wissen Ec-Gefügen, eventuell in Ea.

b) magmatisch: Eb, eventuell Ea, eventuell manche Ec-Strukturen.

c) metamorphe Stoffsonde rung: eventuell Ea, eventuell

teilweise Ex.

Typen F-G-H

Im Gegensatz zu den vorstehend beschriebenen Strukturen handelt es

sich hier um typisch metamorphe, stereogene Gefüge.

Die Typen F und G gehören zu den verbreitetsten Strukturen im ganzen

Untersuchungsgebiet, insbesondere F. H ist dagegen relativ selten und tritt
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nur lokal auf. Alle drei Typen sind durch mannigfache Übergänge miteinander
verbunden. So geht z. B. bei grösserem Biotitreichtum (bei + gleichmässiger
Verteilung) Typus G aus Fb hervor, während bei extrem hohem Glimmer¬

gehalt (bei Anordnung in kompakten Lagen) aus Fe der Typus H entsteht.

Weitere Übergänge bestehen besonders zwischen E und F, wobei die buchtig-
lappige Ausbildung in F zumindest teilweise durch das reichliche Auftreten
des Quarzes und das Nebeneinandervorkommen von Plagioklas, (Kalium¬
feldspat) und Quarz bedingt zu sein scheint (S. 59). In Verbindung mit Fa

ist oft eine pegmatitische Beeinflussung erkennbar, durch die amöbenreiche

Strukturen und lückenlose Übergänge zu B entstehen. Im reinen Typus Fa

fehlt diese Beeinflussung aber vollständig oder ist zumindest nur sehr gering.
In allen diesen Typen konnten keine sichern magmatischen oder sedimen¬

tären Gefügemerkmale reliktisch festgestellt werden. Bei H und vielen Fc-

Gefügen wird wegen des oft sehr bedeutenden Gehaltes an Sillimanit, Disthen,
Staurolith und Granat ursprünglich ein sedimentäres Substrat vorgelegen
haben. Im Gegensatz dazu lassen sich bei den Typen Fa und Fb aus mineralo¬

gischen Gründen keine Schlüsse über die Ursprungsnatur der Gesteine ziehen.
Es könnte sich sowohl um Ortho-, Para- oder eventuell auch um ältere Misch¬

gneise handeln, doch sind durch die Unikristallisation alle Merkmale ver¬

wischt worden.

Typus J

Die unter J beschriebenen, fast monomineralischen Quarzbereiche unter¬

scheiden sich durch ihre unruhig zackigen Korngrenzen sehr deutlich von

den lappig-buchtigen Quarzgefügen des Typus Fe. Nach GutzwiüEr [18]
und Mittelholzër [26] ist die Ausbildung J für die eigentlichen Injektions¬
adern typisch.

Wie Gefügemessungen an einer lokal engbegrenzten Gesteinsserie bei

Intragna ergeben haben, ist der Quarz J auch in verschiedenartigen Gesteinen

weitgehend gleich geregelt. Dagegen ist diese Regelung von jener des lappig-
buchtig ausgebildeten Quarzes völlig verschieden, selbst im gleichen Dünn¬

schliff (vergl. S. 83). Nun ist aber darauf hinzuweisen, dass der Quarz J
besonders häufig in den völlig massigen auch diskordanten Plagioklasquarz-
gängen auftritt, bei denen es sich um junge Bildungen handeln muss (die
anliegenden Nebengesteine haben stark schiefrige Textur). Eine autochthon-
endochorismatische Bildung dieser Gänge als Ganzes ist jedoch sehr unwahr¬

scheinlich (vergl. S. 67). Zu ihrer Bildung müssen vielmehr chymogene Stoff¬
zufuhren stattgefunden haben, mit denen damit auch die Entstehung des

Typus J verknüpft ist. Ob Typus J allerdings immer an Stoffzufuhren ge¬
bunden ist oder ob er z. T. auch durch endogene Stoffsonderungen entstehen
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kann, muss offen bleiben. Es ist durchaus denkbar, dass beide Möglichkeiten

verwirklicht sind. In allen Fällen scheint Typus J jedoch die charakteristische

Struktur der jungen Quarzgefüge darzustellen.

3. Zusammenfassung und Zusammenhänge

Nachdem in den vorstehenden Abschnitten versucht worden ist, die

Entstehung der einzelnen Gefügetypen soweit möglich abzuleiten, sollen hier

die Ergebnisse tabellarisch zusammengefasst werden. In der untenstehenden

Tabelle wird zwischen vorwiegend chymogenen und vorwiegend stereogenen

Strukturen unterschieden, wobei im letzteren Fall noch Angaben über das

Ausgangsmaterial beigefügt werden. In der letzten Spalte folgen die Alters¬

angaben. Als »jünger» sind jene Strukturen bezeichnet, deren Bildung mit

jungalpinen StoffWanderungen verknüpft ist.

Typus

vorwie¬

gend

chymogen

vorwiegend stereogen junger älter

A

B

C

D

Ea

Eb

Ec

Ed

Fa

Fb

Fe

G

II

J

x

X
2 X ?

X

X

X

X

X

X

ortho para

? ?

? ?

? ?

— X

— X

x ? X ?

x ? X ?

X

ev. X X

— X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bei den Typen F, G, H und teilweise auch E handelt es sich im allgemeinen

um rein kristalloblastische Strukturen, vermutlich um Umkristallisation von

Festbeständen (stereogene Gefüge). Da durch die starke Umkristallisation

die älteren Strukturmerkmale verwischt worden sind, ist es vielfach recht

schwierig, etwas zuverlässiges über die Ausgangsmaterialien der Metamorphose

auszusagen. Während bei H und manchen Fc-Strukturen aus mineralogischen

Gründen eine Bildung aus sedimentärem Material anzunehmen ist, bleibt

der prämetamorphe Zustand der meisten F- und G-Gefüge unabgeklärt.
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Beim Typus E konnte gezeigt werden, dass äusserlich analoge Strukturen

auf gänzlich verschiedene Weise entstehen können, und dass bei polygonaler

Ausbildung nicht unbedingt auf Umkristallisation geschlossen werden darf.

Ein sehr charakteristisches Merkmal im Untersuchungsgebiet ist die

weitgehende Verwischung mancher der oben genannten Gefügetypen durch

eine junge chymogene Zufuhr von Kaliumfeldspat, saurem Plagioklas und

Quarz. Durch eine teilweise Verdrängung der älteren Strukturen entstanden

die typisch amöbenartigen Bilder des Typus B. Bei der Verdrängung der

älteren Gefüge durch den Kaliumfeldspat konnte es auch zur Bildung grosser

Kaliumfeldspateinsprenglinge kommen, die vielfach noch Reste des primären

Gefüges enthalten (Typus C).

Zusammenhänge zwischen der Myrmekitbildung und der Entstehung der

Gefügetypen

Nachdem nun die Gefügetypen soweit möglich genetisch gedeutet wurden,

soll hier nochmals vom Myrmekit die Rede sein und dessen Einordnung in

bezug auf die Entstehung der Gefügetypen behandelt werden.

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist der Myrmekit besonders häufig

in den Typen Fa und B anzutreffen, etwas seltener dagegen in D und A.

Wie oben festgestellt wurde, handelt es sich beim Typus Fa vorwiegend um

stereogene Gefüge. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass bei einer stärkeren

Umkristallisation ein allfällig bereits vorhanden gewesener Myrmekit erhalten

geblieben wäre, ist für den Grossteil des Myrmekits im Typus F eine meta¬

morphe Bildung während der Umkristallisation anzunehmen, wobei unter

den betreffenden Bedingungen der Plagioklas gegenüber dem Kaliumfeld¬

spat die stabilere Phase gewesen sein muss (normaler Myrmekit). Erfolgte
nachher keine Überprägung durch kaliumfeldspatpegtnatitische Stoffzu¬

fuhren, so blieb der Myrmekit erhalten, andernfalls kennte er im Zusammen¬

hang mit diesen Zufuhren partiell verdrängt werden unter Entstehung der

korrodierten Randausbildung. Die Durchsicht der Dünnschliffe hat ergeben,

dass tatsächlich der korrodierte Myrmekit besonders in jenen Gneisen auf¬

tritt, die pegmatitisch beeinflusst wurden. Es handelt sich somit um den

Fall, wie er in Abb. 21 dargestellt wurde, wobei die Phasen 1 und 2 vor¬

wiegend stereogen wären, Phase 4 dagegen mit dem pegmatitisch zugeführten

Kaliumfeldspat zusammenhängen würde. Dabei ist es nicht notwendig, dass

die Verdrängung des Myrmekits durch den neu zugeführten Kaliumfeldspat
selbst erfolgte. Es ist vielmehr anzunehmen, dass durch die Stoffzufuhren

die ptx-Bedingungen im Gefüge derart verändert wurden, dass die Verdrän-
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gung des Myrmekits auch durch den bereits vorhandenen, unter den neuen

Bedingungen weiter wachsenden Kaliumfeldspat erfolgen konnte.

