
ETH Library

Zur Geologie des Monte Spluga

Doctoral Thesis

Author(s):
Zurflüh, Ernst

Publication date:
1961

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000087935

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000087935
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Ernst Zutflüh Zur Geologie des Monte Spluga



Die Pegmatite sind samt und sonders in beträchtlichem Maße ausgewalzt, ver¬

faltet und umkristallisiert worden. Sie haben mit andern Worten eine ausgeprägte
und starke Metamorphose mitgemacht, und es kann kein Zweifel darüber bestehen,
daß sie einer älteren Phase als der letzten Hauptfaltung zuzuordnen sind. Da die

Pegmatite außerdem zu den letzten Phasen eines magmatisch-orogenen Zyklus
gehören und nicht anzunehmen ist, daß nach dieser Phase noch dermaßen um¬

fassende Bewegungen und Umkristallisationen stattgefunden haben, müssen wir

annehmen, daß die Pegmatitgänge der Tambodecke zu einer früheren Orogenèse als

der alpinen gehören. Ob dies nun die herzynische oder eine noch ältere ist, kann

an dieser Stelle noch nicht entschieden werden. Zur Stützung obiger Theorie

kann noch eine weitere Beobachtung angeführt werden : In den obersten Tambo-

gneisen, ganz in der Nähe der Splügenermulde, sind ebenfalls Pegmatite vor¬

handen. Wenn sie dort auch selten sind, so ist doch nirgends ein Gang zu sehen,
der in den Quarzit oder ein anderes Sediment der mesozoischen Mulde eindringt.

Quarzgänge sind besonders häufig in den Rundhöckern NE des Cardinegipfels,
weiter W im Cardinegrat und im Grat S des Passo Zoccone. Zur Hauptsache sind

die Gänge alpin, denn sie folgen genau den vorherrschenden Kluftrichtungen und
sind gänzlich undeformiert. Bemerkenswert ist ihre häufige Verknüpfung mit

Karbonat (zum Beispiel beim Punkt 2210 N des Monte Cardine und am Passo di

Val Loga). Das meist ankeritische Karbonat ist teilweise regelrecht mit dem

Quarz durchmischt, wobei zwei Fälle unterschieden werden können :

1. Bei den in Klüften ausgeschiedenen diskordanten Gängen ist anzunehmen,
daß die Klüfte zuerst teilweise mit Karbonat aus dem umgebenden Gestein aus¬

gefüllt worden sind. Die gemischten Kluftfüllungen kommen nämlich nur in der

Nähe von Karbonatzonen vor, wobei das Karbonat häufig am Rande der Gänge
vorhanden ist. In einer späteren Phase wurden dann die restlichen Hohlräume durch

heiße hydrothermale Lösungen mit Quarz gefüllt und vielleicht der schon vor¬

handene Kalzit oder Ankerit teilweise wieder aufgelöst.
2. Daneben existieren auch konkordante Gänge, bei denen der Quarz in Hohl¬

räume innerhalb von Karbonatzonen eingedrungen ist.

3. Zusammenfassung

Das Altkristallin der Tambodecke besteht aus einer Serie von metamorphen,
sandig-tonigen Sedimenten. Während die Curciusazone zum größten Teil aus Psammit-

gneisen aufgebaut ist, sind in der Stirn- und besonders in der Zwischenzone

Glimmerschiefer häufiger. In der Stirnzone sind Augengneise eingelagert, die

Curciusazone zeichnet sich durch ihren Reichtum an Amphiboliten aus. Der

Biotit, der in der Stirn- und Zwischenzone und im nördlichsten Teil der Curciusa¬

zone praktisch fehlt, wird gegen S immer häufiger. Demnach nimmt die Meta¬

morphose gegen die südlichen und unteren Teile der Decke an Stärke zu.

Die feldspatreichen Psammitgneise sind metamorphe Aequivalente von

Arkosen und Grauwacken, und ihre Häufigkeit gibt einen bedingten Hinweis darauf,
daß die Sedimente vielleicht eher im älteren Paläozoikum oder im Präkambrium

abgelagert worden sind. Zu jenen Zeiten war die Vegetation noch nicht oder nur

spärlich vorhanden, was eine rasche Verwitterung und Erosion und damit häufige
Grauwackebildung begünstigte. Eine genauere Diskussion des Altersproblems
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folgt weiter unten, da hiefür auch petrographische Gesichtspunkte von großer
Bedeutung sind.

