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ZUSAMMENFASSUNG

ZU8.MMINP.88UNG

In der Himalayagebirgskette sind in NW-Indien zwischen dem Kaschmir-Becken

und dem Zanskartal (Ladakh) tektonisch tiefere Partien der Higher Himalaya Einheit

aufgeschlossen. Der basale Teil dieser Einheit ist aus, von Graniten indrudierten, peli

tisch-psammitischen Schieferserien (präkambrisch bis kambrisch) aufgebaut. Zwischen

den frühpaläozoischen Gesteinsserien und den weitverbreiteten , permischen Panjal

Trap Vulkaniten existiert im Zanskargebiet eine Schichtlücke. Eine mehrere km

mächtige, mesozoische Tethys-Sedimentbedeckung grenzt im Norden den Higher

Himalaya gegen die Indus Suturzone ab.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der geologisch-petrographischen Be

schreibung des Higher Himalaya Kristallins im Zanskargebiet. Die Verbindung zwischen

den östlich vom Untersuchungsgebiet gefundenen, stapelartigen Kompressionsstruktu

ren (GAETANI et al.,1985. HERREN, 1987b) und den westlich gelegenen Grossfalten,

Falten und Deckfalten (FRANK et al. ,1977, HONEGGER,1983) wird beschrieben.

Die oberste Schuppe (Tschüldo Schuppe) des Kristallins im Westen kann mit der

im Osten beschriebenen Phugtal Einheit korreliert werden. Die in der Tschüldo

Schuppe festgestellten NE-vergenten Falten ändern gegen Osten zunehmend in ein

System mit starker Isoklinalverfaltung. Gleichzeitig wurden die Gesteine von einer Regional

metamorphose vom Barrow Typ überprägt. Tiefere Kristallinstockwerke zeigen dabei

prä- bis synkinematische Ausbildung der regionalmetamorphen Paragenesen. Höhere

Stockwerke zeigen syn- bis postkinematische Ausbildung der Paragenesen, bezogen

auf südwestvergente Bewegungsrichtungen als eine der Folgen der Kollision Indiens

mit Eurasien.

Eine spätere, syn- bis postmetamorphe, starke strukturelle Überprägung hat in

der Übergangszone von den tieferen Kristallineinheiten in die Tschüldo Schuppe zu

Ausbildung einer mächtigen Abscherzone geführt (Zanskar Scherzone) . Die Zanskar

Scherzone entwickelt sich mit zunehmendem Scherbetrag von Westen aus einigen

diskreten Scherflächen gegen Osten in eine mehrere hundert Meter mächtige Scher

zone (NE-gerichtete Abscherbewegung von einigen Km). Die regionalmetamorphen Mi

neralzonen werden durch die späten Abscherbewegungen auf kurze Distanz zusam

mengeführt.

Die tieferen Stockwerke des Higher Himalaya Kristallins (aufgeschlossen im Hi

malaya Hauptkamm und südlich davon) sind in einer für den Himalaya ungewöhnlichen

Art und Weise deformiert worden. Mehrere, z.T. vergneiste, granitoide Körper konn

ten gefunden werden, die annähernd konzentrische Dome bilden. Die Domkörper sind

durch eine penetrative Schieferung (S2SC) in den darüberlieqenden präkambrisch-pa

läozoischen Schieferserien charakterisiert. Während dem synmetamorphen Aufstieg

gder ranitoiden Körper wurden die Hüllserien zwischen Domflanken eingepresst und im

Falle von drei benachbarten Domaufwölbungen zu komplexen Tripel-Zonen verformt.
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Der in struktureller Hinsicht gegen oben beobachtete Übergang von Domstruktu

ren zu Grossfalten und Schuppenstrukturen wird als Kombination der primären (paläo

zoischen) geometrischen Verteilung der Granitoide mit den synmetamorphen (duktilen)

Bewegungen während der tertiären Regionalmetamorphose und der lokal vertärkten

Hebung der einzelnen Domkörper während der gesamthaften Hebung im Himalaya ge

deutet.

