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VORWORT

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommer des Jahres 1958 begonnen. Dieser

und die zwei folgenden Sommer waren den Feldarbeiten gewidmet, während das

gewonnene Material jeweils im Winter am Geologischen und am Mineralogisch-
Petrographischen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule aus¬

gewertet wurde. Die Untersuchungen des ersten Jahres, die hauptsächlich die

Splügenermulde zum Gegenstand hatten, wurden zu einer Diplomarbeit zu¬

sammengefaßt. Da die neue Landeskarte im Alpengebiet erst im Maßstab

1 : 50000 erhältlich ist, wurden als Kartierungsgrundlage Vergrößerungen des

Blattes San Bernardino (Nr. 267) im Maßstab 1 : 25000 verwendet.

Meine Untersuchungen bilden ein Teilstück der Neubearbeitung des Pennini-

kums in Graubünden, die vor mehr als 20 Jahren von A. Gansser begonnen
wurde, und die heute unter seiner Leitung von der Zürcher Schule aus fortgesetzt
wird.

Herrn Prof. Dr. A. Gansser, meinem verehrten Lehrer, schulde ich großen
Dank für die Zuteilung dieses interessanten und problemreichen Gebietes und für

sein immerwährendes Interesse an meiner Arbeit. Die Einführung in die Grund¬

lagen der Geologie verdanke ich den inzwischen zurückgetretenen Herren

Professoren Dr. R. Staub und Dr. H. Suter. Des weitern waren mir die Herren

Professoren Dr. C. Burri, Dr. E. Dal Vesco, Dr. W. Leupold und Dr.

R. Trümpy sowie Herr Privatdozent Dr. M. Grünenfelder in freundlicher

Weise behilflich, wofür ich ihnen meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
Wertvolle Anregungen gewann ich auch aus Diskussionen mit meinen

Studienkameraden. Besonders mit meinem Terrainnachbarn H. Strohbach ver¬

bindet mich die Erinnerung an viele gemeinsame Erlebnisse in den Bergen; mit

ihm habe ich die vielfältigen Probleme unserer geologischen Arbeit oft und gerne

durchbesprochen. Als sehr liebenswürdiger Kollege und in selbstloser Weise

stand mir auch dipl. ing. geol. J. Neher mit seiner großen Erfahrung und Kennt¬

nis des Gebietes von Splügen zur Seite.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, dem Schweizerischen Schulrat

und besonders dem Stiftungsrat der Martha-Selve-Gerdtzen-Stiftung für die

Erteilung großzügiger Stipendien zu danken.

Meinen lieben Eltern schließlich möchte ich besonders herzlich danken, indem

ich ihnen diese Arbeit widme.
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EINLEITUNG

/. Geographische und tektonische Übersicht

Das untersuchte Gebiet liegt zum größten Teil auf italienischem Boden. Vom

höchsten Punkt, dem Pizzo Tambo, an gegen S folgt die Umgrenzungslinie dem

schweizerisch-italienischen Grenzgrat über den Pizzo Ferré bis zu den Pizzi dei

Piani. Dort schwenkt sie nach E, verläuft über den Moncuccograt nach Isola und

dann der Koordinatenlinie X = 145 entlang zum Monte Mater. Die Ostab¬

grenzung wird gebildet vom Grat zum Piz Timun und von da an wieder von der

Landesgrenze bis zum Surettahorn. Im N kommt noch ein viereckiges Stück aus

der Schweiz dazu, das durch die Punkte Surettahorn, oberes Ende des Kisten-

tobels, Lattenstafel und Pizzo Tamborello gegeben ist. Der letztgenannte Gipfel
liegt wiederum auf dem Grenzgrat des Pizzo Tambo, womit wir an den Ausgangs¬
punkt zurückgekehrt sind.

Das dermaßen abgegrenzte Gebiet stellt geologisch gesehen einen Ausschnitt

aus den folgenden drei tektonischen Großeinheiten dar, die alle zum mittleren

Penninikum gehören:
3. Surettadecke

2. Splügenermulde
1. Tambodecke

Infolge des in dieser Region vorherrschenden großen Achsengefälles von etwa

30° nach E wird das Terrain in drei N-S verlaufende Streifen aufgeteilt, wobei

wir von W nach E in höhere tektonische Stockwerke gelangen.

2. Geologisch-petrographische Verhältnisse und Problemstellung

Die Tambodecke ist zuletzt von Gansser (1937) untersucht worden. Er hat die

Gesteinstypen, die in ihrem nördlichen Teil vorkommen, sehr eingehend be¬

schrieben und zum erstenmal ihren tektonischen Aufbau klar erkannt, indem er

sie in Stirnzone, Zwischenzone und Curciusazone einteilte. In seiner Arbeit findet

sich ein vollständiger historischer Abriß, so daß hier auf eine ähnliche Aufstellung
verzichtet werden kann. Die Stirnzone besteht aus Paraschiefern und -gneisen
sowie aus charakteristischen Augengneisen. Die steilgestellte Zwischenzone ent¬

hält in Paraschiefern Karbonatlinsen, während die Cruciusazone vor allem aus

Paragneisen mit Amphiboliteinlagerungen zusammengesetzt ist.

Viel einheitlicher ist die Surettadecke aufgebaut. In ihrem nördlichen Abschnitt,
der gegenüber der Tambodecke weit vorspringt, findet man zur Hauptsache
Rofnagneis in verschiedenen Varietäten. Im wurzelnäheren Teil, der Timun-

Stellamasse, treten Paragneise und -schiefer mit basischen Einlagerungen auf,
ähnlich wie in der Tambodecke. In neuerer Zeit ist die Surettadecke von Wilhelm

(1933) und Streiff (1939) geologisch beschrieben und die Rofnamasse von

Grünenfelder (1956) petrographisch bearbeitet worden. Für historische Litera¬

turübersichten kann ich besonders auf die zwei letzteren Autoren verweisen.
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Zwischen den beiden Decken liegt als trennender Sedimentzug die Splügener-
mulde. Sie ist in der Literatur schon mehrfach erwähnt worden, aber eine genauere,

zusammenhängende Darstellung ist nirgends zu finden. Außer Gansser, dessen

Arbeit auch hier den Hauptanknüpfungspunkt liefert, hat sich vor allem Staub

wiederholt mit den Verhältnissen befaßt. Auf die Unterteilung der Splügener-
mulde, wie sie sich im Verlaufe der Untersuchungen ergeben hat, wird später
eingegangen.

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich darum, die Beschreibung der

Tambodecke zu ergänzen und, soweit das möglich ist, zu vervollständigen. Der

auf mein Gebiet fallende Teil der Decke liegt tektonisch auf gleicher Höhe wie der

von Gansser bearbeitete, so daß keine wesentlich neue Erkenntnisse zu erwarten

sind.

Die neueren Beschreibungen der Surettadecke beschränken sich fast aus¬

schließlich auf den nördlichen Teil, das heißt auf den Rofnagneis und die darüber-

liegenden mesozoischen Sedimente. Es verbleibt mir also hauptsächlich die Be¬

schreibung und Einteilung der vormesozoischen Paragesteinsserie und der

interessanten Verbandsverhältnisse derselben mit dem Rofnagneis.
Für die Splügenermulde soll eine tektonische und stratigraphische Gliederung

gegeben werden. Davon ausgehend, muß zum Schluß, im Zusammenhang mit der

Faziesverteilung, auf die weitergehenden Deckenvergleiche eingegangen werden,
besonders auch auf die immer noch umstrittene Frage der Herkunft der Schamser¬

decken.

Da die petrographischen Untersuchungen einen großen Teil der Arbeit aus¬

machen, werden sie in einem zweiten Teil gesondert behandelt. Dadurch können

die petrographischen Vergleiche deutlicher hervorgehoben und die verschiedenen

Probleme der Metamorphose besser erklärt werden. So ergibt sich ferner als

weiterer Vorteil die kompaktere und übersichtlichere Gestaltung des strati-

graphisch-tektonischen Teils. Es empfiehlt sich hingegen nicht, die Gesichts¬

punkte der Stratigraphie und der Tektonik zu trennen, da beide in diesem von

einer intensiven Orogenèse geprägten Gebiet sehr eng verknüpft sind.

Nomenklatorisches: Die Bezeichnung «Casannaschiefer» wird absichtlich ver¬

mieden, weil sie einen schlecht definierten Sammelbegriff darstellt, der von ver¬

schiedenen Autoren in verschiedenem Sinne gebraucht wird. Eine Abhandlung
Staubs (1948), die unter anderem den Zweck verfolgte, hier wieder Klarheit zu

schaffen, hat ihr Ziel nicht ganz erreicht. Staub definiert die Casannaschiefer als

eine gewisse petrographische Gesteinsgruppe und ordnet ihr eine bestimmte

stratigraphische Stellung zu. Abgesehen davon, daß das Alter der verschiedenen

Kristallinserien in den Alpen noch sehr umstritten ist, liegen seiner petro¬

graphischen Definition Annahmen über die Metamorphose zugrunde, die nicht

durchwegs zutreffen können. Für die einzelnen Gesteinsarten wird im folgenden
einfach der neutrale petrographische Name verwendet. Als Sammelbezeichnung,
die sich doch oftmals als praktisch erweist, möchte ich für die mindestens prätria-
dischen Sedimente und Erstarrungsgesteine den Begriff Altkristallin verwenden.

Ich verbinde damit vorläufig bewußt keine weitergehende stratigraphische Vor¬

stellung, indem ich davon auch nicht das Permokarbon abtrenne, wie das von

einigen Forschern getan wird.
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I. STRATIGRAPHIE UND TEKTONIK

A. TAMBODECKE

Der Gegenstand der Untersuchungen ist der nordöstlichste Teil der Tambo-

decke. In bezug auf den tektonischen Bau habe ich den Erkenntnissen Ganssers

nichts Neues hinzuzufügen, so daß ich ohne Bedenken seine Einteilung verwenden
kann. Es werden hier nur die makroskopischen Merkmale der Gesteine behandelt,
die mikroskopischen werden im II. Teil speziell besprochen. In den mit P be¬

zeichneten Klammern sind jeweils die Zahlen der Seiten angegeben, auf denea die

entsprechenden Schliffbeschreibungen im petrographischen Teil zu finden sind.

/. Stirn^one und Zwischen^one

Das Altkristallin der Stirnzone besteht zum größeren Teil aus einer wechsel¬

vollen Serie von Paraschiefern und -gneisen. Es handelt sich meist um eher stark

geschieferte Seri^ttchloritgneise, die an einigen Stellen Turmalin enthalten (Alpetli-
stock, P 48). Beim Lattenstafel nimmt ein grüner, epidotführender Muskowitchlorit-

gneis (P 48) den obersten Teil der Stirnzone ein. Er fällt durch die schlecht ein¬

geregelten Muskowitporphyroblasten auf und setzt sich gegen S fort, wo er NE

des Berghauses wieder aufgeschlossen ist. Er ist dort stärker geschiefert, besitzt

keinen Muskowit mehr und muß deshalb als epidotreicher Sériaitchloritgneis be¬

zeichnet werden (P 47). Beim A des Wortes Arvenstafel auf der Landeskarte und

etwa 500 m S davon kommen zwei Amphiboliteinlagerungen vor (s. Gansser, 1937,
S. 358).

Gegen die Zwischenzone hin werden die gewöhnlichen Gneise der Stirnzone

abgelöst von hellgrauen und kaum geschieferten Psammitgneisen. Da, wie wir

sehen werden, der größte Teil der Tambogneise aus ursprünglich psammitischen
Gesteinen hervorgegangen ist, muß der Begriff Psammitgneis etwas genauer um¬

schrieben werden. Unter Psammitgneis sind diejenigen metamorphen Psammite

zu verstehen, die hauptsächlich aus Quarz und Feldspat bestehen, und die unter

Erhaltung einer relativ massigen Textur ein sandsteinartiges Aussehen bewahrt

haben. Die Farbe der Psammitgneise wechselt je nach Art und Menge des darin

enthaltenen Glimmers und der anderen Bestandteile, doch sind sie im allgemeinen

grau gefärbt.
Die erwähnten Psammitgneise der Stirnzone sind etwa 209 m mächtig (P 49).

Darin treten auf einer Breite von etwa 50 m wiederholte Lagen von 10-50 cm

dicken schwarten Serisjtschiefern und -phylliten auf (P 49). Sie sind zum Teil graphi¬
tisch und immer stark verrostet, weshalb sie schon von weitem auffallen. Von den

Rundhöckern ENE des Pizzo Tamborello ziehen sie durch das Tobel hinunter,

das beim Berghaus mündet.

Charakteristisch für die Stirnzone sind die Augengnsise. Die eine Augengneis-
masse, die von Gansser (1937) genau beschrieben worden ist, streicht vom Sattel

zwischen Arvenstafel und Tamboalp her W unter dem Alpetlistock durch in die

Hänge des Pizzo Tambo hinüber. Beim Alpetlistock beträgt die Mächtigkeit etwa

80 m. Der Gneis enthält bis 5 cm große, weiße Feldspataugen. Gegen den Rand zu

ist er intensiv verschiefert und geht allmählich in das Nebengestein über. Auch
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innerhalb der Augengneismasse findet man geschieferte Lagen. Die Größe der

Augen geht in diesen Partien zurück; teilweise sind sie makroskopisch nicht mehr

zu erkennen, so daß ein gewöhnlicher Glimmergneis vorgetäuscht wird.

Eine zweite, dünnere Augengneislamelle ist am Splügenpaß aufgeschlossen, in

einem Gebiet, das eigentlich schon zur Zwischenzone gezählt werden muß. Der

Gneis gleicht sehr demjenigen vom Alpetlistock. Er besitzt bis zu 2 cm große
Augen, ist aber meist so stark geschiefert und gefältelt, daß er von den übrigen
Tambogesteinen fast nicht unterschieden werden kann (P 50). Der Augengneis,
der gerade bis zur Paßstraße hinunterreicht, streicht gegen oben auf der Höhe von

2400 m in die Luft aus. Er ist nicht nur im kleinen gefältelt, sondern auch im

großen in Falten gelegt worden. In den teilweise anerodierten Faltenzylindern
kommt die Unterlage des Gneises zum Vorschein.

Die Zwischenzone besteht hauptsächlich aus Serivytphylliten und Seri^it-
chloritschiefern neben stark geschieferten Glimmergneisen. Die Phyllite sind oft

graphitisch wie die in der Stirnzone vorhandenen (P 50). Vom Südgrat des Pizzo

Tambo her streichen die steilgestellten Gesteine über das Lattenhorn und den

Pizzo Tamborello gegen den Paß. Schon lange bekannt sind Karbonatvorkommen

innerhalb der Zwischenzone (s. Gansser, 1937, S. 360). E des Pizzo Tambo sind

eine Marmor- und eine Dolomitlinse und E des Pizzo Tamborello eine weitere

Dolomitlinse zu finden. Von der Steilwand E des Tamborello an bis zum Paß

sind viele kleinere Karbonatvorkommen aufgeschlossen. Es handelt sich um

einen eigentlichen Zug von hellbraun bis dunkelrotbraun anwitternden Mar¬

moren und ankeritischen Gesteinen. Das Karbonat ist von interessanten Vererzungen
begleitet (P 67) und unterscheidet sich in keiner Weise von ähnlichen Karbonat¬

zügen in der Curciusazone (P 55). Aus diesem Grunde und weil kein Element der

Splügenermulde in die Zwischenzone hineinzieht, müssen die Karbonate zum

Altkristallin gerechnet werden. Sehr wahrscheinlich haben wir ja in der Zwischen¬

zone eine ältere, voralpine Struktur vor uns (s. S. 17). Während nun die Karbonat¬

züge diese Struktur mitmachen, werden die Sedimente der Splügenermulde von

ihr nicht beeinflußt.

In der Mitte zwischen Pizzo Tamborello und Splügenpaß ist auf 2380 m Höhe

in der steilgestellten und karbonatischen Zone ein kleines Serpentinschiefervor¬
kommen aufgeschlossen (P 51). Es handelt sich dabei um eine konkordante, in

Form einer Falte zutagetretende Linse, deren Ausdehnung 35 x 10 m beträgt.
Das ultrabasische Gestein ist scharf begrenzt, wobei randlich Faserserpentin und
Talk auftreten. Der Serpentin liegt innerhalb einer karbonatischen Zone, und das

ankeritische und vererzte Karbonat ist am Rande mit dem Serpentin bzw. Talk

wild verfaltet und durcheinandergemischt. Der dadurch entstandene Ophicalcit
scheint in diesem Falle tektonischer Natur zu sein. Sowohl die Karbonate, als auch

die Serpentine sind ja bevorzugte Schmiermittel bei Gleitvorgängen.
Der Serpentin der Zwischenzone ist das einzige Vorkommen dieser Art im

Altkristallin. Die übrigen basischen Züge der Tambo- und der Surettadecke be¬

stehen durchwegs aus Amphiboliten und ähnlichen Gesteinen, und es fragt sich,
ob der Serpentin mit jenen verglichen werden kann. Sein Auftreten in der

Zwischenzone und in der Nähe der Splügenermulde läßt vermuten, daß es sich

um einen alpinen Ophiolith handelt, der von oben her in die Zwischenzone ein¬

gedrungen ist. Gansser (1937, S. 484) beschreibt ähnliche Vorkommen von der

14



Tamboalp. Die Splügenermulde in der Umgebung ist allerdings ophiolithfrei, und
der erwähnte Serpentin wäre auf alle Fälle der südlichste Ophiolith der Mulde.