In vielen Gefügen kann jedoch nicht sicher festgestellt werden, wie stark

die Umkristallisation war. War sie nur relativ schwach, so könnte ein bereits

primär vorhanden gewesener Myrmekit ^ erhalten geblieben sein, wobei

durch die schwache Umkristallisation (falls Kaliumfeldspat die stabilere

Phase war) unter Umständen eine schwach anomale Randausbildung ent¬

stehen könnte. Eine derartige Entstehung wäre beim Typus D (zum Teil

eventuell auch bei Fa) anzunehmen, soweit es sich dort um relativ wenig

veränderte magmatische Strukturen handelt, resp. um Strukturen, die vor

einer letzten Umkristallisation bereits Myrmekit enthielten. Es ist indessen

nochmals darauf hinzuweisen, dass der korrodierte Myrmekit

namentlich im Zusammenhang mit kaliumfeldspat-

pegmatitischer Durchsetzung auftritt.

Im Typus A erfolgte die Myrmekitbildung im Sinne der BECKE'schen

Theorie durch eine Verdrängung des Kaliumfeldspats durch das Plagioklas-

zwischenkorn. Um den gleichen Fall handelt es sich im Typus B, wo der

Kaliumfeldspat durch den zwischenkornähnlichen Plagioklas unter Myr¬

mekitbildung verdrängt wurde. In diesen Beispielen handelt es sich jedoch

stets um normalen Myrmekit.



V. DIE PEGMATIT- UND GNEISVARIETÄTEN.

1. Die Pegmatite

Die Pegmatite sind im Centovalli und Pedemonte weit verbreitet und

treten sowohl als konkordante wie diskordante Gänge auf, die gelegentlich

noch Schollen des Nebengesteins enthalten (Abb. 26). Im Gegensatz zu den

anliegenden Gneisen ist die

Textur der Pegmatite vollkom¬

men massig. Metamorphe Beein¬

flussung ist weder makroskopisch

noch mikroskopisch erkennbar.

Die Pegmatite sind (abgesehen
von den Kakiriten der Ruschelzo-

nen) die jüngsten Gesteine des Un¬

tersuchungsgebietes und haben

spät- bis postalpines Alter. Die

Mächtigkeit schwankt von we¬

nigen Centimetern bis zu vielen

Metern. Besonders verbreitet

ist linsenartiges An- und Ab¬

schwellen, wodurch in vielen

Fällen der Zusammenhang ver¬

loren geht und an Stelle der

einheitlichen Pegmatitgänge ket¬

tenartig aneinandergereihte Lin¬

sen treten.

Häufig sind die Pegmatite

von grobblätterigen Biotitlagen

umhüllt, deren Entstehung auf

den Einfluss von Mineralisatoren

zurückgeführt wird. Im Pegmatit

selbst ist die Mineralverteilung

im allgemeinen gleichmässig, doch tritt in gewissen Fällen auch eine laterale

Sonderung (telescopic) auf, indem der Feldspat auf die Wandungen be-

Abb. 26 Diskordanter Pegmatit in Biotit¬

gneisen. Man beachte die unregelmässige Be¬

grenzung des Pegmatits, sowie die eingelager¬
ten Gneisschollen. Stellenweise tritt etwas

nebulitische Ausbildung auf.
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Abb 27. Von einem diskordanten Kaliumfeldspatpegmatit ausgehend zweigen kon-

kordante Lagen ins Nebengestein ab und erzeugen chorismatische Ausbildung

(Stromatit).

schränkt ist, während das Innere der Gänge fast monomineralisch aus

Quarz besteht.

Namentlich bei den diskordanten Pegmatiten kann häufig erkannt wer¬

den, wie konkordante Ivagen oder Adern ins Nebengestein abzweigen und

dessen chorismatische Ausbildung erzeugen (Abb. 27). Die hier auftretenden

Bilder entsprechen vollkommen den lit par lit-Injektionen, wie sie auch aus

anderen Gebieten bekannt sind. In manchen Fallen ist die Vermischung

zwischen Pegmatit und Nebengesteinen derart innig, dass die beiden Anteile

nicht mehr auseinandergehalten werden können und ausgesprochen nebuli-

tische Ausbildung entsteht.

Die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass zwei verschiedene Pegmatit-

typen auftreten: Kaliumfeldspatpegmatite und P 1 a g i o-

klaspeg matite. Makroskopisch ist ihre Unterscheidung sehr schwierig

und in vielen Fallen überhaupt nicht möglich.

a) Kaliumfeldspatpegmatite

Wie schon früher festgestellt wurde, stellt Typus A (zusammen mit J)

das überaus charakteristische Gefüge der Kaliumfeldspatpegmatite dar,

5

„diÉS^
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während andere Strukturtypen praktisch vollständig fehlen. Auf S. 52 ff.

wurde dargelegt, dass es sich um magmatisch-pneumatolytische Bildungen
handelt und dass eine Entstehung durch endogene Stoffmobilisation im

Untersuchungsgebiet des Centovalli und Pedemonte unwahrscheinlich ist.

Die mineralogische Zusammensetzung ist ziemlich konstant. Bemerkens¬

wert ist der hohe Kaliumfeldspatgehalt (vergl. die Werte auf S. 54). Ver-

breitetster dunkler Gemengteil ist der Muskowit, der in vielen Pegmatiten
in Form grobblätteriger Pakete von mehrerer Quadratcentimetern Quer¬
schnitt und mehreren Centimetern Dicke vorkommen kann. In manchen

Beispielen treten überdies noch typisch pneumatolytische Mineralparagenesen
mit Turmalin, Beryll und Magnetit auf.

Die A-Strukturen der Pegmatite bleiben vielfach auch in den Adern er¬

halten, die von den Pegmatiten abzweigen und manche Gneisvarietäten

konkordant durchsetzen. Oft handelt es sich in diesen Fällen allerdings um
Zwischenstrukturen zwischen A und B.

b) Plagioklaspegmatite

Die Plagioklaspegmatite sind mikroskopisch von den Kaliumfeldspat-
pegmatiten vollständig verschieden. An Stelle des Typus A treten etwas

wechselnde Strukturen, die zwischen D, E und F liegen. Sehr verbreitet ist

auch Typus J, der viele selbständige Bereiche zwischen den übrigen Gefüge¬
typen bildet und viel reichlicher auftritt als in den Kaliumfeldspatpegmatiten

Für die Plagioklaspegmatite sind folgende Werte typisch:

Kaliunifeldspat —

Plagioklas 22,5 Vol.% m—gg

Quarz 61,3 m—g

Muskowit 16,2 g—gg

Der Kaliunifeldspat fehlt somit vollständig. Die Zusammensetzung des

Plagioklases schwankt beträchtlich (An 15—An 45), doch handelt es sich in

den meisten Fällen um Oligoklas. Weitaus der häufigste Gemengteil ist der

Quarz, der vorwiegend selbständige J-Bereiche bildet. Im Gegensatz zu den

meisten Kaliumfeldspatpegmatiten ist das Verhältnis Quarz/Feldspat deut¬

lich grösser als 1. Unter den dunkeln Gemengteilen ist auch hier der Muskowit

verbreitet, dagegen wurden Mineralien wie Turmalin, Beryll, Magnetit usw.

in den Plagioklaspegmatiten bisher nicht gefunden.
In mehreren Beispielen konnte festgestellt werden, dass auch die Plagio¬

klaspegmatite in ihrer Zusammensetzung vcm Ni bengesteiu unabhängig sind.

Auch zeigen Dünnschliffe aus dem Kontaktbereich zwischen konkordanten

Pegmatiten und den angrenzenden Gneisen, dass sowohl Quarzregelung wie
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Plagioklaszusammensetzung im Pegmatit und Gneis vollkommen verbchieden

sein können (s. S. 83). Da im Falle einer endogenen Stoffsonderung im Ver¬

laufe einer Metamorphose gleiche oder zumindest ähnliche Plagioklaszu¬

sammensetzung und Quarzregelung zu erwarten wäre (vergl. auch t5]), ist

es wahrscheinlich, dass auch die Plagioklaspegmatite nicht durch endogene

Stoffmobilisation entstanden sind, umso weniger als die S. 53— 55 ange¬

führten Argumente teilweise auch hier zutreffen (diskordante Gänge, Durch¬

brechung ganzer Gesteinskomplexe, aderartige Abzweigungen ins Neber¬

gestein, Aufblätterung des Nebengesteins). Ob allerdings alle Plagioklas¬

pegmatite durch exogene Stoffzufuhren entstanden sind oder ob die Bildung

einzelner Pegmatite ev. doch auf endogene Stoffsonderung zurückzuführen

ist, muss hier offengelassen werden.

2. Die groben Lagen- und Augengneise

Das charakteristische Merkmal der groben Lagen- und Augengneise ist

das Auftreten zusammenhängender Glimmerlagen (meist Biotit und Muskowit),

zwischen denen breite Lagen oder Augen der hellen Gemengteile liegen.