Anhand von Kristallisations/Deformationsbeziehungen konnte im Higher Himalaya

gezeigt werden, dass die Regionalmetamorphose durch drei Phasen gekennzeichnet ist

(M 1 ,M2 ,M3 ) . M 1 ist eine frühe, duckbetonte Phase (innerhalb der Regionalmetamor

phose vom Barrow-Typ). resultierend aus der SW-vergenten Deckenbildungs- und

Deckenbewegungsphase im NW-Himalaya (höhere Stockwerke). Charakteristische

M 1 -Paragenesen zeigen Disthen und Staurolith. Die in M 1 gebildeten Paragenesen

wurden von einer zweiten, temperaturbetonten Phase (Temperaturanstieg und/oder

Druckentlastung) überprägt . Diese Phase M 2 wird durch die typische Mineralassozia

tion von Biotit und fibrolithischem Sillimanit gekennzeichnet. Es konnte gezeigt werden,

dass die Entwicklung der synmetamorphen S2 sc-Scherschieferung der Dombildung mit

der M2-Phase korrelierbar ist. In den tiefsten, aufgeschlossenen Stockwerken, wo die

am besten ausgebildeten Domverformungen gefunden wurden, erreicht die regionalme

tamorphe Überprägung den höchsten Grad der Amphibolitfazies, verbunden mit weit

verbreiteter Migmatisierung (beginnende AnatexisL M3 ist eine späte, retrograde Pha

se und hat die Gesteine aller tektonischen Stockwerke überprägt.

Die beiden Hauptphasen (M 1 und M2) der Regionalmetamorphose konnten anhand

von Elementverteilungsmustern in zonierten Granaten charakterisiert werden. Es zeigt

sich eine prograde Bildung der .Mt -Paragenesen und eine retrograde Bildung der

!Yk -Paragenesen.

Das Zusammenfallen von hochgradig metamorphen Einheiten mit den gefundenen

Domstrukturen im Doda/Zanskar/Kishtwar Gebiet legt folgende Modellvorstellung nahe:

Während der seit dem Eozän andauernden starken NE-SW Kompression (Kontinent

Kontinent-Kollision) konnte sich unter hohen Metamorphosebedingungen im Higher Hi

malaya Kristallin im Oligozän/Miozän lokale (Dome) und regionale (Himalaya insgesamt)

Hebungen bilden bilden, obwohl eine resultierende Gesamtbewegung des ganzen Higher

Himalaya Paketes gegen SW vorhanden war. Die Entwichlung der Main Central Thrust

(MCT, grossregionale Hauptüberschiebungszone im Süden) an der Basis des Higher

Himalaya zeigt diese Bewegung inform der dazu subparallel stehenden metamorphen

Scherschieferung an. Quasi auf dem "Rücken" dieser intrakontinentalen Störungszone

konnten sich im zentralen Higher Himalaya Kristallin Hebungen im lokalen und im

regionalen Massstab bilden. Dies führte zur Hebung der Gneisdome , zur konkordanten

Anpassung der duktilen Scherschieferung sowie auf der Nordabdachung der Himalaya

Hauptkette zu kontinuierlich jüngeren Abscherbewegungen gegen NE als Folge der

allgemeinen Hebung, die schliesslich im Ladakh in der Entwicklung der spät- bis

postmetamorphen Zanskar Scherzone endeten.
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A.8TIIACT

In the NW-Indian part of the Himalayas, between the valleys of Kashmere and

Doda/Zanskar<Ladakh), the deeper parts of the Indian subcontinental crust can be

studied in the Higher Himalaya tectonic unit. The lower part of the unit is built up of

extensive series of metapelitic to metapsammitic schists and gneisses (greywacke

type) of Precambrian to Paleozoic age. They are cut by granitoid intrusives most

probably of Cambrian age. A stratigraphic gap in the Zanskar Himalaya occurs bet

ween the lower Paleozoic series (Cambrian, Ordovlclan) and the effusive Permian

Panjal Trap volcanics. The Mesozoic Tethian sedimentary cover is made up of carbo

naceous sediments, some km in thickness.

The present study concentrates on the petrography and structural geology of

the crystalline basement sequences of the Higher Himalaya (H.H.CL The relation

between the tectonic framework (larqa-scals fold structures) of the Higher Himalaya

in the adjacent northwestern part (Suru Region, HONEGGER, 1983) and that in the

adjacent eastern part (thrust sheets and large scale anticlinal structures, HERREN,

1987b, GAETANI et al. , 1985) is discussed.