Die sonst steilgestellten Gesteine der Zwischenzone sind im obersten Teil der

Tambodecke am Paß nach N umgelegt worden. Der Augengneis wird dabei noch

von etwa 30 m Glimmerschiefern und meist rostigen Gneisen überdeckt. Die

rostigen Gneise sind weiter N nicht mehr in normaler Lagerung zu finden und

müssen also von S her über den Augengneis geschoben worden sein. Darüber

liegen dann die Sedimente der Splügenermulde. Die Zwischenzone hat sich dem¬

zufolge in den obersten 100 m dem Streichen der Splügenermulde angepaßt. Zu¬

dem läßt sich eine Relativbewegung der Surettadecke gegenüber der Tambodecke

feststellen. Ob sich die Surettadecke einfach schneller bewegt hat oder ob sie in

einer späteren Phase über ihre Unterlage hinweggeglitten ist, läßt sich hingegen
nicht entscheiden.

Die Deckenüberschiebung äußert sich besonders auffallend beim Augengneis,
der am Paß viel mehr geschiefert ist als am Alpetlistock. Damit hängen aber auch

die mannigfachen Kleinfaltungen und Fältelungen zusammen, die in diesem

Gebiet häufig sind und deren Achsenstreichen selten stark von einer ungefähren
SW-NE-Richtung abweicht. Dies sei nur ein vorläufiger Hinweis, da auf das

Problem später noch gesamthaft eingegangen wird (s. S. 43).

2. Curciusazone

Gegenüber der Stirnzone ist die Curciusazone eher einheitlich aus (wenig
geschieferten) Psammitgneisen mit Amphibolitlagen zusammengesetzt. Glimmer¬

schiefer verschiedener Art und Karbonate sind viel weniger häufig. (Diese und die

folgenden Angaben gelten selbstverständlich nur für den Teil der Tambodecke,
der in mein Untersuchungsgebiet fällt. Weiter S kompliziert sich das Bild durch

das Auftreten verschiedener granitischer Gneise).
Das wichtigste Paragestein der Curciusazone ist ein meist biotithaltiger

Psammitgneis, der mengenmäßig alle andern Gesteine überwiegt. Er gleicht dem
Psammitgneis aus der Stirnzone, ist jedoch etwas dunkler grau bis bräunlichgrau
gefärbt. In der Nähe der Zwischenzone ist er biotitfrei, weiter S aber durchwegs
biotithaltig (P 52). Der Biotit ist meist klein, makroskopisch gerade noch erkenn¬

bar. Er bedingt die auffallende rostige Anwitterung des Gesteins. Die dunkel¬

braune Verwitterungsfarbe ist unregelmäßig, fleckig-schlierig verteilt. Die Größe

der Glimmer wechselt ein wenig; in gröberen Varietäten sind insbesondere die

Muskowite als bis 5mm große Porphyroblasten ausgebildet. In stärker geschiefer¬
ten Zonen wechselt der Habitus des Gneises, insbesondere wenn er gefältelt ist,
was ziemlich oft der Fall ist. Er kann dann nach obiger Definition nicht mehr als

eigentlicher Psammitgneis bezeichnet werden, obwohl es sich um das ursprüng¬
lich gleiche Material handelt. Die Schieferung macht sich ganz allgemein in den

verschiedenen Gesteinen so bemerkbar, daß in einzelnen intensiv durchbewegten
Zonen Gneise und Schiefer entstehen, die sich von den primär gleichen Gesteinen

der Umgebung im Gefüge und zum Teil auch im Mineralbestand unterscheiden

(vgl. S. 47, 91). In der Tambodecke treten aber die stark bewegten Zonen gegen¬
über den schwach beanspruchten sehr zurück.
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An einigen Stellen, besonders beim Übergang zum Muskowitschiefer (s. unten),
ist der Psammitgneis reich an sekretionären Quarzschnüren. Gegen den Schiefer

zu nimmt der Biotitgehalt langsam ab, während der Quarz und die Muskowite

immer zahlreicher und größer werden.

Das zweithäufigste Gestein der Curciusazone ist ein Muskowitchloritschiefer
(P 54), der durch große Muskowitporphyroblasten gekennzeichnet ist und viele

Quarzadern und -linsen enthält. Stellenweise, so zum Beispiel beim Punkt 2391

in der Val Loga, ist das Gestein granat- und turmalinhaltig. Es gehört mehr dem

westlichen Teil des Gebietes an, wobei die Grenze gegen den Psammitgneis un¬

regelmäßig verläuft. Einige Lappen reichen tiefer gegen das Lirotal hinunter,
und es kann nicht genau entschieden werden, wie weit sie sich fortsetzen, da das

Axialgefälle steiler ist als die Topographie. Im großen und ganzen jedoch liegt
die östliche Grenze des Schiefers auf einer Linie, die vom Punkt 2440 SE des

Tambogipfels über den Punkt 2674 am Cardinegrat zum Punkt 2566 am Ostgrat
des Pizzo Ferré verläuft. Im Gebiet des Grates N des Pizzo Ferré ist der Musko¬

witchloritschiefer granitisiert, eine Erscheinung, die bereits von Gansser (1937,
S. 415) beschrieben worden ist.

Innerhalb des Psammitgneises kommen eher unbedeutende Lagen von

Glimmerschiefern und Karbonatzüge vor. Die Glimmerschiefer sind oft durch

graphitisches Pigment schwarz gefärbt und dann immer auch ausgiebig verrostet.

Sie sind also vom gleichen Typ wie diejenigen der Stirnzone. Dünne graphitische
Zonen haben als Gleitbahnen gewirkt. Die Karbonat^üge entsprechen in ihrer

Zusammensetzung ganz denen aus der Zwischenzone. Besonders häufig sind sie

am Nordhang der Cardinekette. Die verrosteten und vererzten Karbonatlinsen

liegen in Zonen von karbonatreichen Paragneisen (P 55).

Im obersten, der Splügenermulde benachbarten Teil der Tambodecke wird die

verhältnismäßige Einförmigkeit der Gesteinsserie etwas aufgelockert durch das

Auftreten verschiedener Gneisvarietäten. Zwischen dem Splügenpaß und Monte

Spluga bildet ein grüner, geschieferter und epidotreicher Muskowitchloritgneis (P 56)
mit bis zu 1 cm großen Muskowitporphyroblasten das Liegende der mesozoischen

Sedimente. Er ist etwa 30 m mächtig, mit Glimmerschiefern vergesellschaftet und
sehr ähnlich dem Gneis, der auch beim Lattenstafel zu den obersten Tambo-

gesteinen gehört. Weiter S ist der Gneis nicht mehr aufgeschlossen, doch sind bei

Stuetta noch eventuelle Reste davon vorhanden.

Am Splügenpaß liegen unter dem Muskowitgneis bzw. den Glimmerschiefern

bis Phylliten rostige Gneise (P 57), die als Abarten des Psammitgneises zu betrachten

sind. Sie sind meist stärker geschiefert als die Psammitgneise und oft karbonat-

haltig. Im Gegensatz zum Biotitpsammitgneis wittern die «rostigen Gneise»

gleichmäßig hellrostrot an. Zu den übrigen Gneisen bestehen alle erdenklichen

Übergänge. Auch in der Nähe der Zwischenzone und in den Rundhöckern NW

des Dorfes Monte Spluga sind Lagen von mehr oder weniger rostigen Gneisen

vorhanden, die meist Muskowitporphyroblasten besitzen.

Vom Südende des Stausees an bis nach Isola sind als oberstes Tambogestein
im Vergleich zu den Psammitgneisen stärker geschieferte Gneise aufgeschlossen.
Der Biotit ist durch die Stresswirkung zerstört worden, und es handelt sich um

Chloritseri^itgneise. Bei Palude ist der Psammitgneis unter den wenig mächtigen
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(etwa 30 m) Chloritserizitgneisen gröber struiert und enthält stellenweise bis 3 cm

große ausgewalzte Quarzgerölle (P 53).
Die Amphibolite können im großen und ganzen vier verschiedenen Niveaus

innerhalb der Curciusazone zugeordnet werden. Sie treten sehr zahlreich auf und

sind kennzeichnend für die Zone. Zwei der Niveaus sind von Gansser (1937) aus

den Osthängen der Val Curciusa beschrieben worden. Auf der italienischen Seite

lassen sich die beiden Züge nicht mehr deutlich unterscheiden, sie ziehen als ge¬
häufte Masse von Amphiboliten von der Cima di Val Loga her gegen die Val Loga
hinunter, wo sich beim Punkt 1985 am Logabach ein letzter Aufschluß findet. Ein

kleinerer Teil verläuft nach S gegen den Ferrègletscher hin. Am Ostgrat des

Pizzo Ferré kommt unter dem Punkt 2955 ein mächtiger Zug von basischen Ge¬

steinen zum Vorschein, der irgendwie von der Cima di Val Loga her unter dem

Gletscher durchziehen muß. Er läßt sich durch die ganze Südwand des Ferré

bis zu den Pizzi dei Piani verfolgen.
Ein drittes (höheres) Niveau von Amphibolitzügen ist in den Hängen der

Cardinekette S des Punktes 1985 aufgeschlossen. Die Fortsetzung zeigt sich in der

Valle Schisarolo in der Umgebung des Punktes 2347, und letzte Ausläufer sind N

des Pizzo Latta zu finden. Am höchsten schließlich liegt der Amphibolit des

Monte Cardine, der sich über den ganzen Ostabhang vom Gipfel weg bis zum

Stausee hinunter ausdehnt. Er scheint, obwohl er einer der größten ist, außer

einigen unbedeutenden Vorkommen der einzige Amphibolit zu sein, der so nahe

der Splügenermulde liegt. Möglicherweise sind aber weitere Amphibolite aus

diesem Niveau durch die Erosion beseitigt worden.

Pegmatite und Quarzgänge sind ebenfalls sehr verbreitet in der Tambodecke.

Beide Gangarten kommen an einigen Stellen gehäuft vor. Pegmatite sind in be¬

sonders großer Zahl auf dem Hang des Balzo (NW Monte Spluga) und in der

steilen Südostwand des Pizzo Tambo bis zum Pizzo Zoccone vorhanden. Es

handelt sich um Muskowit- oder seltener um Muskowitturmalinpegmatite. Die

schwarzen Turmaline können bisweilen eine Länge von 10 cm erreichen. Die

pegmatitreiche Zone schließt sich eng an die Zwischen^one an, und es fragt sich, ob

nicht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Häufung der Pegmatite und

der Entstehung der Zwischenzone besteht. Wenn dies der Fall wäre, dann wäre

das ein Hinweis darauf, daß die Zwischenzone nicht eine alpine, sondern eine

ältere Struktur ist, da die Pegmatite präalpin sind (s. unten).
Die Pegmatite haben die Schichten des Nebengesteins zum Teil quer durch¬

schlagen, meist sind sie aber mehr oder weniger parallel zur Schieferung ge¬

lagert. Auch die Gänge mit durchgreifender Lagerung sind immer deutlich

mitverschiefert worden. Bei den Turmalinen ist die Auswalzung oft sehr schön zu

beobachten, indem die großen Kristalle zerrissen und die Bruchstücke gegen¬

einander versetzt worden sind. Man hat hier im makroskopischen Bereiche das¬

selbe Bild, das man häufig im Schliff sehen kann. Es zeigt sich nun, daß die dünne¬

ren Pegmatitadern, die sich nach einigen Metern schon allmählich mit dem Neben¬

gestein verfingem und auslaufen, meist vollkommen in der s-Ebene liegen und

auch damit verfaltet worden sind. Die dickem Stämme hingegen, mit denen sie

zusammenhängen, sind oft deutlich diskordant. Wir haben es also mit einer

injektionsartigen Durchdringung des Nebengesteins, ausgehend von großen

Pegmatitgängen, zu tun.
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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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a) A.ndossi

Den bereits erwähnten Vorteilen zufolge und weil die Schichtreihe hier am voll¬

ständigsten ist, beginnen wir die Besprechung der Splügenermulde bei den

Andossi. Von da aus soll dann die Fortsetzung nach S und N verfolgt werden.

sw

Abb. 1 Profil durch die Andossizone

(bei der Cantoniera di Teggiate)

1 Schmutziggruner Chlontsenzitgneis der

Tambodecke

2 Hellgrüner, plattiger Quarzit, im untern

Teil feldspatreich, oben zum Teil

konglomeratisch
2a Reiner, weißer Quarzit
3 Dunkeigrune, karbonatische Chlorit-

phyllite mit Albitporphyroblasten
4 Rauhwacke

5 Dunkelblauer Serizitmarmor

6 Gelber, geschieferter und etwas kalkiger
Dolomit

7 Hell- dunkelblau gebanderter Marmor

8 Hell- dunkelblau gebanderter Dolomit

9 Schwarze, tonige Bundnerschiefer

10 Reiner, weißer bis leicht gebanderter

Marmor, bankig und zum Teil koralligen

Das liegende Tambokristallin ist durch einen grünlichgrauen Chloritseri^it-
gneis (vgl. S. 16) vertreten. Durch allmähliche Quarzzunahme auf einer Strecke

von wenigen dm geht daraus ein mächtiger Quarzit hervor. Der Übergang ist

wahrscheinlich durch Aufarbeitung des Untergrundes entstanden, ähnlich wie bei

den Permkonglomeraten der Surettadecke (s. S. 40). Teilweise mag auch die

Metamorphose mitgespielt haben (vgl. S. 78). Der Quarzit ist hellgrün gefärbt
und meist dickbankig-plattig entwickelt mit seidenglänzenden, serizitischen
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Schichtflächen. Wegen seiner Spaltbarkeit wird er in Steinbrüchen bei Madésimo

und am Hang E über Isola ausgebeutet. Er enthält meist kleine, weiße bis glas¬
klare Alkalifeldspatporphyroblasten (Größe 2-3 mm, max. 5 mm), besonders in den

unteren Partien. Zum Teil müßte er deshalb petrographisch als quarzitischer
Gneis angesprochen werden. Gegen oben nimmt der Feldspatgehalt ab, und

stellenweise wird das Gestein konglomeratisch. In dem kleinen Steinbruch, der sich

zwischen den beiden ersten Galerien unterhalb Teggiate befindet, sind in hell¬

grüner Grundmasse 2-3 cm große, ausgewalzte, weiße Quarzkomponenten zu

erkennen. Das Gestein gleicht ein wenig den erwähnten Permkonglomeraten der

Surettadecke, unterscheidet sich aber von diesen durch den Gehalt an Feldspat in

der Grundmasse. Ganz oben nimmt schließlich auch der Gehalt an Glimmer ab,
der im untern Teil etwa 20% des Gesteins ausmacht, und die obersten 20 m sind

als gelblichweißer bis reinweißer Quarzit ausgebildet. Der noch in geringer
Menge vorhandene Serizit konzentriert sich vor allem in Lagen, die als gute

Spaltflächen wirken. In den oberen Regionen ist der Quarzit intensiv zerklüftet und

durch Wasseraufnahme des Quarzes bröcklig verwittert und weich. Die Spalten
sind von Lösungswässern aus den hangenden Marmoren mit Kalzit ausgefüllt
worden.

Im untern Teil der Quarzitserie schalten sich wiederholt Lagen von Chlorital-

bitphjlliten ein. Sie sind mit dem Quarzit durch allmähliche Übergänge verbunden,

infolge starken Chloritgehaltes dunkelgrün gefärbt und meist durch den Gehalt

an eisenschüssigem Karbonat verrostet. Die Albitporphyroblasten sind als kleine

helle Tüpfchen sichtbar. Im Gegensatz zum durchwegs parallel struierten Quarzit
sind die Phyllite oft wild gefältelt. Die einzelnen Lagen besitzen eine Mächtigkeit
von 0,5-30 m.

Über dem Quarzit liegt eine Rauhwacke. Das äußerst poröse und löchrige
Gestein ist durch und durch rötlichgelb bis rotbraun verwittert und enthält

kleine grüne Chloritserizitphyllite als ursprünglich tonige Beimengung. Als

nächstes folgt ein dunkelblauer, grobkörniger Sériaitmarmor. Er wittert rostig an

und ist etwas schiefrig ausgebildet, obwohl er nur wenig Serizit enthält. Der

folgende Dolomit ist weißgelblich gefärbt, stark geschiefert und bricht stäbchen¬

förmig.
Bei Teggiate sind Schuppungen vorhanden, durch die der Quarzit teilweise noch

über die Rauhwacke zu liegen kommt, während andererseits der Serizitmarmor

und der gelbe Dolomit fehlen. Die Rauhwacke ist bei der Cantoniera zu großen
Massen angehäuft worden und fehlt dafür an andern Stellen. Die hangenden
Karbonatgesteine scheinen überhaupt auf der Rauhwackenunterlage gegenüber
dem Quarzit nach N bewegt worden zu sein. Die Rauhwacke ist deshalb mehr

linsig verteilt.

Die Fortsetzung des Profils bildet eine Serie von gebänderten Marmoren und

Dolomiten. Die Marmore sind blau und weiß gebändert und enthalten keinen

Serizit mehr, sind aber zum Teil dolomitisch. Allmählich schalten sich Dolomit¬

bänke ein, die gegen oben immer zahlreicher und mächtiger werden, und ein

mächtiger Dolomit schließt die Serie ab. Die Dolomite sind ebenfalls blau und

weiß gefärbt, wobei die dickeren Lagen wiederum in sich selbst gebändert sind.

Im untern Teil kommen auch mehr gelbliche Färbungen vor. Die Mächtigkeit
der Dolomitlagen variiert von einigen Zentimetern bis zu vielen Metern. Sie sind
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sehr unregelmäßig, wellig bis linsenförmig ausgebildet. Bei den größeren Bänken

beschränkt sich die Welligkeit auf die Grenze zu den Marmoren. Im allgemeinen
sind die Dolomite viel feinkörniger als die Kalkmarmore, was auf selektive

Metamorphose zurückzuführen ist. Immerhin weist die Feinkörnigkeit darauf hin,
daß es sich um ursprüngliche Primärdolomite handelt. Der größere Teil der

Dolomite ist etwas heller gefärbt als die Kalkmarmore, und oft sind sie intensiv

geschiefert. Auch mergelig aussehende Varietäten erweisen sich unter dem

Mikroskop stets als reine Dolomite. Selten sind dünne, weiße und zuckerkömige
Lagen vorhanden.