(Abb. 28 und 29). Diese Gneise haben ihre Hauptverbreitung in der Zone von

Locarno s. str. Da zu den Biotit- und Zweiglimmergneisen eine Folge lücken¬

loser Übergänge beobachtet werden kann, ist eine scharfe Trennung der bei¬

den Gruppen oft nicht möglich. Sehr auffällig ist jedoch die enge Verknüpfung

vieler Lagen- und Augengneise mit einer intensiven pegmatitischen Durch-

Abb 28 Grober Lagengneis Anschliff.
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Setzung, die in vielen Fällen für die Entstehung der lagig-flaserigen Aus¬

bildung verantwortlich zu machen ist. Oft kann beobachtet werden, wie von

den Pegmatiten ausgehend viele Adern ins Nebengestein abzweigen und die

chorismatisch-lagige Ausbildung dieser Gneise bedingen. Obschon die nach¬

stehend voneinander unterschiedenen Gruppen äusserlich sehr ähnlich sind,
bestehen mancherlei strukturelle, mineralogische und genetische Verschieden¬

heiten.

a) Die Gneise dieser Gruppe sind im wesentlichen aus dem Typus Ea

aufgebaut. Die lagige oder flaserige Textur ist durch das Auftreten ^ zu¬

sammenhängender Glimmerlagen bedingt, zwischen denen das polygonale

Plagioklasgeftige liegt (meist Oligoklas bis Andesin). Häufig tritt neben dem

Typus Ea noch Typus J auf, der selbständige Bereiche innerhalb der hellen

Lagen oder Flasern bildet.

Beispiel:

Plagioklas 79,5 Vol.%

Quarz 11,3

Glimmer 8,5

Akzessorien 0,7

Kaliumfeldspat fehlt praktisch vollständig. Gegenüber dem reinen Typus
Ea ist der etwas höhere Quarzgehalt charakteristisch.

Da Typus Ea nicht einwandfrei gedeutet werden konnte und auch feld¬

geologische Beobachtungen zu keinen sichern Schlüssen führten, muss die

Entstehung dieser Gneise offengelassen werden. Das gelegentlich beobachtete

reliktische Auftreten der Ea-Strukturen innerhalb der unter c beschriebenen

Gneise zeigt jedoch, dass jene als Ganzes älter sein müssen als diese.

b) Grosse, meist gut idiomorphe Plagioklaskristalle bilden Augen (aus
einem einzigen Plagioklaskorn bestehend) innerhalb eines feinen Gneises

vom Typus G bis F (Abb. 29). Da in einzelnen Fällen ein direkter Zusammen¬

hang mit Plagioklaspegmatiten erkennbar ist, muss die Augenbilduug auf

eine pegmatitische Zufuhr von Plagioklassubstanz in ein Palaeosom zurück¬

geführt werden. Monomineralische Quarzbereiche der Ausbildung J spielen
auch hier eine bedeutende Rolle, ähnlich wie in der Gruppe a. In einem

Beispiel konnte überdies eine jüngere pegmatitische Kaliumfeldspatzufuhr
festgestellt werden.

c) Ein grosser Teil der L,agen- und Augengneise ist durch kaliumfeld-

spatpegmatitische Zufuhren in einen Altbestand entstanden, wobei die gro¬

ben Lagen, Flasern und Augen vorwiegend aus dem zugeführten Material

gebildet wurden. Die Typen A und B sind deshalb die charakteristischen

Strukturen dieser Bereiche. Das häufige Auftreten von B zeigt, dass die
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Abb. 29. Plagioklas-Augengneis (b). Die Augen bestehen aus je einem

/iemlich gut idiomorphen Plagioklaskorn

Stoffzufuhren keineswegs rein mechanisch erfolgten, sondern vielmehr be¬

deutende Verdrängungen des Palaeosonis wirksam waren. In vielen Fällen

ist auch Typus C vertreten, indem durch die pegmatitischen Zufuhren grosse

Kaliumfeldspataugen (oft aus einem einzigen Korn bestehend) entstanden,

die vielfach noch Reste des älteren Gefüges eingeschlossen enthalten.

Die mineralogische Zusammensetzung dieser Gneise geht aus folgender

Zusammenstellung hervor (Vol.0/,):

I. II. III.

Kaliumfeldspat 51,5 42,9 32,2

Plagioklas 21,6 24,5 31,5

Quarz 15,1 25,5 26,7

Glimmer + Akz 8,5 7,1 9,0

Bei I handelt es sich um einen typisch lagig bis flaserig ausgebildeten

Gneis (V.Monedasco) mit starker kaliumfeldspatpegmatitischer Stoffzufuhr,

die sich im hohen Kaliumfeldspatgehalt äussert. Bei II und besonders bei

III treten neben den groben Lagen und Flasern noch feinere Lagen auf, so¬

dass schon makroskopisch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Biotitgneisen

entsteht. Abb. 30 zeigt das mikroskopische Bild eines derartigen Gneises:

Die feinerlagigen Bereiche bestehen aus F- oder E-Strukturen, die durch die

Stoffzufuhren schwach gegen B hin verändert wurden. Im Gegensatz dazu

sind die groben Lagen oder Flasern aus den Typen C und B aufgebaut (Abb.
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Abb 30 Kaliumfeldspat-iugengneu (c) Das Kaliumfeldspatauge

(oben) besteht aus einem einzigen Kaliumfeldspatkorn, das Reste des Grundgewebes

eingeschlossen enthalt (Typus C) Unten ist das feiner lagige altere Gefuge iob Typus
F erkennbar (Ubersichtsbild eines Dünnst hl lffs. -)- Nicol« 1

30 oben). Da die Hauptmasse der Stoffzufuhren auf die groben Lagen be¬

schrankt ist, sind diese Beispiele deutlich kaliumfeldspatarmer als I.

Schliesslich sei noch das Auftreten von Eb erwähnt, das in gewissen

(allerdings relatn seltenen) Fällen die heilen Lagen aufbauen kann. Auch

hier ist der Zusammenhang mit pegmatitischer Durchsetzung deutlich. Eb

scheint namentlich dann zu entstehen, wenn die Verdrangungsvorgänge zu¬

rücktreten und sich nur spärlich Plagioklaszwischenkorn bildet

Die einleitend erwähnte Verknüpfung der Gneise mit pegmatitischer

Durchtrankung ist namentlich in dieser letzten Gruppe sehr ausgeprägt.

3. Die Biotit- und Zweiglimmergneise

Diese Gesteinsgruppe ist die weitaus verbreitetste im ganzen Unter¬

suchungsgebiet und wird vielerorts zu Bauzwecken ausgebeutet Namentlich

die Zone von Ponte Brolla besteht grösstenteils aus derartigen Gneisen, von

denen Abb. 31 ein sehr typisches Beispiel darstellt Meist handelt es sich

um ziemlich kaliumfeldspatreiche Varietäten, doch treten auch vollkommen

kaliumfeldspatfreie Gneise auf, die oft von den ersteren makroskopisch kaum

unterschieden werden können. Gegenüber den groben Lagen- und Augen¬

gneisen treten die zusammenhangenden Glimmerlagen zurück, sodass meist

nicht mehr von einer ausgeprägt lagigen Textur gesprochen werden kann
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Abb. 31. Typischer Biotitgneis (Ponte Brolla). Anschliff.

Eine klare Trennung der beiden Gruppen ist jedoch schwer durchführbar,

da mannigfaltige Übergänge bestehen. Während diese Gneise einerseits auf

beträchtliche Strecken ziemlich gleichmässig ausgebildet sein können und

grosse selbständige Gesteinskomplexe bilden (z. B. in der Zone von Ponte

Brolla), kommen anderseits auch intensive Wechsellagerungen mit aplitischen

Gneisen, hornblendeführenden Gneisen und stark schiefrigen Disthen, Stauro-

lith, Granat und Sillimanit führenden Gneisen bis Schiefern vor.

Durchsetzung mit konkordanten und diskordanten Pegmatiten ist ver¬

breitet, wenn auch im allgemeinen weit weniger intensiv als bei vielen Lagen-

und Augengneisen. Auch bei den Biotit- und Zweiglimmergneisen kann oft

beobachtet werden, wie helle Adern oder Ketten von Quarz-Feldspataugen

von den Pegmatiten abzweigen und die Gneise konkordant durchsetzen.

Während aber bei den Lagen- und Augengneisen dieses pegmatitisch zuge¬

führte Material einen sehr grossen Anteil am Gesteinsvolumen einnehmen

kann, tritt es hier mengenmassig stärker zurück und bildet lediglich ver¬

einzelte Adern oder Ketten von Linsen innerhalb der makroskopisch sonst

ziemlich homogen ausgebildeten Gneise. Bei stärkerer pegmatitischer Durch¬

setzung entstehen jedoch Übergangsglieder zu den groben Lagen- und Augen¬

gneisen. Gelegentlich kann auch beobachtet werden, dass durch die Pegma¬

tite eine eigentliche Aufblätterung der Gneise stattgefunden hat (vergl.

Abb. 27).

Während die pegmatitischen Adern, die die Gneise durchsetzen, aus den

Typen A und (bis) B aufgebaut sind, überwiegt in den (kaliumfeldspatführen-
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den) Gneisen der Typus Fa. In vielen Fällen handelt es sich allerdings nicht

mehr um reine Fa-Strukturen, sondern um mehr oder weniger ausgeprägte

Übergangsstrukturen zwischen Fa und B (namentlich in der Nähe pegma-

titischer Durchsetzung), die darauf hinweisen, dass auch in den äusserlich

ziemlich homogenen Gneisen eine gewisse stoffliche Beeinflussung durch die

Pegmatite stattgefunden hat, selbst wenn makroskopisch nichts davon er¬

kennbar ist. — Die kaliumfeldspatfreien Gneise gehören dem Typus Fb an,

doch zeigen biotitreiche Varietäten eine deutliche Tendenz gegen G. Gelegent¬
lich kann auch hier eine kaliumfeldspatpegmatitische Durchaderung fest¬

gestellt werden. Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass neben den

bereits erwähnten Strukturtypen in vielen Fällen auch Typus J auftreten

kann, der selbständige monomineralische Quarznester bildet.