Die verhältnismäßige Einförmigkeit der Sedimente (besonders in der Cur-

ciusazone) und ihre große Mächtigkeit erlauben die Vermutung, daß es sich um

geosynklinak Ablagerungen handeln könnte. Dafür sprechen auch vielen Amphi-
bolitzüge, die als Ophiolithe gedeutet werden können. Nach Gansser (1959)
gelten die Ophiolithe als besonders typische Kennzeichen von Eugeosynklinalen.
Hingegen fehlen Anzeichen von «graded bedding», das eigentlich in solchen

Sedimenten zu erwarten wäre.

Die gelegentlichen Karbonatlagen sind sicher primärstratigraphisch in den

Psammitgneisen eingelagert und damit auch prätriadisch. Sie liegen innerhalb der

altkristallinen Sedimentserie, ohne daß irgendwo ein Abzweigen von Sedimenten

der Splügenermulde zu sehen wäre. Mit den Paragneisen sind sie durch allmähliche

Übergänge verbunden. Die Sedimentation in diesen Zonen wurde allmählich

lagenweise kalkiger, bis schließlich reines Karbonat abgelagert wurde. Die Ver-

erzungen können als alte Rückstandskrusten angenommen werden, die von

Emersionsphasen oder mindestens von Phasen verminderter Sedimentation

herrühren. Auf prätriadisches Alter weist auch der im Vergleich zu den mesozo¬

ischen Karbonaten viel höhere Marmorisierungsgrad hin.

Mit den graphitischen und glimmerreichen Zonen zusammen waren die

Karbonatlagen als Gleithori^onte bevorzugt, was ihre heutige ausgewalzte und

linsige Erscheinungsform bedingte. Sehr deutlich wird das dadurch, daß jeweils
die benachbarten Gesteine am Kontakt stark geschiefert sind. Nachdem die Be¬

wegung auf der Karbonatunterlage einmal in Gang gekommen war, ging sie auf

dieser Fläche auch dann noch weiter, als der Marmor bereits völlig zerrieben

worden war. Dadurch wurden dann eben die liegenden und hangenden Schichten

in Mitleidenschaft gezogen.
Die Pegmatite sind ebenfalls pätriadisch und haben mindestens die alpine

Metamorphose mitgemacht. S der Zwischenzone sind sie besonders häufig und

stehen möglicherweise im Zusammenhang mit der (präalpinen) Bildung dieser

Struktur.

B. SPLÜGENERMULDE

Als Splügenermulde werden die mesozoischen Sedimente bezeichnet, die

zwischen den altkristallinen Deckenkernen der Tambo- und der Surettadecke

liegen. Der Muldenzug kann in drei tektonische Untereinheiten gegliedert
werden: in die Andossizone, die Areuezone und die Knorrenzone.

/. Andossizone

Für die Sedimente, die vom Splügenpaß an gegen S, abgesehen von einigen
Resten der Knorrenzone, praktisch die ganze Splügenermulde ausmachen, möchte

ich den Namen Andossizone vorschlagen. Im Gebiet der Andossi (N Madésimo)
sind diese Gesteine in erstaunlich grosser Mächtigkeit vorhanden und dort zudem

am besten aufgeschlossen. Die Einführung eines neuen Namens erweist sich als

für die Klarheit der Darstellung unerläßlich.
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keine Diskordanz feststellen. Die an und für sich diskordante Struktur der Tambo-

zwischenzone ist in den oberen Partien tektonisch in die Richtung der Splügener¬
mulde umgelegt worden.

2. Verbleibende Probleme

Es ist klar, daß die Geologie des Untersuchungsgebietes im Rahmen dieser

Arbeit nicht erschöpfend behandelt werden konnte. Es bleiben vielmehr noch

verschiedene Fragen offen. Insbesondere konnte die Morphologie nur ungenü¬
gend abgeklärt werden. Es wäre vor allem interessant, die verschiedenen Glet¬

scherphasen und Moränenstadien genauer zu gliedern im Zusammenhang mit

Gerölluntersuchungen und Pollenanalysen. Doch wären hierzu Untersuchungen
nötig, die über das engere Untersuchungsgebiet hinausgehen. Im Verein mit den

morphologischen Fragen wäre auch das Alter der verschiedenen Brüche zu be¬

stimmen.