Die Bänderung wechselt von millimeterfeinen bis zu vielen Dezimeter starken

Lagen. Einige feingebänderte Dolomite erwecken den Eindruck von warvigen
Sedimenten. Es sind auch regelrechte Schrägschichtungen zu beobachten, deren

Lagen oben abgeschnitten sind und unten asymptotisch auslaufen. Die Sedimente

sind demnach in ruhigem Wasser mit einzelnen leichten Strömungen abgelagert
worden. Die gebänderte Serie riecht besonders im untern Teil nach Schwefel¬

wasserstoff beim Anschlagen.
In der Gegend von Teggiate treten einzelne Brekzien auf, die in zwei Klassen

gegliedert werden können:

1. Die eine Brekzienart enthält in dolomitischer Grundmasse Dolomit¬

bruchstücke, die etwas dunkler gefärbt sind als das Bindemittel. Die Komponenten
sind ausgewaltzt und leicht gerundet. Diese Brekzien sind sedimentär entstanden

und während der Metamorphose mitverschiefert worden.

2. In den blauen Marmoren der unteren Serie sind tektonische Brekzien vor¬

handen (zum Beispiel im Steinbruch unter der langen Galerie). Die völlig eckigen
Komponenten bestehen aus dem unveränderten blauen Marmor, während die

Grundmasse aus reinweißem Kalzit zusammengesetzt ist. Sie ist viel grob¬
körniger als der blaue Marmor der Bruchstücke, da sie als Hohlraumausfüllung
entstanden ist. Seitlich gehen die tektonischen Brekzien in normalen Marmor

über und zwar so, daß noch fast intakter Marmor mit weißer Spaltenfüllung zu

beobachten ist.

Eine gering mächtige, aber ziemlich konstante Rauhwacke grenzt die ge¬
bänderte Serie gegen oben ab. Die Rauhwacke enthält keine grünen Phyllite, aber

sehr oft leicht gerundete Bruchstücke des hangenden weißen Marmors oder von

Dolomiten. Das Fehlen der grünen Phyllite, die sonst in den Rauhwacken ziemlich

häufig sind, ist dadurch bedingt, daß die Rauhwacke ganz innerhalb von rein

karbonatischen Serien liegt, die offenbar keine Zufuhr von tonigem Material er¬

halten haben. Die Bruchstücke des hangenden Marmors sind wahrscheinlich

tektonisch in das Gestein gelangt.
Über der Rauhwacke sind an der Seitenstraße nach La Croce und etwa 100 m

SW des Punktes 1951 schwarze kalkig-tonige Schiefer aufgeschlossen. Die Schiefer

sind etwa 2-3 m mächtig. Sie können als tonige Bündnerschiefer angesehen werden
und sind für die nachfolgende Diskussion des Alters der Sedimente von Be¬

deutung, obwohl sie nur an wenigen Stellen vorzukommen scheinen. Der Kon¬

takt der Rauhwacke mit den hangenden Gesteinen ist zwar selten aufgeschlossen,
aber dort, wo das der Fall ist, folgt meist der weiße Marmor ohne Schiefer¬

zwischenlage.
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Es ist allerdings noch nachzuholen, daß auch innerhalb der gebänderten Serie

an mehreren Stellen gering mächtige Lagen von dunkeln, kalkig-tonigen Schie¬

fern vorhanden sind. N der Staumauer von Stuetta sind zum Beispiel unter der

Straße im untersten Teil der gebänderten Serie zwei etwa 20 cm mächtige Bänder

von schwarzen verrosteten Schiefern aufgeschlossen (P 72) (unter der normalen

Wasserlinie). Obwohl die Aufschlüsse an und für sich nicht durchgehend sind,
kann man sagen, daß diese Schiefer mehr linsenförmig und isoliert vorkommen.

Oft ist das Verringern mit den Marmoren oder Dolomiten direkt im Aufschluß zu

sehen. Es handelt sich zweifellos um eine spezielle Fazies der Trias.

Der erwähnte weiße Marmor ist zum größten Teil gänzlich ungefärbt; an

einigen Orten ist jedoch eine schwache Blaufärbung zu beobachten. Stellenweise

zeigt er Strukturen, die eine koralligene Entstehung vermuten lassen. Irgend¬
welche Feinstrukturen sind zwar infolge der Metamorphose nicht zu erkennen,
aber durch leichte Farbunterschiede sind aneinanderhängende, röhrenförmige
Gebilde in der Größe von Korallen sichtbar. Der H2S-Geruch, der die gebänderte
Serie auszeichnet, fehlt dem weißen Marmor fast vollständig, ist aber lokal doch

feststellbar (vgl. Kistentobel).
Über einer letzten Rauhwacke (mit grünen Phylliten) folgt der hangende

Rofnagneis. Leider ist der Überschiebungskontakt nirgends aufgeschlossen. Die

Rauhwacke gehört unter Umständen stratigraphisch nicht zum Hangenden der

Serie, sondern ist als Gleitmittel von der Surettadecke über die Splügenermulde
«verschmiert» worden. Beim Lago degli Andossi sind über der Rauhwacke einige
Meter kalkig-tonige Schiefer aufgeschlossen. Von unten nach oben haben wir

folgende Gesteine:

1. Weißer Marmor

2. Aus dem Marmor geht über die Stufe einer Marmorbrekzie allmählich die

etwa 5 m mächtige Rauhwacke hervor.

3. 1,5 m schwarze kalkig-tonige Schiefer, gegen oben übergehend in:

4. 50 cm gelbe, dolomitische und etwas rauhwackenartige Schiefer.

In dem großen Erosionsanriß über Casone auf der Ostseite der Andossi

kommen tektonische Komplikationen und einige zusätzliche Gesteine zum Vor¬

schein. Rauhwacke und weißer Marmor sind mit Rofnagneis und Paragesteinen
der Surettadecke verschuppt. Dazu sind Reste von Quarrten aufgeschlossen, die

etwas verschieden sind vom oben beschriebenen Basisquarzit. Sie gleichen aber

auffallend den Quarziten, die beim Splügenpaß in isolierten Resten und in den

Brekzien vorkommen.

Es muß nun versucht werden, das A-lter der beschriebenen Sedimente zu be¬

stimmen. Die Aufgabe wird dadurch erschwert, daß es bis jetzt nicht gelungen ist,
bestimmbare Fossilien zu finden. In den Steinbrüchen an der Paßstraße unter der

langen Galerie sind interessanterweise fast nichtmetamorphe dolomitische Kalke

vorhanden. Es sind darin mikroskopische Formen eindeutig organischen Ur¬

sprungs feststellbar. Das ist aber der einzige zulässige Schluß, eine genauere Be¬

stimmung erweist sich als unmöglich. Staub (1934c) erwähnt aus dem Fundament

der Staumauer ebenfalls unbestimmbare Mikrofossilien. Die übrigen Marmore

sind viel zu stark rekristallisiert, als daß an eine Erhaltung von Mikrofossilien zu

denken wäre.
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Die Fossilarmut ist ein allgemeines Kennzeichen der penninischen Schicht¬

reihen. In unserem Falle sind wir auf eine rein lithologische Einteilung angewiesen,
wobei wir zum Vergleich mit penninischen Profilen schreiten müssen, in denen

Fossilien gefunden worden sind. Auch die fossilreichen Schichtreihen des

Helvetikums und besonders der ost- und südalpinen Decken zeigen gewisse
Ähnlichkeiten mit den penninischen Sedimenten, die zu Analogieschlüssen
berechtigen.

Zuerst wollen wir die ostalpinen Serien zur Datierung heranziehen, denn auch

in der Splügenermulde sind deutliche Anklänge an die ostalpine Gliederung vor¬

handen. Der Basisquarzit gehört sicher mindestens teilweise zur unteren Trias,
also zum Skythian. Sehr wahrscheinlich muß ein Teil davon noch zum oberen Perm

gerechnet werden. Zum Skythian zähle ich auch die untere Rauhwacke. Der blaue

Serizitmarmor und der gelbe, geschieferte Dolomit würden dann dem unteren

und oberen Anisian, das heißt dem Muschelkalk und dem Mendeldolomit ent¬

sprechen. Die mächtige, gebänderte Serie könnte dann mit dem Schierndolomit

des Ladinian parallelisiert werden. Der mittleren Rauhwacke ein genaues Alter

zuzuordnen wäre schwierig und ziemlich illusorisch, da sie sehr wahrscheinlich

innerhalb einer großen Schichtlücke liegt. Die darüberliegenden tonigen Schiefer

können nämlich gut als Lias bezeichnet werden, während offenbar die obere Trias

fehlt. Den teilweise vielleicht koralligenen weißen Marmor möchte ich in den

Malm stellen. Die obere Rauhwacke ist wahrscheinlich tektonisch verschleppt
worden, während die Quarzite des Casonetobels eventuell schon zur Kreide über¬

leiten.

Es lohnt sich nun, die Andossizone mit dem Briançonnais der Westalpen zu

vergleichen. Das Briançonnais entspricht in seiner tektonischen Lage ungefähr
der Splügenermulde und seine mesozoischen Sedimente sind durch Fossilien

datierbar. Es springt sofort die frappante Ähnlichkeit der beiden Serien ins Auge,
von der ich mich anläßlich einer Westalpenexkursion an Ort und Stelle über¬

zeugen konnte. Auch im Briançonnais bildet ein Quarzit bzw. eine Arkose die

Basis der Trias. Der untere Teil gehört noch zum Perm, weshalb der ganze

Quarzit als «Néopermien» bezeichnet wird. Das Ladin ist ebenfalls durch eine

mächtige, gebänderte Marmor- und Dolomitserie vertreten, die genau wie in der

Andossizone gegen oben dolomitischer wird. Die Obertrias und der Lias fehlen

meist, und das Hangende wird vom Dogger oder vom Malm gebildet. Die

Analogie beschränkt sich aber nicht nur auf die Zusammensetzung der Schicht¬

reihen. Wie im Briançonnais, ist auch in der Andossizone die Mächtigkeit der Trias
erheblich größer als in den benachbarten Faziesgebieten, wenn auch die Mächtig¬
keiten des Briançonnais nicht ganz erreicht werden. Es ist insbesondere die

Vanoise und innerhalb derselben die «série de Val d'Isère-Ambin», die der Splü¬
genermulde am besten entspricht. Wir haben dort die genau gleichen Quarzite und
die mächtige, gebänderte Serie, die sich, obwohl sie etwas weniger metamorph ist,
in ihrem Habitus in keiner Weise von derjenigen der Andossi unterscheidet.

Ich muß genau darauf hinweisen, daß die oben angegebene Altersfolge der

Andossisedimente nur eine der möglichen Deutungen ist. Es ist diejenige, die mir

am wahrscheinlichsten vorkommt, und ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit an¬

nehmen zu können, daß der Quarzit und die gebänderte Serie Permotrias und

mittlere Trias vertreten. Die Annahme, daß der weiße Marmor zum Malm ge-
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hört, steht viel weniger gesichert da, doch glaube ich, daß auch hiefür gute
Gründe vorliegen. Etwas merkwürdiger erscheint in diesem Zusammenhang
bloß die Tatsache, daß die Mächtigkeitsschwankungen des weißen Marmors und

der unteren und mittleren Trias ziemlich parallel verlaufen, daß sie also an den

gleichen Stellen ihre größte Mächtigkeit erreichen, obwohl sie nach obiger An¬

nahme durch eine beträchtliche Schichtlücke getrennt sind. Es muß angenommen

werden, der Bewegungsmechanismus, der Hebung und Senkung regulierte, sei

so beschaffen gewesen, daß die stärkste Bewegung über lange Zeiten hindurch an

dieselbe Stelle gebunden war. Diesen Bedingungen würden am ehesten bruch- oder

flexurartige Störungen genügen.

b) Fortsetzung gegen S

Schon im südlichsten Teil der Andossi nimmt die Mächtigkeit der mesozo¬

ischen Sedimente ab, wobei der Quarzit und der weiße Marmor schneller aus¬

dünnen als die gebänderte Serie. S von La Croce sind die Aufschlüsse wegen der

Moränenbedeckung nur noch sehr spärlich verteilt. In den Steinbrüchen unterhalb

der langen Galerie und auf der entgegengesetzten Seite bei Casone treten sehr

wasserreiche Quellen aus (s. S. 108). Eine Analyse der Quelle bei der großen Galerie

ist bei Mühlemann (1928) zu finden (S. 59, 60; Nr. 20). Auffallend ist der große
Gipsgehalt, und auch die Quellen von Casone müssen Gips enthalten, da sie von

Sulfatausblühungen begleitet sind. Das scheint merkwürdig, da auf den Andossi

nirgends Gipsschichten aufgeschlossen sind. Es wäre allerdings möglich, daß

der Gips nur in seltenen Linsen vorkommt und dadurch der Beobachtung entgeht.
Eine andere Möglichkeit ist die, daß der Gips aus den Rauhwacken herausgelöst
wird, die ja von verschiednen Autoren als ursprünglich kompakte, gipshaltige
Gesteine angesehen werden, die ihre Porosität erst durch die Auslaugung er¬

halten. Die Kalk- und Dolomitmarmore selbst sind immer sehr rein und können

deshalb keinen Gips liefern.

N von Madésimo ist jedoch beim Punkt 1585 Gips aufgeschlossen bei einem

eigenartigen Gipshügel, der vor einiger Zeit in einem Steinbruch ausgebeutet
wurde. Die Schichten fallen in dem rundlichen Aufschluß überall gegen außen,
was auf diapirartige Entstehung hinweist. Dafür spricht auch das Vorkommen von

wahrscheinlich mitgerissenen Schieferbruchstücken im Gips sowie das Auftreten

des Hügels mitten in einem Schuttkegel, der offenbar vom Diapir durchschlagen
worden ist, denn eigentlich sollte man von einem derart weichen Gestein eher

eine Depression erwarten. Im Zentrum besteht der Diapir aus Anhydrit, an der

Oberfläche entsteht daraus durch Wasseraufnahme der Gips. In der Nähe des

Gipshügels sind noch mehrere rundliche Hügelchen vorhanden, die vielleicht

nicht ganz durchgedrungene weitere Diapire anzeigen. Wiederum stellt sich uns

das Problem der Herkunft des Gipses. Rothpletz (1895) erwähnt den Gipsstock
und verweist ihn in das Hangende der Marmore, eine Deutung, der ich mich an¬

schließen möchte. Nach Rolle (1878,) kommt Gips in der südlichen Splügener-
mulde vor, jedoch nur bis N Madésimo. Es wird also meinem im anschließenden

Gebiet arbeitenden Studienkameraden Blanc überlassen sein, darüber näheren

Aufschluß zu geben.

25



Der Vollständigkeit halber muß ich noch kurz auf zwei weitere Gebiete ein¬

gehen, in denen die Splügenermulde gut aufgeschlossen ist, nämlich das Groppera-
tobel bei Madésimo und das Gebiet der Valle di Starleggia. Beide liegen außer¬

halb meines engeren Untersuchungsgebietes in den Arbeitsgebieten von Blanc

und Strohbach.

wnw

Abb 2 Profil durch das

Gropperatobel (bei Madesimo)

Psammitischer Tambogneis
Hellgrüner, plattiger Quarzit
mit kleinen Feldspaten

Dunkelgrüner, karbonatischer

Chlontalbltphylllt
Gebanderter Marmor

Gebanderter Dolomit

Rauhwacke. allmählich aus

dem Dolomit hervorgehend

Rofnagneis, plattige und feld-

spatrelche Augengnetsvarietat
Schwarze, tonige Muskowit-

chlontschlefer mit dünnen

kohligen Lagen

Epidotchlontalbitschiefer

Das Gropperatobel ist der nächste zusammenhangende Aufschluß der Splügener¬
mulde S der Andossi. Abgesehen von der reduzierten Mächtigkeit haben wir im

großen ganzen immer noch dasselbe Bild. Der unterste, aufgeschlossene Bänder¬

marmor ist leicht rötlich gefärbt. Der oberste Abschnitt der gebänderten Serie

wird von einem weißen Dolomit gebildet, der allmählich in die Rauhwacke über¬

geht. Der weiße Marmor ist eventuell noch in geringer Mächtigkeit vorhanden,
aber nicht aufgeschlossen.

Mit einer leichten Diskordanz folgen über der Rauhwacke die Gesteine der

überschobenen Surettadecke. Zuunterst ist immer noch der Rofnagneis in einer

etwas abgewandelten Augengmisvarietät. Zwischen der unteren und der oberen

Rofnagneislamelle sind Muskowitchloritschiefer (P 85) eingelagert. Die Schiefer

sind meist schwarz und verrostet und stellenweise schweflig und gelb angewittert.
Sie enthalten dünne, kohlige bis graphitische Lagen. In der Literatur werden

diese Gesteine als «Karbon von Madésimo» bezeichnet. Die Schiefer unter¬

scheiden sich jedoch in keiner Weise von anderen schwarzen Schiefern, die sowohl

in der Tambo- als auch in der Surettadecke häufig vorkommen. Das karbonische

Alter derselben scheint also sehr fraglich, um so mehr als sich die Schiefer nicht
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von den übrigen mit den Rofnagneisen wechsellagernden Surettagestemen ab¬

trennen lassen.

