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ZUSAMMENFASSUNG

Untersuchungsgegenstand vorliegender Arbeit sind die geolo¬

gischen und petrographischen Verhältnisse der unterpennini-

schen Decken im Gebiet der Tessiner - Kulmination zwischen

Leventina- und Bleniotal im nördlichen Tessin.

Folgende tektonischen Einheiten können im untersuchten Ge¬

biet unterschieden werden:

- Das Altkristallin der Leventina, welche aus Augengneisen,

die gegen den Kontakt mit den Lucomagno - Gneisen hin in

Streifen und letztlich in Bändergneise übergehen. Die Dach¬

partie dieser Einheit besteht aus hellen Quarzitgneisen,

für die auf Grund phänomenologischer und mikroskopischer

Beobachtungen ein prätriadisches Alter und eine eruptive Ab¬

kunft postuliert wird.

- Das Altkristallin des Lucomagno besteht aus einer mächtigen

Serie von Paragneisen und -schiefer, in welche Orthogneise

und Amphibolite eingelagert sind. Gegen das Dach hin nehmen

Metamorphite grobklastischer Ablagerungen allmählich zu und

bilden in der Gegend des Pkt. 2501, oberhalb der Alp Stuollo,

die schönen Konglomeratgneise bis -quarzite mit Quarz und

Turmalingeröllen.

- Im Rücken des Lucomagno - Kristallins befindet sich die me¬

sozoische Molare - Mulde, welche aus Basisquarziten, Dolomi¬

ten, Frodalera- und Bündnerschiefern aufgebaut ist.

- Die'Orthogneise der Simano - Decke dringen von Süden her

keilartig in die Paragesteine des Nara - Lappens und teilen

diesen in einen oberen und in einen unteren Teil.

Ein erster Teil der Arbeit befasst sich mit den Feldbeoba¬

chtungen, sowie mit den mikroskopischen und chemischen Unter¬

suchungen der Gesteine, insbesondere der Quarzitgneise im

Dach des Leventina - Kristallins, der Graphitschiefer, der Am¬

phiboliten, der quarzitischen Gesteine im Dache des Lucoma¬

gno
- Kristallins, sowie der mesozoischen Formationen.

Der Metamorphosegrad des untersuchten Gebietes, uie in einem

diesbezüglichen Kapitel erläutert wird und aus den beobachte¬

ten Mineralparagenesen hervorgeht, entspricht der Disthen-

Almandin-Muskovit-Subfacies vom Barrow - Typ, wobei die höchst¬

temperierte Stufe in der spät- bis postkinematischen Phase
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erreicht wurde. Abgesehen von fraglichen Kristallrelikten kon¬

nten keine Ueberreste einer voralpinen Metamorphose nachgewie¬

sen werden; es scheint, dass die alpine Ueberarbeitung der Ge¬

steine praktisch vollständig war.

Die Beobachtungen betreffs Auftreten von Disthen und Staurolith,

sowie An-Gehalte der Plagioklase stimmen mit den Befunden der

neueren Studien von TROMMSDORFF (1966), UENK und KELLER (1969)

und UENK (1970) überein.

Im letzteren Teil der Arbeit werden die tektonischen Verhält¬

nisse des Untersuchungsgebiets diskutiert. Auf Grund der Feld¬

beobachtungen und der mikroskopischen Befunde wird folgendes

postuliert:

- Die Paragneise des Lucomagno-Kristallins bilden die prätria-

dische, sedimentäre Hülle der Leventina-Gneise. Leventina- und

Lucomagno-Kristallin werden folglich zusammen als eine Decke

betrachtet, und nicht getrennt in zwei autonome Decken, wie

dies BOSSARD (1925, 29, 36) postulierte.

- Sämtliche mesozoische Gesteine gehören dem Lucomagno-Kristal¬

lin an, und, wo keine tektonisch bedingte Anhäufung derselben

stattfand, treten sie als alte Erosionsüberbleibsel auf.

- Die nach dem gleichnamigen Gipfel gennante mesozoische Mola-

re-Mulde besitzt einen tektonischen Aufbau, welcher als zwei

aufeinanderfolgende, zusammenhängende Synformen interpretiert

wird: eine südlichere und ausgedehntere mit einem Kern aus Do¬

lomit und Frodaleraschiefer, und eine nördlichere, kleinere,

deren,: Kern nur noch aus Frodaleraschiefer besteht. Es ist wahr-'

scheinlich, wegen der schlechten AufSchlussverhältnisse jedoch

nicht beobachtbar, dass der Südschenkel der grösseren Synform

leicht auf den Nordschenkel aufgeschoben ist.

Die süduärtsgerichtete und bei Aldescio spitzwinklig endigende

Molare-Mulde teilt das Lucomagno-Kristallin in zwei Teile, de¬

ren Benennung Lucomagno-Lappen für den unteren, und Nara-Lap¬

pen für den oberen Teil ist.

- Es wäre möglich, jedoch auch hier uegen der äusserst prekären

AufSchlussverhältnisse nicht nachweisbar, dass der Nara-Lappen

bereits, zumindest teilweise, die Sedimenthülle der südlich an¬

grenzenden Orthogneise der Simano-Decke darstellt.

Im untersuchten Gebiet sehr fraglich ist schliesslich die Exi¬

stenz einer Soja-Decke, wie dies von BOSSARD postuliert wurde.
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Es wurden nirgends Anhaltspunkte gefunden, die auf das Vorhanden¬

sein dieser Decke hinweisen würden. Die diesbezüglich von BOSSARD

angegebenen Gesteine unterscheiden sich in keiner Ueise in ihr¬

er petrographischen Zusammensetzung von denen des Nara-Lappens,

von dem sie weder durch mesozoische Züge, noch einen beobacht¬

baren tektonischen Kontakt getrennt sind.

ABSTRACT

The geology and petrology of the lower penninic nappes are the

subject of the present geologie investigation. Particularly that

part of the nappes situated in the so called "Tessinerkulmination"

exposed in the Valleys Leventina and Blenio of the northern

Swiss canton Ticino.

The lowest tectonic unit is built by the old cristalline rocks

of the Leventina: a sequence of augengneisses showing marginally

an increasing change due to tectonisation. The overlaying series

are composed of quarzitic gneisses of pretriassic age thought to

be of mag'niatic origin."

The Lucomagno cristalline series - metasediments with acid and

basic intrusions - represent the sedimentary cover of the Leven¬

tina gneisses and they are more or less dislocated respective

to those gneisses.

The mesozoic rocks form the outer layers of the cristalline

rocks of the Lucomagno and are present only as relics of erosion

excepted for zones of tectonical aceumulation like the sinclinal

of the "Molaremulde".

The ortogneisses of the cristalline zones of the Simano penetra¬

te from south to north wedgelike into the body of the Lucomagno

cristalline rocks.

The highest metamorphism reached by the rocks of the region

studied shows the subfacies: kyanite - almandine - muscovite

of the Barrow tipe.