Zur Veranschaulichung der mineralogischen Zusammensetzung seien

folgende Beispiele angeführt (Vol.%):

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Kf.

Plag.

Qz.
Bi.

Mu.

Akz.

25.8 m

31.9 m

31,1 f-m

10,6 m

0,6 f

43,5 «

19,8 f-m

34,1 m

2,5 g

0,1 f

31,6

27,9

32,1

8,0

0,4 f

14.0 m

39,4 m

31,3 m

14.1 m

0,8 m

0,4 f

46,9 m

24,9 m

26,4 m

1,0 m

0,8 m

49,1 m

40,5 f-m

9,6 m

0,1_ m

0,7' f

52.7 f-m

33,0 f

10.8 f-m

3,0 f-m

0,5 f

I.—III.: peginatitisch durchaderter Biotitgneis (Dröi).

I.: eigentlicher Gneis ohne pegmatitische Ader. Typus Fa.

II.: .schmale pegmatitische Ader (konkordant) in I. Typus B-A.

III.: Gneis I + Ader II.

IV.—V.: Aplitisch gebänderter Gneis (Cavigliauo).

IV.: gewöhnlicher Biotitgneis, Typus Fa.

V.: aplitisches Band, Typus Fa.

VI.: Plagioklas-Biotitgneis (V. Monedasco), Typus Fb.

VII.: Plagioklas-Zweiglimmergneis (Palagnedra Stazione), Typus Fb.

Die hier beschriebenen Gneise zeigen grosse Analogien zu den von S. Casa-

sopra [6] untersuchten Leventinagneisen, wobei auch die quantitative Zu¬

sammensetzung teilweise gut übereinstimmt. So passt z. B. I. ^ aul den

»tipo Faido», IV. auf den »tipo Cresciano» und V. auf den »tipo Preonzo»,

während bei den kaliumfeldspatfreien Gneisen die Übereinstimmung weniger

gut ist. Mikroskopisch überwiegt in den Gneisen der I^eventina Typus F

(bis E), dagegen treten die Typen A und B (resp. die Übergangsstrukturen
zu diesen) stark zurück. Wie bereits mehrfach festgestellt wurde, ist auch

in den Gneisen des Centovalli der Typus F sehr verbreitet, sodass (wenn
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wir von den jungen pegmatitischen Durchsetzungen, resp. den Typen A

und B absehen) auch mikroskopisch grosse Analogien bestehen. Nun hat

bekanntlich Casasopra die Leventinagneise als Orthogneise gedeutet, sodass

sich hier die Frage stellt, ob auch für die Gneise des Centovalli eine analoge

Eutstehungsweise anzunehmen ist. Schon bei der Deutung der Gefügetypen

ist darauf hingewiesen worden, dass Typus F in den meisten Fällen als meta¬

morphe Struktur zu betrachten ist. Da keine Strukturrelikte des praemeta-

morphen Zustandes gefunden werden konnten, lassen sich vom strukturellen

Standpunkt aus keine Schlüsse über das Ausgangsmaterial vor der Meta¬

morphose ziehen.

Eine chemische Analyse eines Biotitgneises aus der Umgebung von In

tragna zeigt typisch adamellitischen Chemismus.1) Da auch die Integrations¬

werte einen alkalikalkgranitischen bis granodioritischen resp. quarzdioriti-

schen Mineralbestand ergaben (vergl. [38])2), könnte es sich vom mineralo¬

gischen Standpunkt aus durchaus um Orthogneise handeln (die nachträglich

zum Teil pegmatitisch injiziert worden wären). Auch das Auftreten dieser

Gneise in Form grosser ziemlich gleichmässig ausgebildeter Gesteinskomplexe

(z. B. in der Zone von Ponte Brolla) spricht für diese Möglichkeit. Nun ist

aber anderseits darauf hinzuweisen, dass gelegentlich makroskopisch völlig

analoge Gneise gefunden wurden, die reichlich Granat oder Disthen führen

(Typus F), oder in gebänderten Gesteinsserien zusammen mit plattigen

Amphiboliten (s. S. 85), sowie mit Granat, Sillimanit, Staurolith, Disthen

führenden Gneisen vom Typus H auftreten (namentlich in der Zone von

Orselina), sodass auch eine Entstehung aus sedimentärem Ausgangsmaterial

durchaus möglich erscheint. Die Frage nach der Entstehung dieser Gneise

ist deshalb sehr schwer zu entscheiden. Es ist wahrscheinlich, dass beide

Entstehungsarten auftreten: Orthogneise im Falle der grossen, ziem¬

lich homogenen Gneiskomplexe, Paragneise im Falle der vorstehend

erwähnten Wechsellagerungen. In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf

hingewiesen, dass die Begriffe Orthogneis, Paragneis usw. nur mit grösster

Vorsicht und erst nach eingehender Untersuchung angewendet werden sollten.

Wie bereits erwähnt wurde, treten im Centovalli neben den _!: homogenen

Gneisen auch typische Bändergneise auf, für die der konkordante

Wechsel zwischen hellen und dunkeln Gneisbändern, plattigen Amphiboliten

und Gneisen vom Typus H charakteristisch ist. Die einzelnen Bänder, deren

Breite im allgemeinen von wenigen Millimetern bis zu ca. 20 cm schwankt,

sind zumeist scharf gegeneinander abgegrenzt. Das Aussehen dieser Gesteins¬

serien stimmt weitgehend mit den Bändergneisen von Ornö Huvud und

!) si 323, al 36,5, fm 23, c 13,5, alk 27, k 0,39, mg 0,29. Anal. H. Schuhmann [27].

s) I ~ Normalgranite No. 84/85, V ~ Engadinit No. 13 [38].
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jenen aus der Kongsberg-Bamble Formation in Norwegen überein (vergl.
[5 und 20]). Ein derartiges Beispiel wird S. 85 beschrieben. Hier sei lediglich
auf die aplitischen Bänder hingewiesen, die häufig konkordant in die Biotit¬

gneise eingelagert sind, mengenmässig jedoch keine grosse Rolle spielen.
Die unter IV und V angegebenen Werte zeigen die mineralogische Zusam¬

mensetzung eines aplitischen Gneisbandes (V) und des anschliessenden Bio¬

titgneises (IV). Im Gegensatz zu I ist der Biotitgneis deutlich kaliumfeld-

spatärmer und plagioklasreicher. Dagegen stimmt das helle Gneisband in

bezug auf den Kaliumfeldspatgehalt gut mit den Werten von II überein.

Man könnte deshalb versucht sein, auf ^ analoge Bildungsweise von II

und V zu schliessen. Es ist jedoch festzustellen, dass sich diese hellen Gneis¬

bänder sowohl makroskopisch wie mikroskopisch von den pegmatitischen
Adern recht deutlich unterscheiden. Die Begrenzung der hellen Bänder ist

geradlinig, während die pegmatitischen Adern im allgemeinen gewellte Be¬

grenzung haben und zudem sehr häufig mit grobblätterigen Biotithäuten

umhüllt sind. Überdies sind die pegmatitischen Adern wesentlich grobkörniger
als der benachbarte Gneis, während in den aplitisch ausgebildeten Bändern

die Korngrösse mit dem Biotitgneis übereinstimmt. Mikroskopisch handelt

es sich bei den hell/dunkel gebänderten Gneisen um typisch homöogen-
chorismatische Gesteine, da sowohl die hellen wie die dunkeln Bän¬

der dem gleichen Strukturtyp (Fa) angehören, während die pegmatitisch
durchaderten Gneise als polygen-chorismatisch zu bezeichnen
sind. Zudem ist auch die Plagioklaszusammensetzung in den hellen und

dunkeln Bändern dieselbe (An 30), während in den pegmatitischen Adern

saurerer Plagioklas (Zwischenkorn) auftritt.

Für die Entstehung bänderartiger Ausbildung werden von J. Bugge [5]
folgende Möglichkeiten angeführt:

a) magmatische Differentiation

b) Abbildungstextur einer sedimentären Schichtung
c) (sekundäre) lit par lit-Injektion

d) metamorphe Differentiation.

Nach den Auffassungen von E. Wenk [40], J. Bugge u.a. spielt namentlich
Fall d eine bedeutende Rolle und es fragt sich, ob diese Möglichkeit auch für
die Beispiele aus dem Centovalli zutrifft. Der gleiche Mineralbestand der

Einzelbänder1), sowie die gleiche Zusammensetzung der einzelnen Mineralien

(z. B. Plagioklas) können — allerdings mit Vorbehalt — für diese Auffassung
sprechen. Sichere Beweise konnten jedoch keine gefunden werden. Daneben

muss aber auch Fall a als durchaus möglich bezeichnet werden, namentlich

J) Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bändern beruhen meist lediglich auf

verschiedenen Mengenverhältnissen.
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bei der Einlagerung der hellen Gneisbänder in die sonst auf grosse Strecken

homogenen Gneise. Bei den gebänderten Gesteinen mit plattigen Amphiboli¬

ten und Gneisen vom Typus H dürfte es sich eher um Fall b handeln. Fall c

scheint dagegen infolge der oben angeführten Unterschiede gegenüber der

jungpegmatitischen Durchaderung ausgeschlossen.