Die Quarzite und Chlontphyllite über dem Epidotchlantalbitschiefer lassen sich

vom normalen Andossiquarzit kaum unterscheiden In bezug auf ihre Lagerung
bin ich zu einer Auffassung gelangt, die von der bisherigen Darstellung abweicht

(s. Tafel I). Staub (1958) zum Beispiel stellt die Surettagesteine, die zwischen dem

oberen Quarzit und der Rauhwacke liegen als interne Schuppe in der Splugener-
mulde dar Die Verbindung zwischen dem Gropperatobel und der nördlichen

Fortsetzung bei den Andossi ist leider nicht aufgeschlossen. Ich nehme jedoch an,

daß der Epidotchlontalbitschiefer des Gropperatobels dem gleichartigen Grun-

gestein entspricht, das vom Tobel des Punktes 1933 an gegen N immer über der

zweituntersten Rofnagneislamelle liegt, (s. Abb. 7). Die beiden Gesteine sind

genau gleich zusammengesetzt (P 88), sie liegen auf gleicher Hohe, und die

Mächtigkeit nimmt vom Gropperatobel an gegen N kontinuierlich ab. Von da

ausgehend, muß angenommen werden, der Quarzit gehöre zu einer Schuppe der

Splugenermulde, die über die liegenden Surettagesteine uberschoben worden ist,

und die ungefähr beim Gropperatobel ausheilt Die Komplikationen des Casone-

tobels (s. S. 23) können nicht mit dieser Schuppe verbunden werden, sondern sie

sind die nordlichsten Auslaufer der Uberschiebungszone, die unter dem Schutt

des Scalcoggiatales verborgen liegt, und die vermutlich den Gips und eine

unterste Paraschieferlage schräg abschneidet (s. Tafel III).
Auf der rechten Seite der Valle San Giacomo hegen im Gebiet der Decken-

synklinale der Cima di Barna größere isolierte Reste der Splugenermulde. Die

Sedimente entsprechen genau denjenigen auf den Andossi, doch sind zusatzliche

tektomsche Störungen vorhanden. Die mittlere Rauhwacke zwischen gebanderter
Serie und weißem Marmor fehlt zum Teil, und der weiße Marmor zeichnet sich

durch außerordentlich penetranten HaS-Geruch aus. An den besonders stark

riechenden Stellen ist er fleckig gelblich und rotlich gefärbt, was offenbar mit dem

Gehalt an Schwefel- oder Selenverbindungen zusammenhangt.
Beim Monte Tignoso ist ein Rest von Surettagestemen als Klippe erhalten ge¬

blieben. Ein sehr schönes Konglomerat bildet die Basis derselben. Es besitzt gut

gerundete, weiße bis rosarote Quarzgerolle von einigen Zentimetern Große. Das

Bindemittel ist quarzitisch und tritt mengenmäßig gegenüber den Gerollen zu¬

rück. Es ist dies das schönste Konglomerat, das im Gebiet der Tambo- und Suretta-

decke vorkommt, da es im Gegensatz zu den übrigen ahnlichen Gesteinen keine

Auswalzung und Abflachung der Komponenten zeigt. Gegen oben werden die

Gerolle seltener und das Gestein wird schließlich monoschematisch. Dann geht
es in einen feinkornigen Gneis über, der sehr wohl als tuffitische Abart des

Rofnagneises angesehen werden kann Wahrscheinlich handelt es sich um ein

/V«?konglomerat, das infolge Aufarbeitung aus dem Rofnagneis hervorgeht,
wobei die ganze Serie der Klippe verkehrt liegt. Die Vermutung basiert auf gleich¬
artigen Vorkommen in der Surettadecke (s. S. 40). Da in der Surettadecke in der

Nahe der Splugenermulde sonst keine verkehrten Serien vorhanden sind (außer
in der Nahe der Stirn beim Kistentobel), ist anzunehmen, daß die Tignosokhppe
ein zurückgebliebener, von der Stirne abgeschürfter Rest ist.

In der stratigraphischen Zusammensetzung und der tektonischen Lagerung
entsprechen die Sedimente des Barnagebietes ziemlich genau denjenigen auf den
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Andossi, was schon Gansser (1937) aufgefallen ist. Die eine flache Schüssel

bildenden Sedimente liegen normal auf dem Tambokristallin und würden dem

Achsenfallen entsprechend zum Hang von Motta S Madésimo hinüberziehen.

Dort ist aber die Splügenermulde bereits bedeutend weniger mächtig, während

die analoge Serie weiter N zu finden ist. Hiermit haben wir einen Hinweis darauf,
daß das Lirotal einem wichtigen Bruch folgt (s. S. 105). Und zwar muß die Ver¬

schiebung vor allem in horizontaler Richtung vor sich gegangen sein, wobei mit

größeren Beträgen zu rechnen ist, um die die Ostseite gegenüber der Westseite

nach N verschoben wurde. Diesen Überlegungen liegt allerdings die Annahme

zugrunde, daß die Linien gleicher Fazies parallel zu den Deckenachsen verlaufen,
daß also die Mächtigkeitsschwankungen senkrecht dazu am größten sein müssen.

c) Fortsetzung gegen N

Auch im nördlichen Teil der Andossi geht die Mächtigkeit der Sedimente zu¬

rück. Wiederum nimmt der Quarzit am raschesten ab. Der weiße Marmor

scheint ebenfalls schneller auszudünnen als die gebänderte Serie, doch sind die

Aufschlüsse mangelhaft. Der Quarzit scheint ungefähr beim Stausee auszukeilen,
aber am Splügenpaß sind wieder Reste davon aufgeschlossen.

An der Basis der Splügenermulde entlang der Paßstraße von Boffalora bis

Stuetta haben wir als Fortsetzung der großen Schuppung von Teggiate mannig¬
fache kleinere und eher unbedeutende Verschuppungen. Der Quarzit ist mit

Bändermarmor, Knorrenmarmoren (s. S. 34) und Tambogneisen verschuppt.
Vom Beginn des Stausees an kommen unter der Moränenbedeckung nur noch

vereinzelte Aufschlüsse der Splügenermulde zum Vorschein. Ein Teil davon liegt
unter dem Stauziel und ist nur bei Niederwasser sichtbar. Entlang dem See bis

etwa 1 km N des Dorfes Monte Spluga läßt sich nur noch die gebänderte Serie

verfolgen. In der Gegend des Stausees bis zu den Alpi di Suretta sind die Schichten

oft wild verfaltet. Die Faltenachsen nehmen dabei im Gegensatz zu denjenigen im
Altkristallin alle erdenklichen Richtungen ein. Besonders schön sind die Faltungen
dort zu beobachten, wo alternierende Marmor- und Dolomitlagen durch die

selektive Verwitterung herausmodelliert worden sind. Einige der Falten, die

zum Teil eigentliche Fließfiguren bilden, mögen durch submarine Gleitungen bei

der Sedimentation entstanden sein, die Mehrzahl ist aber sicher tektonisch ge¬

bildet worden, da nirgends ein Köpfen der Falten oder ähnliche Erscheinungen
zu sehen sind. Aus dem Sammelprofil (Tafel III) ist ersichtlich, daß die ver¬

falteten Schichten im Gebiet einer Deckenantiklinale liegen. Die plastischen
Karbonatgesteine der Splügenermulde haben sich unter der aufbäumenden

Surettadecke vor der Aufwölbung gestaut, während sie dahinter abgeschert
worden sind. N von Monte Spluga sind die Schichten vorwiegend laminiert und

zum Teil verschuppt worden. Jenseits des Passes sind sie im Häusernbachtal

wieder angehäuft und in Schuppen übereinandergelegt worden. Im gesamten
handelt es sich aber nicht nur um einfache Schuppungen, sondern die Gesteine

sind in einen komplizierten Bewegungsablauf einbezogen worden, der die ver¬

kehrte Lagerung der Areuezone vor der Tambostirn zur Folge hatte (s. unten).
An der Straße unter dem Punkt 1932 wurde der gelbe, geschieferte Dolomit

aus der Basis der gebänderten Serie in einem kleinen Steinbruch für den Straßen-
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bau verwertet. Der nächste größere Aufschluß findet sich erst wieder in einem

Bachtobel bei den Alpi di Suretta.

NE /^5-
Abb 3 Profil durch die Splugenermulde

(bei den Alpi dl Suretta)

1 Geschieferter, gelber Dolomit, kalkig und

zum Teil brekziös

2 Rötlicher Senzitmarmor mit einzelnen mehr

schlefrigen Lagen
3 Gebanderte Marmor- und Dolomitserie,

bereits etwas intensiver gebandert als auf den

Andossi

4 Gelbliche bis rostrote, etwas sandige und

dolomitlsch/ankentlsche Kalkschlefer, all¬

mählich aus dem Marmor hervorgehend
5 Grüne bis schwarze kalkig-tonige Schiefer oy*

bzw Phyllite
6 Brekziose Rauhwacke, enthalt außer den —staui.ei

üblichen grünen Schieferchen eckige Kompo- 3

nenten verschiedenster Große (max. 5 cm) s

von dunkelblauem Marmor und hellblauem i X^
Dolomit und ist mit den liegenden Kalk- i /C^
schiefern durch Übergänge verbunden ,*^ïMK;

In diesem Profil fallen die relativ mächtigen, kalkig-tonigen Schiefer auf, die in

ihrem Habitus am ehesten den Schiefern über dem weißen Marmor beim Lago
degli Andossi gleichen. Die kalkigen Lagen sind wegen ihrem Ankeritgehalt
rostig angewittert und rauhwackenartig, die tonigen sind als grüne bis schwarze

Phyllite ausgebildet. Der obere blaue Marmor bildet sehr wahrscheinlich eine

Schuppe. Alternierende Marmor- und Dolomitlagen sind oft weniger als 1 mm

dick, was wiederum aufprimäre Dolomitablagerung hinweist. Die Rauhwacke ist

brekziös und enthalt außer kleinen Phylliten bis 4 cm große, eckige Komponenten
von dunkelblauem Marmor und hellblauem Dolomit.

Gegenüber den typischen Andossisedimenten ist bereits ein leichter Fa^ies-
wechsel festzustellen, der sich gegen den Splügenpaß hin verstärkt, und der all¬

mählich zur Areuefazies überleitet. Die Dolomite sind eher heller gefärbt und

gehen langsam in eine gelblichweiße Varietät über ; dunkelblaue Typen sind kaum

mehr vorhanden. Auch bei den Marmoren sind Zeichen eines Ausbleichens ange¬
deutet. Dabei verlieren die schwächer gefärbten Partien ihre Farbe allmählich

gänzlich, während einzelne dunkelblaue Schichten dafür um so deutlicher ab¬

stechen. Das Endglied der Reihe sind dann die Bändermarmore der Areuezone.

Vom Hang über dem Dorfe Monte Spluga an bis zum Paß lassen sich die

mesozoischen Sedimente wieder einigermaßen zusammenhängend verfolgen.
Gerade oberhalb des Dorfes sind beim Reservoir immer noch zur Hauptsache
Bändermarmore und -dolomite anstehend. Die Mächtigkeit der ganzen Splugener¬
mulde beträgt nur noch etwa 30 m, und die Lagerungsverhältnisse sind durch Ver-

schuppung gestört. Etwas weiter N kommt wieder weißer Marmor vor. Der
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Triasquarzit und die Chloritalbitphyllite sind teilweise vorhanden, doch extrem

reduziert. Daneben treten noch andere Quarzite sporadisch auf, die denjenigen
gleichen, die im Casonetobel und als Bruchstücke in den Brekzien des Splügen-

passes vorkommen. Klare Zusammenhänge sind aber wegen den tektonischen

Störungen und der Isoliertheit der Aufschlüsse nicht erfaßbar.

Mit der Andossizone verschuppt finden wir nun plötzlich auch Sedimente, die

eindeutig zur Areue- und zur Knorrenzone gehören. Es ist zu beachten, daß sich

die Areuemarmore trotz der allmählichen faziellen Angleichung der Andossizone

noch deutlich von der letzteren unterscheiden. (Der Unterschied beschränkt sich

natürlich auf die gebänderte Serie, die weißen Marmore sehen in beiden Zonen

gleich aus). Der Fa^iessprung ist dadurch bedingt, daß die Areuezone verkehrt

gelagert ist. Die Areuezone gehört zum N an die Andossizone anschließenden

Faziesbereich. Sie ist stratigraphisch ähnlich zusammengesetzt wie jene und war

sicher durch einen kontinuierlichen Fazieswechsel mit ihr verbunden, der oben

angedeutet worden ist (vgl. S. 31). Irgendwie muß die Areuezone durch einen

Einwicklungsvorgang umgestülpt worden sein, so daß wir heute im Häusern-

bachtal neben vereinzelten Sedimenten der Andossizone solche aus der Areuezone

finden, die nicht dem Übergang zwischen den beiden Fazien entsprechen, sondern

zu einem noch nördlicheren Bereich gehören.

Abb. 4 Profil durch den Splügenpaß

1 Rostige, karbonatische Gneise und Glimmerschiefer

2 Glimmerschiefer und -gneise Tambodecke

3 Bräunliche oder grünliche bis fast weiße, gebänderte und plattige Glimmermarmore

4 Grüne Chloritphyllite Knorrenzone

5 Gebänderte Marmore und blaue bis gelbe Dolomite

6 Kalkig-tonige Schiefer bis knorrenahnliche Glimmermarmore

7 Schwarze und grüne (7a) Glimmerschiefer

8 Quarzitischer Gneis

9 Brekzie

10 Weißer Marmor

11 Gelber, geschieferter Dolomit Andossi- und Areuezone

12 Tuffitischer, plattiger Rofnagneis Surettadecke

Die besten Aufschlüsse sind am Splügenpaß selbst zu finden. Das Paßprofil ist

schon von Staub (1934c) auf etwas andere Weise gedeutet worden. Die Knorren¬

marmorzüge sind im Profil vereinfacht dargestellt. Am Paß sind insgesamt acht

Züge von zum Teil nur einigen Zentimeter bis Dezimeter Dicke vorhanden, doch

keilen die meisten davon auf kurzer Strecke wieder aus. Nur die drei unteren, mit
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dem Tambokristallin vergesellschafteten Knorrenmarmore lassen sich weiter

nach N verfolgen. Obwohl sicher auch Schuppungen mitspielen, glaube ich, daß

mindestens ein Teil der Wechsellagerung zwischen Knorrenmarmoren und

Phylliten sedimentärer Natur ist.

Bei den übrigen Sedimenten sind sowohl die Andossi- als auch die Areuezone

beteiligt, doch ist es ziemlich schwierig, sie auseinanderzuhalten. Immerhin

scheint die direkt unter dem Rofnagneis liegende Serie zur Areuezone zu gehören,
während die tieferen Marmore und Dolomite hauptsächlich der Andossizone

entstammen dürften. Die auffälligsten Gesteine des ganzen Profils sind die

Brekzien. Sie liegen mit scharfer Grenze über dem weißen Marmor und enthalten

Komponenten von grünen und schwarzen Chloritserizitphylliten sowie von

Quarzit. Die Phyllitbruchstücke sind ausgewalzt und parallel angeordnet. Sie sind

alle etwa gleich groß (etwa 2-3 cm), wobei die grünen Phyllite am Rande und die

schwarzen in der Mitte der Brekzie angeordnet sind. Der Gehalt an Quarzit-
komponenten wechselt seitlich, auf Stellen ohne Quarzit folgen solche mit bis zu

15 cm großen, leicht gerundeten Brocken. Wie schon erwähnt, ist der Quarzit
etwas verschieden vom permotriadischen Quarzit der Andossi und muß eher mit

demjenigen aus dem Casonetobel verglichen werden. Er ist mehr gelblichgrün
gefärbt und feiner struiert, indem er nur kleine (max. 2 mm) und regelmäßig
verteilte Feldspatporphyroblasten besitzt. Der südlichste Aufschluß mit Brekzien

liegt etwa 500 m S des Passes.

Das Hangende der Brekzie wird von einem schiefrigen Marmor gebildet, der

sehr den Knorrenmarmoren gleicht. Falls der weiße Marmor den Malm re¬

präsentiert (er entspricht dem oberen Marmor der Andossizone), dann müssen die

Brekzien nicht in den Lias gestellt werden, wie das bisher getan wurde, sondern

sie könnten vielleicht eher zur Kreide gerechnet werden. Die hangenden Schiefer¬

marmore würden in dem Fall auch zur Kreide gehören.
Außer den Schuppen sind am Paß merkwürdige Querfaltungen zu beobachten,

besonders auf der Ostseite. Verschiedene N-S streichende Falten von einigen
Metern sind zum Teil sehr schön aufgeschlossen.

2. Areuezone

Die Areuezone ist von Gansser (1937) eingehend beschrieben worden. Die

komplizierte, größtenteils vor der Tambostirn liegende Zone enthält im Hangen¬
den des Areuegneises eine Schichtreihe, die vom Karbon bis zu den Bündner¬

schiefern (evtl. Kreide, s. unten) reicht. Typisch für die Zone sind nach Gansser

weiße Marmore sowie eine Rauhwacke an der Basis der Trias. Die ganze Serie

liegt verkehrt vor der Tambostirn.

N des Splügenpasses, wo sich der interessante Übergang von der Andossizone

zur Areuezone weiter entwickelt, sind nicht nur die tektonischen Störungen am

größten, sondern leider ist die Splügenermulde hier auch weitaus am schlechtesten

aufgeschlossen. Die Moränenbedeckung des Häusernbachtals läßt nur einzelne,
isolierte Aufschlüsse in Bachrunsen frei. Im großen ganzen sind aber außer den

Knorrenmarmorenfast nurnochAreuesedimentevorhanden, während dieAndossi¬

zone zurückgeblieben ist.

31



An der alten Paßstraße und am Häusernbach E der Straßenkehren sind Bänder¬

marmore neben Kalkschiefern der Knorrenzone intensiv mit Tambokristallin

verschuppt. Die Areuebändermarmore sind weiß mit einzelnen sehr ausgeprägten
dunkelblauen Bändern. Sie enthalten weißgelbe Dolomite, die durch den Fazies¬

wechsel aus den gebänderten Dolomiten der Andossizone hervorgegangen sind

und nicht mit dem dunkler gelben, geschieferten Dolomit aus der Basis der

Andossitrias zu verwechseln sind. Die wenig mächtigen hellgelben Dolomite

treten, wie wir uns das von den Andossi her gewöhnt sind, in welligen und

linsigen Lagen auf und sind oft verfaltet. Quarzite sind N des Passes keine mehr

vorhanden, hingegen ist der weiße Marmor gut entwickelt, wie man auf der Danaz-

höhe und im Kistentobel feststellen kann.