Probleme, die ebenfalls über mein Gebiet hinausgehen, werden von meinen im

Gebiet der Tambo- und Surettadecke arbeitenden Studienkameraden gelöst
werden können. Hierzu gehört zum Beispiel die Verfolgung des weiteren Ver¬

laufes der Knorrenzone, indem es interessant wäre zu wissen, ob sie sich noch

weiter gegen die Deckenwurzel hin erstreckt. Im weitern ist die südliche Fort¬

setzung der Andossizone zu erforschen und der Zusammenhang derselben und

der übrigen Splügenermulde mit den Schamserdecken abzuklären. Im Altkristallin

wird die südliche Fortsetzung noch zu bearbeiten sein, um ein Gesamtbild der

Tambo- und der Surettadecke zu erlangen, und die Art und Weise der Zunahme

der granitischen Gneise gegen die Deckenwurzeln hin bietet immer noch lohnende

Aufgaben.
Ein Problem, auf das ich im Verlaufe der Arbeit immer wieder gestossen bin,

und das sehr wichtig ist für die Lösung der verschiedensten Fragen, ist die genaue

altersmäßige Einordnung der mesozoischen und besonders auch der altkristallinen

Gesteine. Hier werden zusätzliche Altersbestimmungen sehr von Nutzen sein,
und ich glaube, daß es sich lohnen würde, weitere Arbeiten auf diesem Gebiet aus¬

zuführen, vielleicht auch im Zusammenhang mit einem Vergleich alpiner Ge¬

steine mit fossilbelegten außeralpinen Serien, was bisher nur auf Grund litholo-

gischer Methoden versucht worden ist.

Nachdem jetzt nach und nach die Lücken der allgemein geologischen und

petrographischen Bearbeitung der Alpen gefüllt werden, wird wahrscheinlich

mehr eine Phase der Spezialuntersuchungen folgen. Die Methode der allgemeinen
Untersuchungen kann als Näherungsverfahren bezeichnet werden, das sich

asymptotisch einer gewissen Grenze nähert. Wohl macht die Wissenschaft immer

neue Fortschritte, die bis jetzt neue Untersuchungen in Gebieten gerechtfertigt
haben, die schon früher bearbeitet worden sind. Aber auch in der Geologie haben

die neuen Erkenntnisse und Forschungen immer mehr den Weg der Speziali¬
sierung eingeschlagen, wie das in andern Wissenschaften schon lange der Fall ist.

Daß diese Entwicklung in der Geologie verhältnismäßig spät eingesetzt hat, ist

einerseits darauf zurückzuführen, daß die Geologie eine junge Wissenschaft ist,

und andererseits liegt das im Wesen der Geologie begründet, die eng an die Feld-
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beobachtungen anlehnt. Die Geologie muß auf die Ganzheit der Erscheinungen
in der Erdkruste Bezug nehmen. Sie kann nicht nur auf Experimenten basieren,
sondern muß vor allem die von der Natur gelieferten Tatsachen untersuchen, die,
wenn man so will, eine große Anzahl von Experimenten in inniger Verflechtung
enthalten. Es ist aber doch zu erwarten, daß spezielle Untersuchungen in der

Zukunft aussichtsreicher sein werden. Darunter kann die Anwendung geolo¬
gischer Spezialmethoden auf größere Gebiete verstanden werden (zum Beispiel
dürfte eine vergleichend stratigraphische Betrachtung der Schamserdecken und

der benachbarten Elemente genauem Aufschluß über die Herkunft dieser Decken

liefern), oder es kann an mehr physikalische oder chemische Untersuchungen wie
die absolute Altersbestimmung gedacht werden. Die letztere Art von Methoden

wird sicher an Bedeutung zunehmen, und bestimmt wird es auch gelingen, neue

Erkenntnisse der Chemie, Physik und anderer Hilfswissenschaften nutzbringend
zu verwenden und damit neue geologische Methoden zu schaffen.

112