Zusammengefasst ergibt sich über die Entstehung der Biotit- und Zwei¬

glimmergneise:

Die Frage, ob diese Gneise als Ortho- oder Paragneise zu betrachten sind,

kann nicht generell beantwortet werden. Es können sowohl Beobachtungen

für die eine wie auch für die andere Möglichkeit angeführt werden. Die oft

auftretenden Wechsellagerungen mit Gneisen vom Typus H und plattigen

Amphiboliten deuten eher auf die zweite Möglichkeit, die ziemlich homogene

Ausbildung grosser Gneiskomplexe (z. B. in der Zone von Ponte Brolla)

eher auf die erste. Es ist wahrscheinlich, dass beide Fälle verwirklicht sind,

wobei eine Entscheidung im Einzelfall aber äusserst schwierig ist. Sehr cha¬

rakteristisch ist eine spät- bis postalpine Durchsetzung mit pegmatitischem

Material verbunden mit verschiedenartigen, zum Teil eigentlichen lit par lit-

Injektionen.

Bändergneise und injizierte Gneise sind strukturell (oft auch schon makro¬

skopisch) voneinander unterscheidbar.

4. Die Hornblendegneise

Die Hauptverbreitung der hornblendeführenden Gneise liegt in einer Zone,

die aus der Gegend des Pizzo di Ruscada über Segna—Calascio—Vosa di

dentro—Vi' zum Maggiatal durchzieht und zur sogenannten komplexen

Gneis zone gehört. Die hornblendeführenden Gneise treten darin in

Wechsellagerung mit den Biotitgneisen auf. Am schönsten ist die Ausbildung

in der westlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes, sowie bei Vii, während

in der Gegend des Maggiatales die Hornblendeführung stärker zurücktritt.

Makroskopisch sind die hornblendeführenden Gneise sehr verschiedenartig

ausgebildet. In vielen Fällen können sie nur schwer von den Biotitgneisen

unterschieden werden, doch treten auch viel gröbere Varietäten auf, die bis

zu ca. 1 cm grosse Hornblendekristalle führen.

Die Hornblende ist meist ziemlich gleichmässig über das ganze Gestein

verteilt und lappig ausgebildet. Es handelt sich um eine grüne Hornblende

mit einer Auslöschungsschiefe n yje ~ 18°. Durchsiebung mit hellen Gemeng¬

teilen ist verbreitet. Neben der Hornblende ist fast durchwegs noch reichlich

hellgelb-dunkelbraun pleochroitischer Biotit vorhanden, der im allgemeinen

in lockeren I^agen angeordnet ist. Biotitisierung der Hornblende kann dagegen
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Abb. 32 Ziemlich massiger Hornblendegneis mit grossen Hornblendekristal¬
len Typus Fa. Anschliff

nur ausnahmsweise festgestellt werden. Eng verknüpft mit den biotit- und

hornblendereichen Partien ist eine Anreicherung von Epidot, Klinozcisit

und Titanit, die auch als Einschlüsse in Biotit und Hornblende auftreten.

In einzelnen Gneisen kann neben der Hornblende auch diopsidischer Augit
vorkommen (n yje ~ 45°), doch bilden diese Beispiele die Ausnahme. Muskowit

fehlt vollständig. Unter den hellen Gemengteilen tritt der Plagioklas stets

und der Quarz fast stets auf, während der Kaliumfeldspat öfters fehlen kann.

Beim Plagioklas handelt es sich um Oligoklase oder Andesine, in die häufig
die S. 46 ff. beschriebenen rechteckigen Kaliumfeldspateinschlüsse einge¬

lagert sind.

Mineralogische Zusammensetzung und Korngrösse gehen aus folgender

Zusammenstellung hervor:

I. II. III.

Kaliumfeldspat 23,8 6,5 —

Plagioklas 39,4 50,1 m—g 78,8 m

Quarz 19,6 14,8 m—g 5,1 m

Biotit 10,5 10,4 g

Hornblende 5,0 16,6 g 14,1 m

Akzessorien (Ep., Tit., Erz) 1,7 1,6 2,0 f-m

I.. Hornblendegneis (nördlich Monte Comino) An 30 Struktur (D-E-F) -L A

II.: Hornblendegneis (Nebbio) An 20. Typus Fa

III.' Hornblendegneis (Nebbio) An 15 Typus Ea
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Strukturell entsprechen viele Hornblendegneise den Biotitgneisen voll¬

kommen, namentlich jene, bei denen schon makroskopische Ähnlichkeit

besteht. Viele Hornblendegneise sind denn auch ausschliesslich aus den

Typen Fa (II) oder Fb aufgebaut, doch kann bei geringem Quarzgehalt der

Typus Fb durch E ersetzt sein (III). In sehr vielen Fällen unterscheiden

sich die Hornblendegneise jedoch sehr deutlich von den Biotitgneisen, da

besonders Typus D eine grosse Rolle spielt. Manche Strukturbilder können

deshalb direkt als granitisch oder quarzdioritisch bezeichnet werden. Viel¬

fach handelt sich allerdings nicht um reine D-Gefüge, sondern um etwas

wechselnde Strukturen zwischen D, E und F.1)
Schon bei der Deutung der Gefügetypen ist darauf hingewiesen worden,

dass Typus D eine wenig veränderte magmatische Struktur darstellen kann,

anderseits aber als durchaus vieldeutiger Typus zu betrachten ist. Aus dem

Vorkommen des Typus D darf deshalb nicht ohne weiteres auf eine magma¬

tische (oder allgemein chymogene) Entstehung der Hornblendegneise ge¬

schlossen werden, umso weniger als auch die ebenfalls in den hornblende¬

führenden Gneisen auftretenden Typen Ea und F keine sicheren Schlüsse

über das Ausgangsmaterial zulassen.

Nun ist aber die Verknüpfung der hornblendeführenden Gneise mit den

Biotitgneisen in vielen Fällen derart eng, dass die beiden Gesteinsgruppen
kaum vollständig voneinander getrennt werden dürfen und eine völlig ver¬

schiedene Bildung sehr unwahrscheinlich ist. Es ist vielmehr anzunehmen,

dass zwischen den beiden Gruppen auch enge genetische Zusammenhänge
bestehen. Da jedoch bei den Biotitgneisen im Einzelfall nicht sicher ent¬

schieden werden kann, ob es sich um Orthogneise oder um Paragneise han¬

delt, besteht diese Unsicherheit auch bei den Hornblendegneisen. Es könnte

sich sehr wohl um Orthogneise handeln (auch die Integrationswerte lassen

eine derartige Deutung zu), in andern Fällen wäre aber auch eine Entstehung

aus sedimentärem Material denkbar, besonders bei den sehr innigen Wechsel¬

lagerungen mit den Biotitgneisen.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass auch die Hornblendegneise

kaliumfeldspatpeg m atitisch durchadert sein können

(Typus A), doch fehlt im Gegensatz zu den Biotitgneisen der Typus B. Von

dieser pegmatitischen Durchaderung sind die ebenfalls etwas unregelmässig

begrenzten pegmatitähnlich aussehenden Adern zu unterscheiden, die man¬

che Gneise konkordant durchsetzen, jedoch sowohl strukturell wie auch in

bezug auf den Mineralbestand mit den Gneisen übereinstimmen. Im Gegen¬

satz zur eigentlichen pegmatitischen Durchaderung handelt es sich somit

um eine homöogen-chorismatische Ausbildung.

*) Oft treten im gleichen Dünnschliff nebeneinander D, E, F und (D-E-F)-Strukturen

auf, ohne dass die einzelnen Bereiche scharf voneinander abgegrenzt werden können.
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5. Die aplitischen Gneise

Aplitische Gneise können in allen Zonen des Untersuchungsgebietes auf¬

treten. Relativ häufig ist eine konkordante aplitische Banderung der Biotit¬

gneise. Im Gegensatz zu den pegmatitisch durchaderten Gneisen handelt

es sich hierbei um typisch homöogen-chorismatische Gesteine. Auf S. 74

ist ein derartiges Beispiel aus der Zone von Ponte Brolla beschrieben worden.

Die Hauptverbreitung der aplitischen Gneise liegt jedoch in der k o m-

plexen Gneiszone. Sie treten darin in Wechsellagerung mit den

gewohnlichen Biotitgneisen, gelegentlich auch mit hornblendefuhrenden

Gneisen auf. Recht verbreitet sind auch Übergangsglieder zu diesen beiden

Gruppen. Daneben bilden die aplitischen Gneise grössere selbständige Kom¬

plexe, oft von ziemlich homogener Zusammensetzung. Die aplitische Aus¬

bildung ist namentlich im Westen der Zone charakteristisch, wahrend im

Osten die Aplitgneise zu Gunsten der Biotitgneise zurücktreten.

Makroskopisch ist die Armut an dunkeln Gemengteilen charakteristisch.

Etwas Biotit ist zwar fast stets vorhanden, aber nur in geringer Menge Da

er in den meisten Fallen gut in s eingeregelt ist, entsteht eine schwach schiefrige

Textur (Abb. 33). Daneben treten aber auch völlig massige Varietäten auf

(Abb. 34). Bemerkenswert ist der Gehalt an Magnetit, der für diese Gneis¬

zone äusserst charakteristisch ist und bis ca 2 cm grosse Individuen bildet.