Am ganzen Westhang des Tales verstreut liegen kleine Aufschlüsse mit

Rauhwacke, Bändermarmor und weißgelbem Dolomit. Beim Lattenstafel drehen

die Sedimente, deren Mächtigkeit wieder zugenommen hat, um die Tambostirne

herum. Auf der Danazhöhe haben wir zum erstenmal wieder einigermaßen zu¬

sammenhängende Aufschlüsse, aus denen folgendes ersichtlich ist: Über dem

Tambokristallin liegen die Knorrenmarmore. Sie werden ihrerseits mit einem

wunderbaren Primärkontakt von einer Areuegneislamelle gefolgt. Darüber

liegen Bänderkalke und weiße Marmore der Areuezone, abwechselnd mit weiteren

Areuegneislamellen.

Abb. 5 Profil durch das Kisten¬

tobel und den Schafbach

(500 m S)

1 Weißer bis leicht gebanderter,

gebankter Marmor

2 Rotllchgelbliche bis dunkel¬

graue, sandige und dolomi¬

tische Kalkschlefer bis kalkig-

tonige Schiefer Zum Teil sind

sie brekzios (2a) und beim

Schafbach gehen sie m knor-

renahnliche Gllmmermarmore

über (2b)
3 Rauhwacke, mit den Kalk-

schiefern durch Übergange
verbunden

4 Senzitmarmor

5 Tuffitischer und stark geschie
ferter Rofnagneis

6 Gelbliche eißer bis bläulicher

Dolomit

7 Rostige Senzitschiefer und

-gnelse der Tambodecke

8 Lagige Senzitchlontschiefer

der Surettadecke
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Der Areuegneis (s. Gansser, [1937] S. 320), dessen Hauptmasse weiter N von der

Tambostirn her zur Burgruine von Splügen hinüberzieht, scheint hier in der

tektonisch tiefsten Lamelle der Umbiegung der Tambostirn zu folgen und in

die Splügenermulde hineinzuziehen. Der Aufschluß beim Lattenstafel ist jedoch
der letzte, weiter S ist der Areuegneis nirgends mehr zu finden.

Auf der rechten Talseite sind die Areuemarmore mit dem Surettakristallin

verfaltet (s. S. 37) und gleichzeitig im Kistentobel sehr schön aufgeschlossen. Das

Kistentobel ist schon von vielen Autoren beschrieben worden, und obwohl ich

der Darstellung Ganssers nichts Wesentliches hinzuzufügen habe, muß ich der

Vollständigkeit halber nochmals darauf eingehen.
Der untere weiße Marmor ist stark zerklüftet und wittert grau an. Er ist größten¬

teils reinweiß, in den untersten Partien jedoch schwach rötlich, gelblich oder

dunkelblaugrau geflammt. Er enthält dünne Lagen und feine Schmitzchen

(1-2 mm) von leicht gelblichem, mehr dolomitischem Material. (Ähnliche
Schmitzchen sind auch in der Andossizone vorhanden. Dort fallen sie vor allem

in den blauen Marmoren und kalkigen Dolomiten der gebänderten Serie auf, wo
sie als helle Tupfen herauswittern.) Der Marmor über der Rofnagneislamelle ist

von der genau gleichen Art. Auch er ist in den untersten Partien leicht gebändert.
Beide Marmore riechen im gebänderten Teil nach Schwefelwasserstoff. Gegen¬
über den Andossi fallen die reichlichen Einlagerungen von kalkig-tonigen Schiefern
und Rauhwacken auf, die sich besonders gegen oben anhäufen und dort eigentlich
das Hangende des weißen Marmors bilden. Die Kalkschiefer sind meist gelblich
gefärbt, oft dolomitisch und brekziös und gehen zum Teil in Rauhwacke über.

Sie gleichen mit andern Worten genau denjenigen, die beim Lago degli Andossi

den weißen Marmor überlagern.
Der Dolomit an der Basis der oberen Marmorschuppe ist hellgelblich bis

bläulich gefärbt und läßt sich von den Dolomiten aus der Areuebänderkalkserie

des Splügenpasses nicht unterscheiden. Es ist anzunehmen, daß er einen Rest der

mittleren Trias repräsentiert, während der weiße Marmor und die Kalkschiefer

den Malm bis eventuell Kreide vertreten wie auf den Andossi. Die Schiefer

dürften eher zur Kreide gehören. Sie entsprechen wahrscheinlich den Knorren¬

kalkschiefern und den Schiefern, die am Paß über der Brekzie liegen. Dies um so

eher, als auch Gansser die fazielle Ähnlichkeit der Knorrenmarmore mit den

Areuebündnerschiefern beschreibt.

Der Rofnagneis der mittleren Lamelle ist lagig, tuffitisch und geschiefert. Die

kleinen Feldspataugen zeigen aber, daß es sich um echten Rofnagneis handelt. Der

Faltenumbiegung zufolge entspricht es dem hangenden Gneis, der noch intensiver

geschiefert und auch gefältelt ist. Der obere Gneis scheint in die hangenden
Paraschiefer überzugehen, indem er bei zunehmender Verschieferung allmählich

die Feldspataugen verliert.

Im nächsten, südlicheren Tobel wird der untere weiße Marmor des Kistentobels

von Surettaglimmerschiefern überlagert. Die Lagerung ist jedoch tektonisch be¬

dingt. Sehr wahrscheinlich lag der Marmor vor oder über den Paraschiefern an

der Surettastirn und ist dann von der Surettadecke überholt worden. Nach

einigen Metern Unterbruch sind darunter knorrenähnliche Kalkschiefer mit

Rauhwacke aufgeschlossen. Zuunterst sind von der Tambodecke abgeschuppte
grüne und verrostete Serizitschiefer vorhanden.
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Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Areuezone ähnlich aufgebaut
ist wie die Andossizone. Der Quarzit fehlt allerdings, möglicherweise ist er aber

nur tektonisch zurückgeblieben (s. S. 35). Die Areuebänderkalke, deren Basis

oft von einer Rauhwacke gebildet wird, stellen eine veränderte Fazies der ge¬

bänderten Andossiserie dar, während sich die weißen Marmore in beiden Zonen

vollständig gleichen. Über dem weißen Marmor liegen in der Areuezone Kalk¬

schiefer, die gewisse Anklänge an die Knorrenzone zeigen.

3. Knorren^one

Die bündnerschieferartigen Marmore und Kalkschiefer, die direkt auf dem

Tambokristallin liegen oder mit dessen obersten Partien wechsellagern, wurden

von Gansser als Knorrenzone ausgeschieden. Da hier die klareren Aufschlüsse im

N liegen, wollen wir die Knorrensedimente umgekehrt als bisher in der Reihen¬

folge von N nach S besprechen.
Auf der Danazhöhe sind die Knorrenmarmore in ziemlich großer Mächtigkeit

vorhanden (30-40 m in der untersten Lamelle). Die Marmore bis Kalkschiefer sind

grobkörnig, serizitisch, leicht sandig und gelblich bis hellrostbraun gefärbt. An

andern, weniger verwitterten Stellen ist die Farbe mehr grünlich. Eine leichte

Bänderung ist auch ein häufiges Kennzeichen der Knorrenzone. Die Basis der

Serizitmarmore ist zum Teil konglomeratisch-brekziös mit bis 3 cm großen
Quarzgeröllen. Auf der Danazhöhe schalten sich zwischen den Tambogneis und

den Marmor wenige Dezimeter von mehr tonigen Bündnerschiefern ein. Im

Zusammenhang mit der oben angegebenen altersmäßigen Deutung der Andossi-

und Areuesedimente, kann vielleicht auch für die Knorrengesteine aus Gründen

der faziellen Ähnlichkeit kreta^isches Alter angenommen werden.

Entsprechend ihrer Lage an der Tambostirn fallen die Marmore auf der

Danazhöhe gegen NE ein. Über dem untersten Knorrenzug liegt die bekannte

Areuegneislamelle mit dem Primärkontakt. Obwohl darüber zwischen den

Areuesedimenten und -gneisen noch weitere Knorrenmarmore vorkommen,
scheint doch nur der untere Zug in die Splügenermulde einzubiegen. Vom

Lattenstafel bis zu den Straßenkehren sind nur noch einzelne Flecken von Knor¬

renmarmoren aufgeschlossen. Ein Knorrenzug zweigt gegen den Punkt 2155,8
hin ab. In zwei Tobein zwischen den Straßenkehren und dem Berghaus erkennt

man unterhalb der Paßstraße zwei weitere Lamellen innerhalb des Tambo-

kristallins. Eine vierte Schuppe ist E davon am Häuserbach aufgeschlossen. Die

Mächtigkeit der ganzen Knorrenzone hat hier schon beträchtlich abgenommen.
Von der nächstsüdlichen Bachrunse an lassen sich die drei unteren Knorren¬

züge innerhalb des Tambokristallins bis auf den Paß verfolgen. Wie bereits er¬

wähnt, komplizieren sich dort die Verhältnisse, indem sich die Zahl der Marmor¬

lagen durch das Auftreten kleinerer, mindestens teilweise stratigraphischer Lagen
auf acht erhöht. Die meist grünen Chloritserizitphyllite, mit denen die Marmore

wechsellagern, müssen deshalb zur Knorrenzone gerechnet werden. Vom Paß

bis Monte Spluga bildet die Knorrenzone, wenn auch nur vereinzelt aufge¬
schlossen, das Liegende der Andossizone, und zwar wie es scheint ohne Zwischen-
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Schaltung von Tambokristallin. Wir stehen somit vor der bemerkenswerten

Tatsache, daß die Knorrenzone in bezug auf die Andossizone die gleiche Stellung
einnimmt wie weiter N gegenüber der verkehrt gelagerten Areuezone.

Den nächsten Aufschluß mit Knorrenmarmoren finden wir erst wieder

unterhalb Stuetta an der Paßstraße. Die dortigen sehr hellen, fast weißen, aber

immer noch schwach grünlich gebänderten Marmore sind mit dem Quarzit der

Andossizone verschuppt, scheinen aber doch eher an der Basis der Splügener-
mulde zu liegen. Die Marmore sind etwa 1-2 m mächtig und enthalten mehrere

dünne Hämatitlagen. Daneben kommen wieder grüne Phyllite vor wie am Paß (s.
S. 75).

In meinem Untersuchungsgebiet ist die Knorrenzone weiter S nicht mehr zu

finden. Gansser (1937) hat bei der Cima di Barna Marmore gefunden, die viel¬

leicht als südliche Fortsetzung gelten können. Die betreffenden Marmore liegen
aber ganz innerhalb der Tambogneise im Gegensatz zu den nördlicheren Vor¬

kommen, die stets auf dem Tambokristallin liegen oder dann deutlich damit ver¬

schuppt sind.

4. Zusammenfassung

An der Basis der Splügenermulde zieht, wenn auch mit Unterbrüchen, die

Knorren^one durch. Zur Knorrenzone sind außer den Marmoren auch die oft

damit wechsellagernden grünen Phyllite zu rechnen. Die Knorrensedimente mit

ihren gelegentlichenTransgressionserscheinungen (Brekzien) bilden mindestens an

der Stirn die autochthone Sedimentbedeckung der Tambodecke. Wahrscheinlich

reicht sie im S nur bis Stuetta. Die weitere Fortsetzung im Barnagebiet ist fraglich.
Von Stuetta an nach S scheint der Basisquar^it der Andossizone, der mit den liegen¬
den Tambogneisen durch Übergänge verbunden ist, die Knorrenmarmore als

normale Sedimentbedeckung abzulösen. Die Karbonate über dem Quarzit sind

immer deutlich gegenüber der Unterlage bewegt worden. Die gut gliederbaren
mesozoischen Sedimente der Andossizone erreichen insgesamt bedeutende

Mächtigkeiten. N des Stausees sind die Andossikarbonate über die Knorrenzone

überschoben, und N des Passes und an der Tambostirn ist es die Areuezone, die in

verkehrter Lagerung über den Knorrenmarmoren liegt. Andossi- und Areuezone

gleichen sich weitgehend in ihrem stratigraphischen Aufbau. Sie nähern sich

beiderseits faziell an, doch besteht immer noch ein gewisser Faziessprung, der

durch die Umkehrung der Areuezone bedingt ist.

Die Lagerungsverhältnisse lassen sich so deuten, daß in einer frühen Phase der

Deckenbildung die ganze Andossi- und Areuezone von ihrer Unterlage abge¬
schert und über die Knorrenzone und das Gebiet der heutigen Tambodecke ge¬

schoben wurden. Die Areuezone, die über die zu dieser Zeit vielleicht schon vor¬

gebildete Tambostirn hinausgeglitten war, wurde sodann durch einen Ein-

wicklungsvorgang umgekehrt. Solche Mechanismen sind vor allem von franzö¬

sischen Geologen aus den Westalpen beschrieben und als «substitution de couver¬

ture» bezeichnet worden. Es ließe sich sogar denken, daß der Quarzit gar nicht zu

den darüberliegenden Andossimarmoren und -dolomiten gehört, sondern die

zurückgebliebene Basis der Areuezone darstellt.
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Die ursprüngliche Faziesabfolge in der Splügenermulde wäre somit folgende
(von N nach S): Knorrenzone — Areuezone — Andossizone. Die Mulden¬

sedimente biegen im N um die Tambostirn herum. Die Areuezone zieht auch vor

der Surettadecke nach E weiter. Ihr Verlauf ist dadurch bedingt, daß sich die

Surettadecke nachträglich in die nach der «substitution de couverture» vor ihr

liegenden Sedimente hineingebohrt hat.

Die Fazies der ganzen Splügenermulde kann als neritisch bis litoral bezeichnet

werden. Die Knorrenzone scheint während des größten Teils des Mesozoikums

eine Hochzone gewesen zu sein, die vielleicht nur von einer Transgression
(Kreide?) erreicht wurde. Andossi- und Areuezone weisen eine viel vollständigere
Schichtreihe, aber immer noch bedeutende Schichtlücken auf. Der Flachmeer¬

charakter äußert sich nicht nur in der vorwiegend kalkig-dolomitischen Fazies,
sondern auch in den beträchtlichen Schwankungen der Mächtigkeit und der Zu¬

sammensetzung der Schichtreihe (zum Beispiel wechselnde Zahl von Schiefer¬

lagen).

C. SURETTADECKE

Die Surettadecke zerfällt in zwei petrographisch verschiedene Teile, die jedoch
eine tektonische Einheit bilden. Die Stirnregion wird von der großen Masse der

Rofnagneise eingenommen. Der südliche, wurzelnähere Teil besteht aus Glimmer¬

schiefern und -gneisen mit Einlagerungen von Amphiboliten und Augengneisen
und wird als Timun-Stellamasse bezeichnet.

/. Rofnamasse

Fast auf der ganzen Länge des Untersuchungsgebietes, von Madésimo bis

zum Kistentobel, besteht das Hangende der Splügenermulde aus Rofnagneis. Der

Rofnagneis, der zuletzt von Grünenfelder (1956) untersucht worden ist, stellt

eine ziemlich einheitliche Masse von granitischem Chemismus dar. Es gibt
jedoch verschiedene Gneisvarietäten, die sich vor allem durch Struktur und

Textur und zum Teil auch durch den Mineralbestand unterscheiden.

Im Innern der Masse, das heißt für mein Gebiet in der Gegend der Schwarz-

hörner, haben wir neben ungerichteten Granitporphyren vor allem körnige und

meist porphyrische Granitgneise. Die Feldspäte werden oft sehr groß und sind dann

meist linsenförmig, so daß man von eigentlichen Augengneisen reden muß. Dies

ist der Fall in einem Streifen, der vom Surettahorn zum Punkt 2726 und zum

Passo di Lago Nero hinüberzieht, sowie im Gfopperatobel.
Besonders interessant sind die Verhältnisse am Rande des Rofnagneises

sowie in der Übergangszone vom Stirnteil zu den Paragesteinen. In diesen Zonen

überwiegen abweichende, meist stark geschieferte und zum Teil tuffogene Varietäten
von Rofnagesteinen.
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Beim Kistentobel sind an der Basis der Surettadecke Paraschiefer vorhanden,
die mit den Rofnagneisen und den Areuemarmoren verfaltet und verschuppt
sind.

Die unter den Paraschiefern liegende Rofnagneislamelle besteht aus tuffi-

tischem, intensiv geschiefertem Gneis mit kleinen Feldspatporphyroblasten. Die

Rofnatuffite zeichnen sich durch ihre außerordentlich feinkörnige Grundmasse aus,

die ihnen oft ein quarzitisches Aussehen verleiht, obwohl sie stets ziemlich viel

Feldspat enthält (P 77). In der Grundmasse sind regelmäßig verteilte, weiße Ein¬

sprengunge bis Porphyroblasten von Quarz und besonders Mikroklin enthalten.

Die Textur der Tuffite ist lagig und plattig, oft sind sie ausgesprochen schlierig
mit hellgrünen und dunkelgrünen Lagen.

Die Wechsellagerung zwischen Rofnagneis und Glimmerschiefer ist primär,
wie das weiter S in der Übergangszone sehr häufig der Fall ist. Durch die Falte

wird der obere Marmor des Kistentobels eingewickelt, und die ganze Falte ist

zudem über den unteren Marmor überschoben. Die Faltenumbiegung ist im

Rofnagneis bis zum Bergsee sichtbar, und bis zu den Alpi di Suretta sind ge¬

störte, steilgestellte Zonen vorhanden. Die Anlage der Falte und die mannig¬
fachen Anzeichen des Vordringens der Surettadecke gegenüber ihrer Umgebung

(Rückfaltungen) lassen darauf schließen, daß der Areuemarmor ursprünglich vor

der Surettastirn gelegen haben muß. Er wurde dann von der Decke überholt,

eingewickelt und über andere Reste des Marmors überschoben. Das Kistentobel

bildet die nördliche Grenze der Aufschlüsse, so daß sich der weitere Verlauf der

Einwicklung nicht verfolgen läßt.