It could be shown that the uppermost thrust sheet of the Higher Himalaya

Crystalline (Tschüldo Schuppe) can be correlated to the eastern Phugtal Unit. Open

folds in the Tschüldo Schuppe, as a result of a southwestward overthrusting (lndla

Eurasia colllsion) grade into isoclinal folds in the Ringdom/Pensi-La area and become

continually more compressed towards the east. This deformation was accompanied by

Barrovian ~ regional metamorphism. In deeper crustal levels the metamorphic

overprint was synkinematic, whereas the upper parts show postkinematic development

of the metamorphic parageneses .

A later (syn- to post-r-eqtonal-rnetamorphlc) structural overprint (the Zanskar

Shear Zone) occurs in the transition zone between the Tschüldo Schuppe and the

Zanskar Crystalline. The Zanskar Shear Zone has developed in the western Pensi-La

area from several discrete shear planes, which coalesce towards the east to form

the large-scale Zanskar Shear Zone described by HERREN (1987aL Regional meta

morphic isograds become very closely spaced due to this shearing.

The deepest, central parts of the Zanskar Higher Himalayan Crystalline are

deformed in a spectacular way. Several gneissic granitoid bodies, representing the

deepest, central part of this unit, form more or less concentric, domaHike bulges

and are characterized by a pervasive, penetrative S2 sc" foliation (straln foliatlon) in

the overlying Paleozoic metasediments. During synmetamorphic uprise of these domes,

the Paleozoic metasedimentary series were compressed, forming isoclinally folded

synclines and complexly folded triple junctions between the domes. Upwards in lithology
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and regionally towards the Northwest in the Higher Himalaya there is a continuous

change to large scale folds and nappe structures. These are followed by imbricate

thrust zones ("Schuppenbau") in the uppermost parts towards the Northeast. The

different style of deformation is thought to be the result of the combination of a) the

primary geometry and distribution of granitoid bodies in the Precambrian to Paleozoic

sediments, b) synmetamorphic movements enhanced by ductile deformation (partly due

to anatectic melting) in deeper crustal levels during the Himalayan regional meta

morphism and c) rapid uplift around rising domal bulges and along the Himalayan

Range as a whole.

Investigations of the relationship between crystallization and deformation in

semipelitic rocks indicate three stages of Himalayan metamorphism (M 1 ,M2 ,M3 ) which

overall is of Barrovian-type. M 1 is slightly pressure-dominated and led to the forma

tion of staurolite and kyanite in the upper levels (Tschüldo Schuppe and transition

zone). These assemblages are overprinted by M2 - parageneses , characterized by

biotite and fibrolitic sillimanite korresponding to slightly increased temperatures and/

or a drop of pressure) . They display synmetamorphic, ductile deformation related to

the doming event. In the deepest, central units where the most perfectly shaped do

mal structures are found, metamorphic grade reaches the uppermost amphibolite fa

cies with widespread, synkinematic migmatites, indicative of the beginning of anatectic

melting. M 3 is a retrograde phase and overprints the whole area. These phases of

regional metamorphism are particularly evident in distribution patterns of Mn, Ca, Fe

and Mg in metamorphic zoned garnets. A prograde character of the M 1-phase is

found in upper levels of the H.H.C, whereas retrograde character of M2-phase oc

curs in deeper levels.

The distribution of the high grade metamorphic units and the occurence of do

mal structures in the Doda/Zanskar/Kishtwar area are spatially closely related. The

mechanism for these updoming and deformation events can be considered as a corn

bination of strong NE-SW compression, which was dominant during regional meta

morphism (cotüston, continental underthrusting), and uplift (tocal- and regional-scale).

As a result of the collision, central parts of the Higher Himalayan range were pushed

up relative to the northern parts, although a relative overall motion towards the SW

continued, as indicated by the development of the dominant S2sc-foliation at the base

of the H.H.C. Syn- to postmetamorphic shear zones (depending on their position within

the H.H.C) are one result of the relative uplift of the deeper crustal levels with respect

to the cover. Due to the regional uplift of the whole Higher Himalayan Range a concen

tration of north -directed shear zones are present on its northern slope. From our point

of view (based on cooperation with A. STÄUBLI; 1987, 1988), updoming in the Higher

Himalaya and the beginning of MCT movements overlap in time.
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