In vielen Fallen sind die aplitischen Gneise auch von Pegmatiten durchsetzt,

sodass oft gröberkörnige und vielfach unscharf begrenzte pegmatitische Be¬

reiche innerhalb der Aplitgneise auftreten.
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Abb. 33. Aplitgneis mit gut eingeregeltem Biotit (links) Man beachte den Magne¬
tit (rechts) Anschliff
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0 5 cm

Abb. 34. Vollkommen massiger Aplitgneis. Rechts unten Magnetit.

I. II. III.

Kaliumfeldspat 3,3 39,3 43,0

Plagioklas (Albit-Oligoklas) 71,0 25,8 24,0

Quarz 23,0 33,4 29,3

Biotit 2,7 1,3 1,6

Magnetit — 0,2 2,1

I.. massiger Aplitgneis (nördlich Pineta).

II.: » » » »

III.: Kaliumfeldspatpegmatitisch durchsetzter Aplitgneis (Monte Comino).

Strukturell handelt es sich oft um charakteristische, vollkommen massige

Gefüge zwischen D, E und F, wie sie auch bei den homblendeführenden

Gneisen gefunden wurden. In Übergangsgliedern zu den Biotitgneisen tritt

gelegentlich auch Typus F auf. All diese Strukturen sind häufig kaliumfeldspat¬

pegmatitisch überprägt, sodass auch A- bis B-Gefüge verbreitet sind.

Obgleich die strukturellen Verhältnisse auch hier keine einsinnige Deutung

erlauben, ist es wahrscheinlich, dass es sich bei den Aplitgneisen dieser Zone

vorwiegend um Orthogneise handelt. Da diese Gneise auch in grösseren

homogen ausgebildeten Komplexen auftreten können, ist eine Entstehung
aus sedimentärem Material (Arkosen!) unwahrscheinlich. Auch für eine all¬

fällige Homogenisierung in Verbindung mit einer Imbibition konnten keinerlei

Anzeichen gefunden werden. Dagegen scheint die apUtische Ausbildung
mancher Gneise durch jungpegmatitische Stoffzufuhren bedingt zu sein.



VI. BESCHREIBUNG EINIGER CHARAKTERISTISCHER GESTEINS¬

SERIEN

1. Stark pegmatitisch durchsetzte Gneise aus dem Valle Monedasco

Im Valle Monedasco sind stark pegmatitisch durchsetzte Gneise aufge¬

schlossen, die hier besprochen werden sollen. Es handelt sich um gewöhn¬

liche Biotit- und Zweiglimmergneise, sowie um grobe I,agen- und Augen¬

gneise, an denen oft eine deutliche Lmeartextur erkennbar ist. Die pegmati-

tische Durchsetzung ist stark wechselnd. Während in manchen Biotitgneisen

makroskopisch überhaupt keine pegmatitischen Stoffzufuhren festgestellt

werden können, treten unmittelbar benachbart ausgesprochen nebulitische

Bildungen auf, in denen der pegmatitische Anteil überwiegen kann, wobei

einzelne Gneisbereiche inselartig in diesen liegen. Soweit festgestellt, handelt

es sich durchwegs um Kaliumfeldspatpegmatite.
Aus einem etwas verschwommenen Kontaktbereich zwischen Pegmatit

und Gneis wurde ein Grossdünnschliff hergestellt, der sich zur Beschreibung

der mikroskopischen Verhältnisse eignet:

Der Pegmatit entspricht weitgehend den übrigen Kaliumfeldspatpegmati-

ten des Untersuchungsgebietes, wobei auch hier Typus A sehr charakteristisch

ausgebildet ist. Hauptgemengteil ist wiederum der Mikroklin, an dem eine

schwache mechanische Beanspruchung erkennbar ist, die sich in einer etwas

verschiedenen Orientierung der einzelnen Teile der grossen Mikroklinkörner

äussert.1) Neu ist das Auftreten einzelner grosser Oligoklaskristalle mit scharfer

Verzwillingung. Diese Körner sind mehrfach durchspalten, wobei die einzelnen

Teile wiederum etwas verschieden orientiert sind, im Gegensatz zum Mikro¬

klin aber nicht mehr lückenlos zusammenhängen. Es kann im Gegenteil

beobachtet werden, wie Mikroklin, Plagioklaszwischenkoru und Quarz längs

solcher Spalten in den grossen Plagioklas eindringen, und somit sicher jünger
sein müssen als dieser. Das albitische Zwischenkorn ist etwas reichlicher

vorhanden als in Abb. 2 und bildet breite Säume zwischen den grossen Mikro-

klinkörnern, sowie auch selbständige Bereiche, in denen viele kleine Kalium¬

feldspatamöben liegen. Beim Einschieben des Gipsplättchens erkennt man,

) Die Körner sind aber trotzdem zusammenhängend.
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dass diese amöbenartigen Kaliumfeldspatfetzen unter sich weitgehend gleich

orientiert sind und ihre Orientierung überdies oft mit benachbarten grossen

Mikroklinkörnern übereinstimmt. Es ist schon bei der Beschreibung des

Typus A darauf hingewiesen worden, dass das Plagioklaszwischenkorn teil¬

weise auch durch Quarz ersetzt sein kann. Im Gegensatz zu vielen andern

Kaliumfeldspatpegmatiten nimmt hier der Quarz in der Tat einen viel grös¬

seren Raum ein und tritt auch in selbständigen Bereichen auf, deren Aus¬

bildung dann vollkommen mit dem Typus J übereinstimmt. — Die dunkeln

Gemengteile sind lediglich durch einzelne Pakete von ziemlieh grobblätte¬

rigem Muskowit vertreten.

Im etwas verschwommenen Mischbereich zwischen dem Pegmatit und

einer eingeschlossenen Gneisscholle nimmt die Korngrösse rasch ab und an

Stelle des Typus A tritt der Typus B auf. Dieser Wechsel ist jedoch keines¬

wegs scharf und auch im Mischbereich handelt es sich vielfach um Strukturen,

die eher noch zu A zu zählen sind oder zumindest Zwischenstrukturen zwi¬

schen A und B darstellen. Reliktisch kann gelegentlich auch Typus F auf¬

treten. - Mineralogisch ist hier der höhere Oligoklasgehalt hervorzuheben,

sowie das Auftreten von fremdgestaltigeni Biotit und Chlorit, die beide in

lockeren, unzusammenhängenden Lagen angeordnet sind. Im Kontakt zwi¬

schen Kaliumfeldspat und Plagioklas ist Myrmekit mit korrodierter Rand¬

ausbildung verbreitet. Wie im Pegmatit so sind auch im Gneis sehr viele

monomineralische Quarzbereiche vorhanden, die wiederum dem Typus T

angehören.

Unmittelbar benachbart treten gewöhnliche Biotitgneise auf, bei denen

jedoch kein Zusammenhang mit der pegmatitischen Durchtränkung erkenn¬

bar ist. Während im Mischbereich der Typus F nur eine ganz untergeordnete

Rolle spielte, ist diese Struktur hier weit vorherrschend, dagegen fehlen A

und B vollständig. Aber auch die mineralogischen Verschiedenheiten sind

bemerkenswert, da hier der Kaliumfeldspat vollständig fehlt.

2. Plagioklaspegmatite, Biotitgneise und Amphibolite bei Intragna

An der Melezza südlich Intragna (ca. 697400/11/1500/29G) ist eine Gesteins¬

serie anstehend, die hier etwas eingehender besprochen werden soll. F,s han¬

delt sich vorwiegend um innige Wechsellagerungen zwischen feinkörnigen

Gneisen und plattigen Amphiboliten, wodurch vielfach ein typisch bänder¬

artiges Aussehen entsteht (Abb. 35 rechts). Unmittelbar benachbart treten

auch viele Verfaltungen auf, meist verbunden mit unruhiger, zum Teil nebuli-

tischer Ausbildung (Abb. 35 links). Auffällig ist das stellenweise sehr viel

gröbere Korn und die starke Anreicherung heller Gemengteile, namentlich

6
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Abb. 35. Bänderige Biotitgneis-Amphibolitserie (rechts) und stark verfaltete pegmati-
tisch durchsetzte Gneise (links).

Abb. 36. Kontakt zwischen einem feinkörnigen Biotitgneis (Typus G) und einem

gröberkörnigen hellen Band (Typus (D-E-P) + J)- Anschliff.

in Verbindung mit konkordanten und diskordanten Plagioklas-Quarzgängen.

Die ganze Serie ist überdies stark durchklüftet. An vielen kleinen Verwer¬

fungen kann eine Sprunghöhe von etwa 2—5 cm gemessen werden (vergl.