Am Splügenpaß sind über der Splügenermulde von unten nach oben folgende

Rofnagesteine aufgeschlossen :

1. 100 m wechselnd, meist stark geschieferter Tuffit. Das Gestein ist sehr fein¬

körnig, plattig, es besitzt kleine Feldspatporphyroblaste und ist grünlichgrau

gefärbt. Gegen oben geht es über in

2. 20 m dickbankigen und tuffitischen Gneis.
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3. Mit allmählichem Übergang geht daraus der normale, porphyrische Rofna-

gneis hervor. Darin tritt nach 40 m ein weiterer, hellgrauer und fast dichter

Tuffit von 2-3 m Mächtigkeit auf, der sich nach S bis oberhalb Monte Spluga
verfolgen läßt.

Nach N ziehen die tuffogenen Gneise ungefähr in den untersten Aufschlüssen

zum Kistentobel hinüber. Auch im S bilden meist tuffitische Rofnagneise oder

eigentliche Tuffite in wechselnder Mächtigkeit das Hangende der Splügener-
mulde. Bei den Alpi di Suretta sind die Tuffite in der steilgestellten Zone zu

Phylliten ausgewalzt worden.

Von da aus nach SE gelangen wir nach einem kurzen Unterbruch durch die

Moränenbedeckung in der Gegend des Lago Nero in die sehr komplexe Über-

gangs^one zu den Paragesteinen der Timun-Stellamasse. Schon Schmidt und

Stella (1911) haben auf den komplizierten Verband zwischen dem Rofnagneis
und den sogenannten Casannaschiefern aufmerksam gemacht. Es tritt hier eine

mehrfache Wechsellagerung des Rofnagneises mit den Paraschiefern und -gneisen auf,
wobei der Rofnagneis vor allem durch Tuffite vertreten ist. Demzufolge und weil

die oft sehr dünnen Lamellen intensiv verschiefert sind, ist die Unterscheidung des

Rofnagneises von den Paragesteinen ziemlich schwierig. Staub (1924) gibt an,

daß auch innerhalb des Rofnagneises «Casannaschiefer» vorkommen, so bei

Außer- und Innerferrera. Wilhelm (1933) beschreibt eine wahrscheinliche

Wechsellagerung von Rofnagneis und Paragesteinen im obern Val Niemet und

erwähnt auch die Schwierigkeit, die geschieferten Rofnagneisvarietäten von den

Glimmerschiefern zu unterscheiden.

Beim Lago Nero ist die Wechsellagerung besonders intensiv. Neben vier grös¬
seren sind noch mehrere kleinere Rofnagneislamellen vorhanden, die zwischen

der obersten und untersten Gneismasse liegen und alle gegen S mehr oder weniger
rasch auskeilen. Die Mächtigkeit schwankt zwischen etwa 50 cm und 50 m. Die

Wechsellagerung ist eindeutig primär, Anzeichen von Schuppung fehlen, nicht

aber unbedeutende lokale Faltungen. Schmidt (1911) hat die teilweise erkannten

Wechsellagerungen in seinen Profilen als komplizierte Faltungen dargestellt. Die

oberste Rofnagneismasse ist weitaus am mächtigsten (mehrere hundert Meter)
und besteht aus porphyrischem Granitgneis und aus Augengneisen. Sie enthält

eine Paragesteinslage, die vom Pizzo Spadolazzo zum Surettahorn hinüberzieht.

Wilhelm spricht von einer Überschiebung; wir haben jedoch auch hier eine

gewöhnliche primäre Wechsellagerung, die allerdings am Surettahorn in die dor¬

tigen Schuppungen einbezogen ist. Die Glimmerschiefer und -gneise nehmen S

des Pizzo Spadolazzo plötzlich rapid an Mächtigkeit ab, ziehen dann aber als

dünne Lage weiter gegen den Lago d'Emet, wo sie unter der Moränenbe¬

deckung verschwinden und bald auskeilen dürften. Die oberen Rofnagneise
ihrerseits dünnen beim Lago d'Emet rasch aus. Sie setzen sich dann nochmals als

durch Brüche versetzte, etwa 50 m mächtige Lamelle weiter nach S fort. Ein

letzter Aufschluß findet sich im Tobel des Punktes 1933 vor Madésimo, wo die

Mächtigkeit noch 10 m beträgt.
Die unterste Rofnagneislage spaltet sich E des Lago degli Andossi in zwei

Lamellen auf, deren Verlauf zusammen mit demjenigen der obersten Lamelle aus

Abb. 7 ersichtlich ist.
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Abb 7 Profile durch die untere Surettadecke im Scalcoggiatal

a) Tobel unter dem Lago d'Emet

b) Tobel Macolini-La Valletta

c) Tobel des Punktes 1933

1 Rofnagneis mit Feidspatporphyroblasten (Quarz selten sichtbar), zum Teil stark geschiefert
2 Chlontsenzitschiefer, oft karbonatisch und verrostet

3 Chloritsenzitgneise, oft turmahnhaltig und zum Teil mit Albitporphyroblasten
4 Helle, tuffitische, fast dichte und plattige Rofnagneise
5 Ausgesprochen schlieriger Epldotchlorltalbltschlefer
6 Dunkeigrune Chloritphyllite als Abart der tuffitischen Rofnagneise
7 Rofnagneis mit Feldspataugen
8 Vorwiegend graue und meist biotlthaltige Psammltgneise
9 Biotitfuhrender Konglomeratgneis mit schwarzen Senzitschieferkomponenten

Die größtenteils tuffitischen Rofnagneise sind hellgrün und plattig und werden

in verschiedenen Steinbrüchen ausgebeutet. Mit ihren kleinen Feidspatpor¬
phyroblasten ähneln sie sehr den Triasquarziten. Einige Tuffite sind fast dicht und

weiß. Sie sind oft auffällig grün gebändert, enthalten dunkelgrüne Chloritphyllite
und sind mit dem Nebengestein zum Teil durch Übergänge verbunden.

Beim Surettahorn sind neben den altkristallinen Glimmerschiefern mesozoische

Gesteine vorhanden, die direkt auf dem Rofnagneis liegen und mit ihm ver¬

schuppt sind.

Über dem Rofnagneis, der auf dem Surettahorn zum Augengneistypus gehört,
liegt ein gegen SE einfallender Triaskeil, der sich durch Schuppung nochmals
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Surrttahoi-n P 2968 Abb. 8 Ansicht der Suretta-

wiederholt. Die Trias besteht aus gelbem, schiefrigem Dolomit und gebänderten
Marmoren. Der Dolomit ist uns aus der Andossizone in fast gleicher Fazies be¬

kannt. Die Marmore sind schwächer gebändert als diejenigen der Andossizone.

Zuoberst liegen schwarze Kalkschiefer, die wahrscheinlich liasische Bündner¬

schiefer sind. Die Lagerung dieses und weiterer Triaskeile im Rucken der Suretta-

decke hat Staub (1920b) erstmals als Rückfaltungserscheinungen gedeutet.
Der untere, vom Gipfel des Surettahorns herkommende Rofnagneis ist mit

einem quarzitischen Konglomerat verfaltet. Das Gestein enthält in einer hellgrünen,
quarzitischen Grundmasse reinweiße, außerordentlich abgeflachte und ausge¬
walzte GeröUe (P 80). Das Konglomerat ist etwa 5-10 m mächtig und besitzt

Komponenten von 1-5 cm Größe
.
Interessanterweise ist keine scharfe Grenze zu

sehen, sondern das Konglomerat geht allmählich aus dem Rofnagneis hervor. Es

dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit um ein P<?r,«konglomerat handeln, das dem¬

jenigen entspricht, das Streiff (1939) beim Piz la Tschera gefunden hat und das

durch Aufarbeitung Übergänge zum Rofnagneis zeigt. Das Konglomerat vom

Piz la Tschera ist allerdings diskordant gelagert. Davon ist am Surettahorn nichts

zu sehen, aber die Lagerung ist infolge der Verfaltung nicht ganz klar, und gerade
hier könnte eine ursprünglich vorhanden gewesene Diskordanz sehr gut durch

die Verschieferung unkenntlich gemacht worden sein. Das entsprechende
Konglomerat am Monte Tignoso (s. S. 27) zeigt jedoch auch keine Diskordanz,
obwohl es tektonisch nicht beansprucht worden ist.

2. Timun-Stellamasse

Was diesen Teil der Decke anbetrifft, so befinden wir uns in meinem Unter¬

suchungsgebiet noch größtenteils in der durch Wechsellagerung charakterisierten

Übergangszone zum Rofnagneis. Der Übersicht halber können drei getrennte

Paragesteinslagen unterschieden werden:

1. Die unteren, besonders intensiv mit dem Rofnagneis vermengten Schiefer,
die von unterhalb des Lago Nero an zum Scalcoggiatal hinüberziehen.
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2. Die Lage, die beim Surettahorn das Hangende der oberen Triaslamelle bildet

und über Passo di Suretta und Passo di Lago Nero zum Pizzo Spadolazzo hin¬

überzieht, um dann beim Lago d'Emet auszukeilen.

3. Die obere, eigentliche Hauptmasse der Timungesteine, die sich gegen S in¬

folge Auskeilens der Rofnagneisstiele allmählich mit den unteren Lagen vereinigt.
Die unteren Lagen bestehen fast ausschließlich aus typischen Paraschiefern.

Es handelt sich um Chloritseri^itschiefer (P 78), die manchmal Granat und Tur-

malin und in seltenen Fällen Chloritoid enthalten. Sie gleichen sehr den Schiefern

aus der Tambozwischenzone und sind teilweise von diesen im Handstück gar
nicht unterscheidbar.

Die Lamelle Surettahorn-Pizzo Spadolazzo besteht immer noch vorwiegend
aus Schiefern, doch kommen auch Gneise vor, besonders am Pizzo Spadolazzo.
Die Gneise sind oft psammitisch und gleichen dann auffallend den Tambopsam-
mitgneisen. Beim Surettahorn wechseln grüne und schwarze Glimmerschiefer

mit häufigen Amphibolitlagen ab. Die große Amphibolitmasse (P 86), die gegen den

Passo di Suretta hinunterzieht, liegt stellenweise über der Trias, doch immer mit

einer dünnen Zwischenlage von Paraschiefern. Nach einem kurzen Unterbruch

liegt sie direkt auf Rofnagneis, da hier die Trias bereits auskeilt (s. Abb. 8).
Daraus folgt, daß der Amphibolit nicht als mesozoischer Ophiolith mit der

Trias in Zusammenhang gebracht werden kann, sondern daß es sich um einen der

bekannten prätriadischen Amphibolite handelt. Bis etwa zum Surettapaß sind

die basischen Gesteine außerordentlich häufig, fehlen aber weiter S fast vollständig
(in meinem Untersuchungsgebiet). Eine Ausnahme bildet nur der schon er¬

wähnte, bis ins Gropperatobel durchziehende Epidotchloritalbitschiefer (P 88).
Beim Surettapaß sind die Paragesteine besonders intensiv verfaltet. Auch die

darüberliegenden Rofnagneise sind etwas mitgenommen und verschiefert

worden. Die Fältelungsachsen besitzen genau die gleiche Richtung wie in der

Tambodecke.

E des Lago d'Emet stoßen wir auf die eigentliche Timunmasse. Sie besteht aus

einer Serie von Glimmerschiefern und -gneisen. Die Gneise sind im allgemeinen
stärker geschiefert als in der Tambodecke, sie sind deshalb nicht mehr psammi¬
tisch. Die untern Partien bis zu einer Höhe von etwa 2500 m sind oft crossithaltig.
Der Crossit kommt in einzelnen, dunkler gefärbten und glimmerreichen Lagen
vor, ist aber makroskopisch kaum erkennbar (P 81). Über den crossitführenden

Lagen folgt eine Zone von Seri^itchloritschiefern, die wiederum nicht von den

Glimmerschiefern der Tambodecke verschieden sind. Die Schiefer sind meist

etwas lagig und zeichnen sich durch häufige Quarzadern aus. Die Gneise und

Schiefer sind meist granat- und turmalinhaltig, wobei nur die Turmaline makrosko¬

pische Größe erreichen und oft als Nadeln sichtbar sind (P 81). Die Zone der

vorwiegend schwarzem Schiefer wird gegen S dünner und keilt vor dem Monte

Mater aus.

Als oberstes Gestein steht am Grat Piz Timun — Monte Mater ein grüner,
meist karbonathaltiger Muskowitchloritgneis (P 83) an. Er geht mit allmählichem

Übergang aus den liegenden Schiefern hervor und ist durch seinen großen Gehalt

an als Tupfen sichtbaren Albitporphyroblasten ausgezeichnet. An Stellen, wo viel

fein verteiltes Karbonat vorhanden ist, ist das Gestein ganz verrostet, zum Teil

bildet das Karbonat aber auch linsige Lagen. Der grüne Gneis besitzt plattigeTextur.
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Beim Punkt 2573 (NW Monte Mater) schaltet sich ein Alkalifeldspataugengneis
zwischen die Glimmergneise ein (P 85). Die Feldspäte werden bis 4 cm groß. Sie

sind meist unregelmäßig blau gefärbt, indem der Rand dunkelblau ist und der

Kern weiß. Einige feinere Abarten erinnern sehr stark an den Areuegneis. Gegen
S treten aberrante Augengneise mit vorwiegend weißen Feldspäten auf. Die

Lagerung des Augengneises ist konkordant, wenigstens soweit sich die Auf¬

schlüsse erstrecken.

Während die bisher besprochenen Gesteine biotitfrei sind, kommen beim

Punkt 1933 N Madésimo gewöhnliche biotithaltige Psammitgneise vor, wie wir sie

aus der Tambodecke kennen. Leider sind hier infolge der Moränenbedeckung nur

noch isolierte Aufschlüsse vorhanden. In den Psammitgneisen ist ein Konglomerat¬

gneis (P 84) enthalten, der Komponenten von Quarz und schwarzen Schiefern

(max. 1 dm lang) besitzt. Die Gerolle sind stark abgeflacht, das Gestein ist

biotithaltig und sehr hart. Der etwa 20 m mächtige Gneis geht gegen oben in den

Psammitgneis über, die untere Grenze ist nicht aufgeschlossen.

3. Zusammenfassung

Wir haben festgestellt, daß der Rofnagneis gegen S in vielen Lamellen ausläuft

und mit den Paragesteinen wechsellagert. Zudem besteht die Tatsache, daß am

Rand der Rofnamasse und in den Gneisstielen vor allem tuffogene Varietäten vor¬

kommen, während im Innern der Masse der normale porphyrische Gneis ansteht.

Die Wechsellagerung ist primärer Natur und kann durch Schuppungen nicht

erklärt werden. Die Grenze zu den Paragesteinen ist meist scharf, es kommen aber

auch Übergänge innerhalb etwa 1 m oder weniger vor. Angulare Diskordanz, wie

sie Wilhelm (1933) erwähnt, habe ich nirgends feststellen können.

Die genetische Deutung der Tatsachen wirft verschiedene Probleme auf, die

sich, wie es scheint, durch keine einfache Theorie restlos klären lassen. Es be¬

stehen vor allem drei Möglichkeiten, mit denen wir uns befassen müssen:

1. Der Rofnagneis kann als große Quar^porphyreffusion angesehen werden, die

von verschiedenen Spalten und Schloten ausgegangen ist. Der Erguß war von

Aschenauswürfen begleitet, durch die die randlichen Tuffite und ein Teil der

Gneisstiele entstanden sind. Kontakterscheinungen sind keine zu beobachten,
doch sind solche auch bei rezenten Effusivgesteinen sehr selten. Überdies können

vorhanden gewesene schwache Kontaktsäume durch die nachfolgende alpine
Dislokationsmetamorphose unkenntlich gemacht worden sein. Schwierig mit dem

efFusiven Charakter zu vereinbaren sind aber die Gneisstiele, die vielleicht doch

zum Teil als Lagergänge angesehen werden müssen.

2. Der Rofnagneis könnte auch als Granitporphyr in Oberflächennähe in das

Nebengestein eingedrungen sein (diese Deutung wird von Grünenfelder ange¬

geben), wobei die Gneislamellen als Lagergänge weiter in die Paragesteine
hineingepreßt worden sind. Für eventuelle Kontaktsäume gilt die obige Über¬

legung. Hingegen lassen sich die randlichen Tuffite mit dieser Theorie nur schwer

in Einklang bringen.
3. Ob es sich bei der ganzen Masse um Ignimbrite handelt, deren häufiges Vor¬

kommen in den verschiedensten Formationen sich in letzter Zeit immer klarer
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gezeigt hat, kann ebenfalls nicht mit Sicherheit entschieden werden. Die für die

Ignimbrite typischen mikroskopischen Strukturen fehlen im Schliff (außer bei

gewissen Tuffiten, P 77), doch kann das wiederum eine Folge der Metamorphose
sein. Mit der Ignimbrithypothese würden die Tuffite, die auch zwischen den

eigentlichen Rofnagneisen vorkommen (s. S. 37), sehr schön übereinstimmen. (Bei
den jungen Ignimbriten sind meist am Rande lockere Tufflagen zu finden, vgl.
Bouladon und Jouravsky, 1954). Das ganze Aussehen des Rofnagneises, der

viele helle und dunkle Schlieren enthält, die sehr wohl rekristallisierte Glas¬

einschlüsse darstellen könnten, weist ebenfalls in diese Richtung. Ein großes
Problem stellen aber die tuffitischen Gneislamellen dar (auch für die 1. und 2.

Theorie). Da sie primär mit den Paragesteinen wechsellagern, müßte daraus ge¬
schlossen werden, daß Rofnagneis und Paraschiefer gleichaltrig seien. Das kann

aber wiederum nicht gut der Fall sein, weil die verschiedenen Phasen der Meta¬

morphose das Gegenteil zu beweisen scheinen (s. S. 93, 96).
Von den drei Einzeltheorien scheint die letzte am besten mit den Tatsachen

übereinzustimmen. Die Wechsellagerungen der Übergangszone stellen aber gerade
für sie ein beträchtliches Hindernis dar. Eine andere, bessere Erklärung steht

vorläufig nicht zur Verfügung und deshalb muß vielleicht, wie immer in solchen

Fällen, die Möglichkeit einer Kombination verschiedener Vorgänge ins Auge ge¬
faßt werden. So wäre es denkbar, daß ein Granitporphyr doch zum Teil mit

Tuffen (vielleicht ignimbritischer Art) zusammen vorkommt, indem sich das

Magma auf verschiedenen Bahnen zur Oberfläche bewegt hat. Dann wäre zum

Beispiel ein Teil des Magmas nicht ganz bis zur Oberfläche durchgedrungen und
wäre als Granitporphyr mit Lagerganganhängseln erstarrt. An andern Stellen

wäre das Magma vielleicht in Spalten emporgestiegen und hätte sich an die Ober¬

fläche ergossen, wobei in den ersten Phasen der Effusion vorwiegend Asche

gefördert worden wäre. Die unterschiedliche Erstarrungsstruktur der ver¬

schiedenen Magmenteile wäre dann durch die Metamorphose ausgeglichen
worden. Die für diesen Fall notwendige räumliche Trennung verschiedener

Rofnagneispartien wäre in den größeren Paragesteinslagen zu suchen.

Die Paragesteine der Timunmasse bestehen zum größten Teil aus Chloritserizit-

schiefern bis -gneisen. Untergeordnet kommen psammitische Gneise vor, sowie

Einlagerungen von Augengneisen. Ein grüner, karbonathaltiger Albitporphyro-
blastengneis bildet den obersten Teil der Serie. Pegmatite sind keine vorhanden,
und auch die Quarzgänge sind eher seltener als in der Tambodecke.

Genau wie in der Tambodecke und in der Splügenermulde sind auch in der

Surettadecke keine Anzeichen eines Verkehrtschenkels zu finden. Wir haben es

also mit einer Gleitbrettektonik zu tun, modifiziert durch Rückfaltungen und un¬

bedeutende Einwicklungen an der Stirn.

D. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

/. Fältelungsachsen

Fältelungen und Faltungen von mikroskopischer Größe bis zu vielen Metern

Amplitude sind im Altkristallin der Tambo- und der Surettadecke besonders

häufig, sind aber auch in der Splügenermulde gar nicht selten. Im Verlaufe der
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Kartierung wurden im ganzen Gebiet neben dem Schichtfallen auch die Richtungen
der Fältelungsachsen eingemessen. Die wichtige Erkenntnis Wenks (1955), daß die

große Mehrheit der Achsen parallel zur Hauptachsenrichtung der Decken steht,

unabhängig von der Amplitude der Faltung, ist dadurch erneut bestätigt worden.

Abb. 9 Übersichtskarte der Faltenachsen

und Bruchsysteme 1 -125000

Ca Monte Cardine

Fe Pizzo Ferre

Ha Hausernbach

Is Isola

Li Liro

Lo Val Loga
Ma Madésimo

MM Monte Mater

MS Monte Spluga
Ni Val Niemet

Pi Pizzi del Piani

Sc Scalcoggia

Sp Pizzo Spadolazzo
Su Surettahorn

Ta Pizzo Tambo

Ti Piz Timun

VF Valle Febbraro

Die Konstanz der Achsenrichtungen im ganzen Gebiet ist bemerkenswert.

Allerdings zeigen die Faltenachsen in der Splügenermulde oft abweichende

Richtungen. Interessant sind gelegentliche Querfaltungen, wie sie besonders schön

am Splügenpaß zu sehen sind. Diese Strukturen sind schon früher aufgefallen
und haben ältere Autoren dazu geführt, die Splügenermulde als Quermulde dar¬

zustellen. Die Querfaltungen sind aber mehr lokal vorhanden, und sie sind nicht

nur auf die Splügenermulde beschränkt. Auch im Altkristallin kommen ab¬

weichende Faltenrichtungen vor, wenn auch in weitaus geringerem Maße.

Gansser (1937) erwähnt Querverbiegungen in der Tambodecke, und in meinem

Gebiet ist vor allem die Querantiklinale der Andossi zu nennen (s. Tafel II).
Außerdem kommen in den mesozoischen Sedimenten neben eigentlichen Quer¬
faltungen alle möglichen abweichenden Richtungen vor. In der Nähe des Splügen-
passes scheint aber doch eine gewisse NNW = SSE-Richtung vorzuherrschen.

Da die Achsenrichtungen in der Tambo- und in der Surettadecke so gut über¬

einstimmen, und da in der Splügenermulde neben den anders gerichteten Achsen
doch auch solche vorkommen, die in der allgemeinen Richtung des Altkristallins

liegen, kann unter Berücksichtigung der unten angegebenen Überlegungen ver¬

mutet werden, daß die Faltungen und Fältelungen in der alpinen Phase entstanden

sind, wie dies von Wenk vor allem für die Tessiner Alpen postuliert wurde.

Immerhin ist bemerkenswert, daß die Zwischenzone der Tambodecke ziemlich

genau dieselbe Richtung einnimmt wie die Fältelungsachsen, obwohl viele Grün¬

de für eine präalpine Entstehung der Zwischenzone sprechen. Die Deutung
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Ganssers, daß es sich um eine alpin reaktivierte, ältere Struktur handelt, scheint

hier am ehesten zuzutreffen.

Für die Entstehung der abweichenden Achsenrichtungen kommen drei

Gründe in Frage. Erstens ist klar, daß die Kräfteverteilung während der Oroge¬
nèse in einem so großen und komplizierten Körper, wie ihn eine Decke darstellt,
nicht absolut gleichmäßig gewesen sein kann. Es ist vielmehr anzunehmen, daß

sich gewisse Unterschiede in der Festigkeit des Gesteinsmaterials dahin ausgewirkt
haben, daß zum Beispiel in der Nähe eines stabileren Blockes Kräfte auftreten

konnten, die nicht mit der allgemeinen Schubrichtung übereinstimmten. Zum

zweiten ist schon von Staub (1958) auf die Wirkung des bogenförmigen Vor¬

schubs der Alpen hingewiesen worden. Auf der Innenseite des Bogens werden

Stauchungen verursacht, die zu Querfaltungen führen müssen. Die zweite Er¬

klärung möchte ich hauptsächlich für die großen Querfaltungen auf den Andossi

und in der Splügenermulde heranziehen. Die erste ist eher für die oft zu beob¬

achtenden kleinen und lokalen Abweichungen verantwortlich.

Als dritte Ursache kommen verschiedene Phasen des Deckenvorschubs in

Frage. Falls die Schubrichtung in den verschiedenen Phasen nicht ganz überein¬

stimmte, mußte das natürlich ebenfalls zu verschiedenen Achsenrichtungen
führen. Man braucht nicht unbedingt nur an große Phasen zu denken, auch kleinere

Unregelmäßigkeiten in der Bewegung gehören hierher. Dieser Grund dürfte für

die kleineren Streuungen der Achsenrichtung von Bedeutung sein, besonders

weil die Streuung in der (später bewegten) Surettadecke größer ist als in der

Tambodecke.

Wie schon erwähnt, macht sich ein großer Unterschied zwischen der Splügener¬
mulde und dem Altkristallin bemerkbar, indem die Achsen im Mesozoikum selten

mit jenen im Altkristallin übereinstimmen. Und zwar beschränkt sich der Unter¬

schied hauptsächlich auf die Karbonate, da der Quarzit der Permotrias fast gar
nicht gefältelt ist. Die darin enthaltenen Phyllite allerdings sind oft stark ge¬

fältelt, jedoch in derselben Art wie das Altkristallin. Der Unterschied kann leicht

erklärt werden durch das verhältnismäßig plastische Verhalten der Karbonat¬

gesteine, die zwischen zwei starren Deckenkernen liegen und in denen sich die

abweichenden Kräfte vor allem ausgewirkt haben müssen.

Aus den obigen Angaben geht hervor, daß die Fältelungsachsen nur durch

Beobachtungen, die sich über ein größeres Gebiet erstrecken, Aussagen über die

Deckenbewegung liefern können. In zu kleinen Bereichen (wenige Quadrat¬
kilometer) wird das Bild zusehr von lokalen Gegebenheiten beeinflußt und ver¬

fälscht.

2. Gleitbewegungen

Der Vergleich der Untersuchungen im Altkristallin und in der Splügenermulde
zeigt, daß wir in bezug auf die Deckenbildung zwischen zwei verschiedenen Be¬

wegungsformen unterscheiden müssen. Die eine, rupturelle Form der Gleitung,
die man auch als flächenhaft bezeichnen könnte, vollzieht sich derart, daß ein

großer Körper (Decke) sich längs einer einzigen Überschiebungsfläche über die

Unterlage bewegt. Eine ausgezeichnete Erklärung der Art und Weise, wie diese
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Bewegungsart funktioniert, ist einer Publikation von Hubbert und Rubey (1959)
zu entnehmen.

Der zweite Typ der Bewegung wäre das plastische Fließen einer Gesteinsmasse.

Im Vergleich zum ersten Typ könnte man hier von einer räumlichen Gleitung reden.

Es ist klar, daß das nur zwei Extremfälle einer kontinuierlichen Reihe von Be¬

wegungsarten sind. Eine Schar von Gleitebenen geringen Abstandes wirkt

schließlich im Großen als plastisches Fließen, und auch die extremste Form der

plastischen Bewegung einer kristallinen Masse kann ja auf Gleitungen innerhalb

der einzelnen Kristalle zurückgeführt werden.

Die rupturelle Bewegungsform kommt besonders in der «substitution de

couverture» in der Splügenermulde und in der Überschiebung der Surettadecke

zum Ausdruck. Daneben sind auch in den Decken einzelne Horizonte als eigent¬
liche Gleitflächen ausgebildet. Das plastische Fließen ist (zusammen mit dem ein¬

seitigen Druck oder stress) für die Ausbildung der Schieferungsflächen in den

Gesteinen und für die Fältelungen verantwortlich. (Auch die Entstehung einer

Kristallisationsschieferung nach dem Prinzip Rieckes ist kein absolut statischer

Vorgang, sondern ist auf Ausweichungsmöglichkeiten angewiesen und mit

Fließvorgängen verbunden und kann deshalb mit der eigentlichen Durchbe¬

wegung nach dem Prinzip Sanders zum plastischen Fließen gerechnet werden).
Offensichtlich kommen beide Bewegungsformen (ruptureil und plastisch)
kombiniert vor, indem in einer Gleitdecke, die sich als Ganzes über die Unterlage
bewegt, zusätzliche Fließbewegungen vor sich gehen.

Als Gleithori^onte in den Decken sind, wie wir schon gesehen haben, die

Karbonate bevorzugt. Ihr durch Laboratoriumsversuche bewiesenes plastisches
Verhalten unter Druck bewirkt, daß sich die Schubkräfte hauptsächlich auf die

Karbonathorizonte konzentrieren. Im Altkristallin zeigen oft auch glimmerreiche
Horizonte Anzeichen stärkerer Durchbewegung. Immerhin ist zu beachten, daß

feldspatreiche Gesteine durch auf Bewegungsflächen zirkulierende Lösungen
unter Glimmerbildung zersetzt werden können. Trotzdem ist klar, daß primäre
Glimmerlagen als Schmiermittel wirken können, und in feldspatfreien Schiefern

ist deren Wirkung auch einwandfrei zu beobachten.
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II. PETROGRAPHIE

In diesem Teil werden die mikroskopischen Eigenschaften der Gesteine

nach der im I. Teil vorgenommenen Gliederung besprochen. Wo es nötig
ist, wird in mit den Buchstaben ST versehenen Klammern die Seitenzahl

der entsprechenden Angaben im stratigraphisch-tektonischen Teil beige¬
fügt.

Die Mineralien wurden in Haupt- und Nebengemengteile (HG und NG)
gegliedert und nach ihrer durchschnittlichen Häufigkeit geordnet, wobei die

Angaben durch Schätzungen derselben ergänzt wurden. Auf eine Unter¬

scheidung zwischen Neben- und Übergemengteilen wurde verzichtet, da

diese ziemlich theoretischen Charakter trägt. Die Definition von Über-

gemengteil bezieht sich auf die Intensität und Extensität des Vorkommens.

Zur genauen Abklärung der Frage wären also umfangreiche statistische

Untersuchungen notwendig, ohne daß dadurch etwas für den Gesteinstyp
Wesentliches ausgesagt werden könnte.

A. TAMBODECKE

Im Altkristallin sind praktisch keine scharfen Gesteinsgrenzen zu finden,
sondern die einzelnen Gesteinstypen gehen durch alle möglichen Über¬

gänge ineinander über (das gilt ebenso für die Surettadecke). Eine Aus¬

nahme davon bilden, abgesehen von den jungen Quarzgängen, nur die

Amphibolite, die im allgemeinen scharf gegen die umgebenden Gneise und

Schiefer abgegrenzt sind.

Die Serien sind oft sehr wechselvoll in ihrer Zusammensetzung. Dazu

kommt die Unregelmäßigkeit der Durchbewegung. Ein ursprünglich ein¬

heitliches Gestein kann durch ungleichmäßige Metamorphose (deren
variabelster Faktor innerhalb des beschränkten Untersuchungsgebietes der

Grad der Durchbewegung ist) heterogenisiert werden (vgl. S. 15, 91). Die

Aufgabe der nachfolgenden Beschreibung ist es demnach, die typischsten
Vertreter der verschiedenen, in sich variablen Gesteinsgruppen herauszu¬

greifen und die möglichen Variationen anzudeuten. Trotz der großen
Mannigfaltigkeit des Altkristallins können einzelne im Großen zusammen¬

gehörige Gruppen unterschieden werden, wobei zur Unterscheidung haupt¬
sächlich auf den Mineralbestand und weniger auf Struktur und Textur

Rücksicht zu nehmen ist.

/. Stirn^one und Zwischen^one

Als eines der obersten Gesteine der Stirnzone kommt in den zwei

Tobein unter der Straße NE des Berghauses ein epidothaltiger Seri^itchlorit-
gneisvot (ST 13). Der große Epidotgehalt läßt sich schon makroskopisch an

der gelblichgrünen Farbe des Gesteins erkennen. Der Gneis besteht aus :
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HG Quarry: Sandquarz, zeigt undulöse Auslöschung und Böhmsche Streifung
Albit: durch Seriziteinschlüsse als reliktisch gekennzeichnet. Die ver-

zwillingten Individuen lassen eine max. symm. Ausl. von —18° erkennen,
der Albit ist also ziemlich rein

Chlorit: besitzt starken Pleochroismus hellgelb/grün und graublaue Inter¬

ferenzfarben, er muß deshalb als Prochlorit angesehen werden

Muskowit/Sériait
NG Epidot: ist sehr häufig und kann fast zu den Hauptgemengteilen gezählt

werden. Er zeigt hohe Interferenzfarben, es handelt sich demnach um

Pistait. Die kleinen Körner sind mehr oder weniger gerundet, der Epidot
ist hier ein detritischer Reliktbestandteil

Apatit und Zirkon sind beide relativ häufig
Titanit

Pjrit: kommt in einzelnen, randlich limonitisierten Exemplaren vor, die

durch ihre Größe und gute Eigengestalt als Neubildungen charakterisiert

sind.

Die Struktur ist schwach blastopsammitisch bis granolepidoblastisch.
Die Textur ist schiefrig und gefältelt.

Die NE des Alpetlistockes vorkommenden, grünen und ebenfalls

epidothaltigen Muskowitchloritgneise (ST 13) enthalten schlecht eingeregelten
und oft quergestellten Muskowit. Sie sind den entsprechenden Gesteinen

aus der Curciusazone sehr ähnlich (s. S. 56) und werden deshalb hier nicht

gesondert besprochen.
Sowohl die Gneise als auch die Schiefer der Stirnzone können stellen¬

weise Turmalin enthalten. Ein Turmalinmuskomtchloritgneis vom Alpetlistock
(ST 13) besitzt folgenden Mineralbestand:

HG Albit: etwa 50%, reliktisch, verzwillingt und serizitisiert

Quar^: etwa 25%, einige größere Individuen erhalten, im übrigen ungefähr
gleich große Körner

MuskowitjSeri^it: Serizit ist nur außerordentlich wenig vorhanden

Der Muskowit ist in diesem Gestein vielleicht ein reliktischer Bestandteil,
da nirgends eindeutige Rekristallisationen zu sehen sind

Chlorit: schwach pleochroitisch farblos/hellgelbgrün, Interferenzfarbe

violettblau, es dürfte sich um Pennin handeln

NG Biotit: hat hellgelblich/olivgrünen Pleochroismus und ist in Chloritisierung
begriffen
Turmalin: einzelne große Stengel, deren Farbe im Querschnitt hellgelb¬
braun ist

Apatit, Zirkon

Ilmenit: mit Leukoxenrand

Epidot: ganz kleine, unregelmäßig geformte Körner, zum Teil in Aggre¬
gaten auftretend.