Abb. 35 rechts), sodass die einzelnen Bänder unbedeutend gegeneinander ver¬

schoben sind. Neben den erwähnten plattigen Amphiboliten treten noch massige

Amphibolitschollen auf, in die häufig biotitreiche Zonen eingelagert sind.
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Abb. 36 zeigt den Kontakt zwischen einer grobkörnigen, etwas unregel¬

mässig begrenzten hellen Lage und einem sehr feinkörnigen biotitreichen

Gneis, der (ausserhalb der Abbildung) in einen plattigen Amphibolit über¬

geht. Gneis und heller Bereich sind vollkommen kaliumfeldspatfrei und be¬

stehen — neben dem im Gneis sehr reichlich vorhandenen Biotit — im wesent¬

lichen aus Plagioklas und Quarz.

feinkörniger helle Lage

Biotitgneis

Plagioklas 31,6 f 38,5 m—g

Quarz 14,8 f 48,7 f—m

Biotit 53,6 f—m 12,8 m—g

Wie schon früher dargelegt wurde, ist die Entstehung derartiger lagig-

chorismatischer Gesteine stark umstritten. Diese Frage soll deshalb an diesem

Beispiel etwas eingehender besprochen werden:

Sowohl im Gneis als auch in der hellen Lage wurde die Quarzregelung

untersucht. Wie aus Abb. 37 ]) hervorgeht, sind die Regelungen in den beiden

Bereichen völlig verschieden. Während im feinkörnigen Gneis ein 4 horizontal

liegender Gürtel auftritt, ist im hellen Bereich die Einregelung viel straffer

und zeigt zwei sehr ausgeprägte Maxima (7 %). Gleichzeitig stimmt auch die

N N

S S

aj bj

Abb. 37. a) Quarzregelung im feinkörnigen Gneis der Abb. 36.

b) » in der hellen Lage.
Streichen: N 56°E, Fallen 85 S.

*) Die beiden Diagramme stammen von demselben Dünnschliff und liegen im

Horizont.
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Lage des Gürtels nicht mehr mit a überein.1) Wie kann nun erklärt werden,
dass im gleichen Dünnschliff zwei völlig verschiedene Regelungen auftreten?

Es ist bekannt, dass der Quarz in bezug auf Regelung zu den empfindlichsten
Mineralien gehört und sich schon bei relativ geringem äusserem Zwang ein¬

regelt. Es ist deshalb zu erwarten, dass in ein und demselben Gebiet eine -±

einheitliche Quarzregelung auftritt und allfällige ältere Regelungen durch

eine jüngere Metamorphose zerstört werden. Wenn daher — wie in diesem

Beispiel — selbst im gleichen Dünnschliff zwei völlig verschiedene Quarz¬

regelungen vorhanden sind, hegt es nahe, daraus den Schluss zu ziehen, dass

der Quarz in den beiden Bereichen nicht gleichaltrig sein kann.2) Überdies

unterscheidet er sich hier auch strukturell sehr deutlich: Typus J in der

hellen Lage, Typus G im feinkörnigen Gneis. Eine Entstehung der beiden

Bereiche durch eine endogene Stoffsonderung im Laufe einer Metamorphose
ist deshalb unwahrscheinlich, da auch in diesem Fall gleiche oder ähnliche

Quarzregelung auftreten müsste.

Es ist indessen zu erwarten, dass die Regelung des einen Bereiches sehr

jung ist und von keiner Metamorphose mehr überprägt wurde. Da jedoch der

Gneis eine deutlich schiefrige Textur hat, dürfte dies bei der massig ausge¬

bildeten hellen Lage resp. dem darin auftretenden Quarz vom Typus J der

Fall sein. Tatsächlich wurde in einem unmittelbar benachbarten diskordanteu

Plagioklasquarzgang — für den jungalpines Alter anzunehmen ist — eine

praktisch analoge Quarzregelung gefunden. Zudem gehört der Quarz eben¬

falls dem Typus J an.

Nun wäre es jedoch denkbar, dass das übrige Gefüge der hellen Lage (also
ohne den Quarz J) trotzdem älter sein könnte. Dabei wäre wohl in erster Linie

an eine primär-lagige Ausbildung oder an eine lagenartige Stoffsonderung
im Laufe der Metamorphose zu denken. Vergleichen wir jedoch die Plagio-

klaszusammensetzungeu, so finden wir deutliche Unterschiede zwischen

Gneis und heller Lage. Während im Gneis ein mittlerer An-Gehalt von 45 %
auftritt (An 40—An 5.3), lautet der entsprechende Wert für die helle Lage
An 34 (An 30—An 37). Im Gegensatz dazu stimmt die Plagioklaszusammen-

setzung der hellen Lage H_ mit jener des diskordanten Ganges überein. Gang
und helle Lage sind somit nicht nur in bezug auf Quarzregelung, sondern

auch in bezug auf Plagioklaszusammensetzung und Gefügeausbildung (Typus
(D-E-F) + J) weitgehend analog, sodass sie kaum voneinander getrennt
werden dürfen. Eine primärlagige Ausbildung erscheint deshalb unwahr-

x) Immerhin sind auch in b noch einzelne Maxima von a erkennbar, 7. B. bei N

und W resp. E.

2) Durch die Verschiedenheit der Gefügegenossen können auch in gleichaltrigen
Quarzgefügen gewisse Abweichungen in der Regelung auftreten. Die Unterschiede

sind hier jedoch derart gross, dass sie kaum auf diese Weise erklärt werden können
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scheinlich. Ebenso unwahrscheinlich ist auch eine Entstehung des Plagio-
klasgefüges der hellen Lage durch eine autochthon-endogene Stoffsouderung
(chymogen oder stereogen), da die Plagioklaszusammensetzung im Gneis und

im hellen Bereich deutlich verschieden ist (vergl. auch [5]). Überdies wäre

dann infolge der Analogien zwischen heller Lage und diskordantem Gang
auch für diesen eine endogene Stoffsonderung wahrscheinlich, was jedoch
nicht zutreffen kann (diskordante Durchsetzung. Die unmittelbar an den

Gang angrenzenden Nebengesteine sind viel plagioklasreicher als z. B. der

feinkörnige Gneis, wobei der Plagioklas gleich zusammengesetzt ist wie im

Gang. Es handelt sich somit um ganz ähnliche Verhältnisse, wie sie S. 51

bei den Kaliumfeldspatpegmatiten beschrieben wurden. Es hat also nicht

eine Stoffabwanderung in den Gang, sondern im Gegenteil eine Zufuhr vom

Gang ins Nebengestein, verbunden mit Aufblätterungen, stattgefunden.)
Es ist deshalb anzunehmen, dass sowohl die helle Lage wie auch der diskor¬

dante Plagioklasquarzgang durch junge Stoffzufuhren gebildet wurden und

echte Pegmatite darstellen. Während beim diskordanten Pegmatit diese

Entstehung schon im Feld wahrscheinlich erschien, konnten im Falle der

konkordanten Lage erst durch die mikroskopische Untersuchurg Schlüsse

über die Bildungsweise gezogen werden.

Etwas abweichende Verhältnisse wurden ca. 100 m flussaufwärts in einem

äusserlich analogen, ebenfalls sehr feinkörnigen Biotitgneis gefunden, der

allerdings nicht mehr mit einer massig ausgebildeten grobkörnigeren hellen

Lage in Kontakt stand, sondern lediglich kleinere zum Teil schlierenförmige
helle Bereiche enthielt. .Sowohl im Gneis wie in den hellen Schlieren fehlt

der Quarz J vollständig. Überdies ist die Plagioklaszusammensetzung in den

beiden Bereichen gleich und stimmt mit durchschnittlich An 50 (An 45 -

An 58) mit dem Plagioklas des Gneises der Abb. 36 gut überein. In diesem

Beispiel fehlen somit alle Anhaltspunkte, die für junge Stoffzufuhren sprechen
könnten, und es ist durchaus denkbar, dass hier die Entstehung der chorisma-

tischen Ausbildung auf metamorphe Difierentiation i. vv. S.

zurückgeführt werden muss. Dann aber würden beide Entstehungsarten auf

kleinem Raum nebeneinander auftreten, ohne dass makroskopisch eine

Unterscheidung möglich wäre.

Da in vielen feinkörnigen Biotitgneisen vom Aussehen der Abb. 'Mi noch

reichlich Sillimanit sowie etwas Granat auftritt, ist eine Entstehung aus sedi¬

mentärem Material wahrscheinlich, worauf vielleicht auch der hohe Biotit¬

gehalt hindeutet.

Abb. 38 stellt einen Ausschnitt aus einer bänderigen Amphibolit-Gneis-
serie dar. Die mineralogische Zusammensetzung geht aus folgenden Inte¬

grationswerten hervor:
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Gneis Amphibolit

Plagioklas 46,3 f—m 20,3 f—m

Quarz 35,7 f—m 11,0 f

Biotit 14,1 f—g 20,3 f—g

Hornblende — 45,3 f—g

Granat 3,6 ff—f —

Ap., Tit 0,3 ff 3,1 ff—f

Der Gneis (Abb. 38 unten) entspricht makroskopisch den üblichen

Biotitgneisen des Centovalli. Der Dünnschliff zeigt jedoch beträchtliche

Abb. 38 Kontakt zwischen Amphibolit (oben) lind Biotitgneis (unten) Aus einer

bänderigen Serie analog Abb. 35 rechts. Man beachte die Quar7ader im Amphibolit

(oben). Anschliff.

Unterschiede, die sich besonders in einer Plagioklaszusammensetzung von

ca. An 75—An 80 äussern. Kaliumfeldspat fehlt vollständig. Bemerkens¬

wert ist der bedeutende Gehalt an Granat, der aber erst unter dem Mikro¬

skop sichtbar wird. Biotit tritt meist in unzusammenhàngenden Lagen auf,

Muskowit fehlt vollständig, dagegen ist noch etwas Titanit vorhanden.

Strukturell handelt es sich um schöne Fb-Gefüge. Der Kontakt gegen

den Amphibolit ist durch eine schmale Bjotitzone gekennzeichnet.

Der Amphibolit selbst (Abb. 38 oben) gehört dem Typus G an.

Der Plagioklas ist genau gleich zusammengesetzt wie im anschliessenden

Gneis. Unter den dunkeln Gemengteilen ist besonders die reichlich auftretende

grüne Hornblende zu nennen, teils allein, teils zusammen mit braunem Biotit.

Im Gegensatz zum Gneis fehlt der Granat, dagegen ist der Titanit viel häufiger.
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Der Amphibolit ist oft von feinen konkordanten Quarzlagen durch¬

zogen (Abb. 38 oben), in denen ganz vereinzelt noch einige Plagioklaskörner
liegen können (gleich zusammengesetzt wie der Plagioklas im Amphibolit). Im

Gegensatz zum Typus J handelt es sich auch hier um mehr lappige Quarzgeftige.
Im Amphibolit, in der Quarzader und im Gneis wurde die Quarzregelung

untersucht (Abb. 39). Das Diagramm des Amphibolits (a) zeigt unverkenn¬

bare Analogien zu Abb. 37 a, wenngleich die Besetzung im Zentrum der

Projektion etwas stärker ist. Grosse Analogie besteht auch zwischen Abb.

Abb 39. Quarzregelung im Gestein der Abb. 38. Streichen N 61° E, Fallen 80° N.

a) Amphibolit
b) Gneis

c) Quarzader (Signaturen wie in Abb. 37).

37 b und der Quarzader im Amphibolit, in der die zentrale Anordnung jedoch
noch ausgeprägter erscheint. Der Biotitgneis (b) nimmt eine Mittelstellung
zwischen a und c ein.

Das Regelungsbild der Quarzader lässt vermuten, dass es sich auch hier

um ein junges Quarzgeftige handelt. Da jedoch nirgends Zusammen¬

hänge mit plagioklaspegmatitischer Durchsetzung erkennbar sind und es

sich überdies um mehr lappig-buchtige Quarzverwachsungen handelt, ist es

fraglich, ob die Bildung dieser Adern ebenfalls mit pegmatitischen Stoff¬

zufuhren in Zusammenhang steht. Vielleicht könnte es sich hier auch um

eine junge Quarzbildung aus etwas gewanderten, endogen mobilisierten

I/ösungen handeln.
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3. Marmor-Gneis-Amphibolit

Die Marmorserien sind namentlich nördlich der Kirche Madonna Scalate

oberhalb Verscio und nördlich Ponte Brolla gut aufgeschlossen. Es handelt

sich allerdings nicht um einen einzelnen Zug, wie das in Tafel I etwas verein¬

facht angegeben werden musste, sondern vielmehr um komplexe Wechsel¬

lagerungen zwischen Marmoren, Amphiboliten und Gneisen, selbst innerhalb

weniger Centimeter. Daneben können jedoch auch einheitliche Marmorzüge

von mehreren Metern Mächtigkeit auftreten.

Der folgende Ausschnitt aus einem Profil nördlich von Verscio soll die

IvagerungsVerhältnisse etwas näher erläutern:

Gewöhnliche Biotit- bis Zweiglimmergneise

helle, kompakte Gneise, sehr feinkörnig, 10 cm

Marmor, 2 cm

helle, kompakte Gneise, sehr feinkörnig, 20 cm

Marmor, 2 cm

Amphibolit bis Gneis mit Marmorzwischenlagen, 5 cm

Marmor mit feinen Amphibolitlagen, 15 cm

Amphibolit, 10 cm

Marmor, 5 cm

Amphibolit, 20 cm

helle, kompakte Gneise, 20 cm

gebänderter Amphibolit, 30 cm.

In den meisten Fällen liegen die Marmore strukturell zwischen den

Typen Ed und F. Ausgesprochen polygonale Ausbildung tritt eher zurück,

was zumindest teilweise auf den meist beträchtlichen Quarzgehalt zurück¬

zuführen ist. Unter den übrigen hellen Gemengteilen sind besonders Plagio-

klas und Mikroklin zu erwähnen, die jedoch in allen untersuchten Beispielen

spärlicher als der Quarz sind. Die Zusammensetzung des Plagiokla ses schwankt

beträchtlich. Es wurden auch basische Varietäten wie Bytownit und Anorthit

festgestellt. Auch Skapolith ist gelegentlich vorhanden. Während einzelne

Marmore fast völlig frei von dunkeln Gemengteilen sind, tritt in den meisten

Fällen noch etwas Phlogopit oder (und) Muskowit auf, teils in verstreut

liegenden Einzelblättchen, teils in lagiger Anordnung. Manche Marmore

enthalten überdies neben oder an Stelle des Glimmers reichlich Diopsid, meist

zusammen mit etwas Epidot.

Recht interessant sind die Kontakterscheinungen zwischen Marmoren

und Amphiboliten. So enthält ein etwa 3 m mächtiger diopsidführender

Marmor mehrere konkordante Amphibolitlagen, wobei zwischen Amphibolit
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und Marmor sehr charakteristische gelbgrüne Säume auftreten, deren Dicke

von wenigen Millimetern bis zu mehreren Centimetern schwankt. In manchen

Fällen können diese Säume sogar breiter sein als der Amphibolit selbst, der

dann nur noch in Form einer dünnen L,age im Innern vorhanden ist. Die

mikroskopische Untersuchung zeigt, dass im Kontakt der Kalzit stark zu¬

rücktritt oder auch vollständig fehlt und neben Diopsid namentlich der

Epidot der weitaus verbreitetste Gemengteil ist. Die Hornblende tritt dagegen

völlig zurück, während unter den hellen Gemengteilen besonders Mikroklin

stark angereichert sein kann. Im angrenzenden Amphibolit sind besonders

Hornblende und Epidot verbreitet, doch kann auch hier der Mikroklin auf¬

treten.

Ob es sich hier um eine magmatische Kontakterscheinung handelt muss

offen bleiben, da diese Frage eng mit der Bildung der Amphibolite verknüpft

ist, die hier nicht behandelt wird.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die quantitativen Verhältnisse

(Vol.%):

silikatreicher Kontaktzone

Marmor gegen Amphibolit

Kalzit 49,6 f—m —

Kaliumfeldspat .... 3,1 f 19,3 f

Plagioklas 6,1 f—m 1,3 f

Quarz 23,2 f—m —

Diopsid 8,0 f—g 9,4 g

Epidot 7,1 f—g 65,7 g

Hornblende — 1,4 m—g

Skapolith 2,0 f —

Akzessorien 0,9 ff—f 2,9 f

Wie bereits erwähnt, spielen die feinkörnigen kompakten

Gneise im Zusammenhang mit den Marmoren eine bedeutende Rolle.

Makroskopisch handelt es sich um fast dichte, meist massige Gesteine, die

plattige Zwischenlagen in den Gneis-Amphibolit-Marmorserien bilden. Struk¬

turell sind sie zum Typus Fa zu zählen und enthalten viel Quarz, Mikroklin,

Plagioklas (Oligoklas bis Andesin) sowie gut eingeregelte Biotitschüppchen,

die aber nie zusammenhängende Lagen bilden. Vereinzelt kann auch noch

etwas Skapolith auftreten, sowie Epidot. Amöbenartige Strukturen oder

Anklänge an den Typus A fehlen vollständig, ebenfalls perthitische Ent¬

mischung. Dadurch unterscheiden sich diese Gneise mikroskopisch sehr

deutlich von andern Biotitgneisen.
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Beispiel:

Kaliumfeldspat 33,5 Vol.% ff—f

Plagioklas 26,3 ff—f

Quarz 31,2 ff—f

Biotit + Chlorit 9,0 ff—f

Manche ähnlichen Gneise sind indessen etwas gröber ausgebildet und ent¬

halten ziemlich reichlich lagig angeordnete Hornblende und Epidot, sodass
oft deutliche Übergänge zu den Amphiboliten entstehen. Es ist überaus

charakteristisch, dass innerhalb dieser Gesteine noch kalzitreiche Lagen
auftreten, aus denen allerdings der Kalzit in vielen Fällen herausgewittert
ist, sodass nur noch die Hohlräume sichtbar sind. Diese Gneise haben ein

etwas bänderiges Aussehen, mit mehrfachem Wechsel zwischen Marmor

und Gneis bis Amphibolit. Bald überwiegt dabei der Gneis, bald der Marmor

oder Amphibolitanteil. Wie schon aus dem angeführten Profi hervorgeht,
sind derartige Gesteine in den Marmorzonen sehr verbreitet.

Beispiel (Gesamtzusammensetzung) :

Kaliumfeldspat 24,5 Vol.% ff—m

Plagioklas 24,8 ff—m

Quarz 28,2 ff—m

Epidot 7,3 ff—m

Hornblende 7,1 f—m

Glimmer + Akz 1,3 ff—f

Hohlräume resp. Kalzit 6,8 ?



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 eüie 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. Es 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 Myrmekit s. 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 zusammen-

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 pegmatitischen
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.
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