Die Struktur ist blastopsammitisch, da insbesondere die Quarze gleich groß
und relativ gut erhalten sind (nicht zerbrochen). Auch die reliktischen

Albite sind ungefähr gleich groß wie die Quarze. Einzelne Quarze und

Muskowite sind als Porphyroblasten ausgebildet.
Die Textur ist geschiefert.
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Die sehr feinkörnigen, hellgrauen Psammitgneise (ST 13) NE des Pizzo

Tamborello können genauer als Seri^itchloritgneise bezeichnet werden und

zeigen unter dem Mikroskop folgendes Bild:

HG Albit: mit einem Anteil von etwa 50% vertreten, stark von Zersetzungs¬
einschlüssen durchsetzt und meist polysynthetisch verzwillingt. Die feinen

Einschlüsse bestehen aus Serizit und sind oft deutlich entlang von Spalt¬
rissen angeordnet. Die max. symm. Ausl. beträgt ungefähr —12° bis —15°,
der Albit tendiert also leicht gegen Oligoklas. Neben dem reliktischen Albit

kommt untergeordnet neugebildeter Albit vor, der stets klar und unver-

zwillingt ist. Er bildet vollständig xenoblastische Körner, die als unregel¬
mäßige Einschlüsse sämtliche andern Mineralien enthalten können. Er ist

aber nicht eigentlich poikiloblastisch, da die Einschlüsse zu klein und in zu

geringer Zahl vorhanden sind. Oft umrandet er den verzwillingten Albit

Quar^: 30%, kataklastisch und undulös auslöschend. Die Körner des ur¬

sprünglichen Sandsteins (bzw. der Arkose) sind in Aggregate von kleinen

undulösen Quarzen zerfallen (Sandquarz). Einzelne größere Individuen

sind erhalten geblieben. Eine gewisse Rekristallisation zeigt sich durch

schwache Verzahnung der Körner an

Seri^itjMuskoipit: Der Serizit bildet feinschuppige Massen, der Muskowit ist

nur vereinzelt vorhanden

Chlorit: ist leicht pleochroitisch von hellgelbgrün nach gelbgrün oder

bräunlichgrün. Er zeigt violettblaue Interferenzfarben, so daß es sich um

Pennin handeln dürfte

NG Biotit: nur sporadisch auftretend und immer in Chloritisierung begriffen,
was sich durch die erniedrigten Interferenzfarben anzeigt. Sein Pleochrois¬

mus ist hellgelbgrün/olivbraungrün
Kalzit: unregelmäßig begrenzte Körner, unverzwillingt und häufig mit

neugebildetem Albit vergesellschaftet
Zirkon: einige größere Körner sind gerundet, er ist damit als detritischer

Bestandteil erkennbar

Apatit, Epidot, Granat: zum Teil wenige, ganz kleine Körner

Hämatit, Ilmenit: kleine Körner mit Leukoxenmnd.

Die Struktur ist teilweise noch deutlich als blastopsammitisch erkennbar,
dadurch daß die Sandquarze und die zersetzten Albite ungefähr gleich groß
sind. An andern Stellen ist das Gestein bereits zu stark durchbewegt und

rekristallisiert, so daß die Struktur granoblastisch wird.

Die Textur ist lentikular-lagig und geschiefert. Der Kalzit ist in linsigen
Lagen angeordnet, die von Serizit fluidal umgeben sind. Der Kalzit fehlt

aber auch an manchen Stellen. Dann sind der Quarz und der reliktische

Albit regelmäßig verteilt und von einer Glimmergrundmasse umgeben.
Die Psammitgneise sind durch Einschaltungen von pigmentreichen

Sériaitschiefern gekennzeichnet :

HG Quar^j Sériait
NG Chlorit: wenig, besitzt sehr schwachen Pleochroismus farblos/hellgelbgrün

und bräunlichgraue Interferenzfarben

Graphitisches Pigment: sehr häufig, ganz feine Aggregate
Br^: nicht bestimmbar, da es sehr feinkörnig und im Pigment verteilt ist.
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Das graphitische Pigment und das Erz sind auf die Glimmerlagen beschränkt

und bedingen die dunkle Farbe des Gesteins. Das Erz ist zudem limonisiert,

was zur charakteristischen rostigen Anwitterung führt.

Die Struktur ist lepidogranoblastisch.
Die Textur ist lagig, intensiv geschiefert und gefältelt (s. Abb. 10).

Der neuentdeckte Alkalifeldspataugengneis aus dem Grenzgebiet von

Stirn- und Zwischenzone W des Splügenpasses (ST 13) gleicht sehr den

bekannten Tamboaugengneisen (vgl. Gansser, 1937, S. 405) und besitzt

folgenden Mineralbestand :

HG Quar^: etwa 40%, kataklastisch, einige reliktische Porphyroblasten
OrthoklasjMikroklin: stark perthitisch entmischt und kaolinisiert. Die

Mikroklingitterung ist nicht bei allen Individuen ausgebildet. Die großen

Porphyroblasten zeigen oft deutlich undulöse Auslöschung. Auf Spalt¬
rissen beginnt die Serizitisierung
A.lbit\Oligoklas: max. symm. Ausl. —10°, meist klein und unverzwillingt

Sériait
NG Biotit: nur lagenweise auftretend, besitzt hellgelbgrün/dunkelgrünbraunen

Pleochroismus

Kalzit, Apatit, Zirkon, Klino^oisit, Magnetit (zum Teil limonitisiert).
Die Struktur ist porphyroblastisch mit lepidogranoblastischem Grund¬

gewebe.
Die Textur ist schiefrig und gefältelt. Das Gestein ist viel stärker bean¬

sprucht worden als die übrigen Tamboaugengneise, wodurch die großen

Feldspäte oft zerrissen worden sind (s. Abb. 11).
Die meist grün oder schwarz gefärbten Seri^itchloritphyllite bis -schiefer

der Zwischenzone (ST 13) besitzen folgenden durchschnittlichen Mineral¬

bestand :
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HG Quar^, Sériait, Prochlorit

NG Albit, Apatit, Zirkon, Er%e, graphitisches Pigment.
Ihre Struktur ist lepidogranoblastisch.
Die Textur ist geschiefert und lagig (Quarz- und Glimmerlagen).
In einigen Varietäten treten Turmalin und Pyrit in größeren Mengen auf.

Der Turmalin hat hellbräunlich/blauolivbraunen Pleochroismus (wahr¬
scheinlich Schorl) und ist zum Teil zonar, indem er innen mehr braun und

außen bläulich gefärbt ist. Der Pyrit bildet große, eckige und isometrische

Körner mit Einschlüssen von Quarz und Glimmer. Der Chloritgehalt der

Schiefer wechselt, der Chlorit kann fehlen oder gleich häufig sein wie der

Serizit.

Als einziges ultrabasisches Gestein der Tambodecke kommt in der

Zwischenzone ein Serpentinschiefer vor (ST 14). Der Serpentin erweist sich

unter dem Mikroskop als sehr rein:

HG Antigorit: fast farblos bis schwach pleochroitisch von gelblichgrün (nx)
nach hellgrünlich (nz), blättrig

NG Magnetit: kann als Umwandlungsrückstand des nicht mehr vorhandenen

Olivins betrachtet werden.

Die Struktur ist lepidoblastisch.
Die Textur ist schiefrig und gefältelt.
Das randlich auftretende Karbonat der umgebenden karbonatischen Zone

ist auf Spalten auch in den Serpentin eingedrungen und hat zu Ophi-
kalzitbildung geführt, indem teilweise Serpentin und Karbonat innig durch¬

mischt worden sind. Das ankeritische Karbonat ist in unregelmäßigen
Massen im Serpentin verteilt und teilweise limonitisiert.

Als abweichende Umwandlungsprodukte des ursprünglichen Peridotits kom¬

men ebenfalls am Rand des Serpentinstockes Talk und Asbest (Chrysotil) vor.
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2. Curciusa^one

a) Psammitgneise

Die Psammitgneise sind zweifellos die wichtigste Gesteinsgruppe im

Untersuchungsgebiet (ST 15). Ein typischer Vertreter läßt unter dem

Mikroskop folgendes erkennen:

HG Quar^: kataklastisch, die ursprünglichen Sandkörner sind als zerbrochener

Sandquarz erhalten geblieben. Sein Anteil am Gestein betragt 25-60°
0

Albit: ebenfalls reliktisch als zersetzter Plagioklas. Er ist vollständig von

Serizit und zum Teil von Epidot und Zoisit durchsetzt. Seine Menge

wechselt von 25-60°
0

Biotit: Pleochroismus von gelbbraun nach dunkelbraun, oft sind Zirkon-

einschlüsse mit pleochroitischen Höfen vorhanden. An größeren Individuen

ist der Einfluß des Stresses sehr schön zu sehen. Bei stärkerer Beanspruchung
lösen sich vom Biotit kleine Schüppchen los, die sich dann sehr rasch in

Chlorit umwandeln, 10-25%

MuskowitjSériait: wenige Muskowite, die die Größe der Biotite nicht ganz

erreichen

NG Prochlorit: Pleochroismus hellgelblich/hellgrün, Interferenzfarbe braun

Granat: kleine, leicht rosa gefärbte Körner. Seinem relativ geringen Relief

nach dürfte es sich um Almandin handeln. Er ist ziemlich häufig, aber

makroskopisch nicht sichtbar und meist mit Biotit vergesellschaftet

Apatit, Zirkon, Magnetit, Ilmenit, Lenkoxen, IJmonit.

Die Struktur ist charakterisiert durch die gleichmäßige Große der Quarze

und der reliktischen Albite und kann als blastopsammitisch bezeichnet

werden.

Die Textur ist geschiefert und oft etwas lagig, indem die Glimmer unregel¬

mäßig verteilt sind. Quarz und zersetzter Plagioklas zusammen machen
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meist den größten Teil des Gesteines aus, in dem dann die selteneren

Glimmer entweder regelmäßig verteilt eingestreut sind oder mehr in Lagen

auftreten, wo sie den Quarz und den Feldspat fluidal umrahmen (Abb. 12).
Der Gneis kann als psammitischer Muskowitbiotitgneis bezeichnet werden.

Die Zusammensetzung der Psammitgneise bleibt über das ganze Gebiet hin¬

weg ungefähr gleich, doch ändern sich die Mengenverhältnisse der Minera¬

lien untereinander. Der Albit, der immer etwas gegen Oligoklas tendiert,

erreicht sehr oft große Prozentsätze von 50-60%. Der makroskopisch nicht

sichtbare Granat ist wohl im größeren Teil der Gneise enthalten, er kann

aber auch fehlen. Biotitfreie Gneise kommen im nördlichen Teil der

Curciusazone vor ; im übrigen ist der Biotit durchwegs vorhanden, und zwar

meist in großer Menge. Auch der Muskowit ist praktisch immer anwesend.

Der Gehalt an Glimmer, besonders an Biotit und Chlorit, wechselt oft

lagenweise, was sich in einer gewissen Schlierigkeit der Psammitgneise
äußert. (Was die Veränderungen bei starker Schieferung anbetrifft, s. S. 91).

In der hinteren Val Curciusa erreicht der Granat stellenweise makrosko¬

pische Größe und ist dort auch mit Turmalin vergesellschaftet. Der Turmalin

besitzt einen Pleochroismus von fast farblos nach grünbraun, es dürfte

sich um einen etwas helleren Schörltyp handeln.

Bei Palude geht der Psammitgneis stellenweise in einen Konglomeratgneis
mit bis 3 cm großen Quarzgeröllen über. Die Gerolle sind im Schliff scharf

abgegrenzt und ausgewalzt und natürlich in Sandquarz zerfallen. Gerade

hier macht sich die Rekristallisation durch deutliche Verzahnung bemerk¬

bar. Der Granat bildet große Porphyroblasten, die stets auf Spaltrissen
chloritisiert sind.

Als wichtige Spielart kommen zwischen Monte Spluga und dem Splü-

genpaß verrostete Psammitgneise vor. Sie sind im großen und ganzen gleich

zusammengesetzt wie die gewöhnlichen Psammitgneise, doch zeichnen sie

sich durch besonderen Reichtum an limonitisiertem Erz aus. Einerseits tritt
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Ilmenit auf, der immer sehr eng mit dem Biotit vergesellschaftet ist und am

ehesten als Zersetzungsprodukt desselben angesehen werden kann. Anderer¬

seits enthalten die Gneise oft Siderit/Ankerit; der meist gänzlich limonitisiert

ist. Von Interesse ist noch der Muskowit, der in großen Porphyroblasten
auftritt. Das häufige Vorkommen der Porphyroblasten in größeren Serizit-

aggregaten macht es klar, daß diese durch Sammelkristallisation entstanden

sind. Der Beweis dafür sind Reste von Serizit, die da und dort noch in den

großen Muskowitkristallen anzutreffen sind (Abb. 13). Bei stärkerer Durch¬

bewegung entstehen aus diesen Gesteinen Gneise, wie sie zum Beispiel am

Splügenpaß aufgeschlossen sind (s. S. 57).

b) Muskowitschiefer

Das zweithäufigste Gestein der Curciusazone ist ein Muskowitchlorit-

schiefer, der durch seine großen Muskowitporphyroblasten auffällt. Er ist

zwar schon von Gansser (1937, S. 414) beschrieben worden, doch muß ich

der Vollständigkeit halber nochmals kurz darauf eingehen. Das Gestein

besitzt folgenden Mineralbestand :

Quar%: 65-70%, oft große Sandquarze
Muskowit: In den Antiklinalen der Fältelung sind die Muskowite quer ge¬
wachsen (Basis parallel zur Antiklinalachse), sonst normal parallel zur

Schieferung. Die Abhängigkeit der Kristallisation vom Druck und der

Durchbewegung ist damit sehr schön sichtbar

Sériait: bildet große Aggregate, die wahrscheinlich aus Alkalifeldspat ent¬

standen sind

Chlorit: hellgrüngelb/gelbgrün pleochroitisch, Interferenzfarbe graublau,
wahrscheinlich Pennin. Er ist eindeutig aus Biotit entstanden und enthält

oft Zirkoneinschlüsse mit pleochroitischen Höfen. Manchmal sind noch

Übergangsstadien zum Biotit am stärkeren (braunen) Pleochroismus und

der höheren Doppelbrechung erkennbar

Granat: durch seine Rosafärbung und sein ziemlich niederes Relief als

Almandin deutbar. Er tritt meist in kleinen Körnern auf. Größere Porphy¬
roblasten sind immer in Chloritisierung begriffen. In einzelnen Fällen sind

statt Chlorit Übergangsstadien des Biotites vorhanden. Der Granat hat sich

offenbar zuerst in Biotit umgewandelt, der dann später chloritisiert worden

ist. Es ist dies zusammen mit der fast immer vorhandenen Umwandlungs¬
tendenz des Biotites ein Hinweis darauf, daß die Gesteine eine fortschrei¬

tende Diaphtorese mitgemacht haben

Albit: verzwillingte (reliktische) und neugebildete Körner

Apatit, Epidot, Zirkon

Ilmenit: als Nebenprodukt der Chloritisierung des Biotits immer mit dem

Chlorit zusammen vorkommend.

Die Struktur zeigt oft noch blastopsammitische Relikte (Sandquarz), zwi¬

schen denen die Glimmer eine porphyroblastische Grundmasse bilden. In

stärker durchbewegten Gesteinen ist die Struktur granolepidoblastisch
oder porphyroblastisch.



Die Textur ist geschiefert, zum Teil gefältelt und oft etwas lagig, wobei der

Albit vorzugsweise in den Glimmerlagen auftritt.

Der Albitgehalt kann stellenweise auch höher sein, so daß man das Gestein

als Gneis bezeichnen muß.

c) Übrige Gneise und Schiefer

In diesem Abschnitt werden die mengenmäßig untergeordneten Ge¬

steine behandelt, die entweder als eingelagerte Züge in den Psammitgneisen
vorkommen oder als deren Hangendes unter der Splügenermulde liegen.

Die den Psammitgneisen eingelagerten Glimmerschiefer (ST 16) sind nicht

besonders erwähnenswert, da sie vollständig mit den aus der Stirn- oder

Zwischenzone beschriebenen Schiefern übereinstimmen (s. S. 49, 51). Hin¬

gegen muß noch auf die Karbonatlagen im Altkristallin (ST 16) eingegangen
werden. Als Karbonat kommen neben Kalzit und Dolomit häufig Siderit/
Ankerit vor. Eine Karbonatlinse vom Cardinegrat (Punkt 2210) zeigt unter

dem Mikroskop folgende Merkmale:

HG Sideritj Ankerit: unverzwillingte Kristalle von unterschiedlicher Größe, die

teilweise limonitisiert sind. Die Kristalle sind oft ziemlich groß, ausge¬

sprochen xenoblastisch und meist ein wenig in die Länge gezogen
NG Quar^, Albit, Muskowit\Seri%it, Magnetit.

Die Struktur ist granoblastisch, da das Karbonat weit überwiegt.
Die Textur ist durch die Ausrichtung der länglichen Ankeritkristalle ge¬

schiefert.

Die Nebengemengteile sind zum Teil wahllos im Gestein verstreut, zum

Teil kommen sie aber auch zusammen vor als undeutlich begrenzte Musko-

witgneiskomponenten, die wahrscheinlich vom Nebengestein abgeschuppt
und mit dem Karbonat tektonisch vermischt worden sind.

Am Gipfel des Monte Cardine kommen unter dem großen Amphibolit
karbonatreiche Gneise vor, die als Übergangsgestein von den Karbonat¬

lagen zu den reinen Psammitgneisen gelten können. Ein solcher Muskowit-

ankeritgneis besitzt folgenden Mineralbestand :

HG Albit: neugebildet, mit poikiloblastischen Einschlüssen, 35%
Ankerit: fleckig im Gestein verteilt und limonitisiert, 35%. Er bedingt die

gelb- bis rotbraune Farbe des Gesteins

Quarz
Muskowit]'Sériait: der Muskowit ist innerhalb von Serizitanhäufungen re¬

kristallisiert, scheint also auch hier eine junge Bildung zu sein

NG Pyrit: viele große, idioblastische und makroskopisch sichtbare Individuen.

Er ist teilweise limonitisiert und durch seine gute Eigengestalt und die

vielen Einschlüsse, unter denen sämtliche andern Mineralien vertreten sind,
als Neubildung erkennbar

Apatit, Zirkon, Ilmenit, Leukoxen (letztere zwei auffallend häufig)
Turmalin: ganz untergeordnet, fast farblos/olivgrün (Schörl).
Die Struktur ist granoblastisch bis porphyroblastisch (Muskowit und Pyrit).
Die Textur ist unregelmäßig gefältelt und geschiefert. Es sind verschiedene

alte, einander durchkreuzende Faltungen und Schieferungen sichtbar.
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Das Gestein ist kreuz und quer von Karbonatadern durchsetzt. Das

Karbonat ist wahrscheinlich mindestens teilweise später aus diesen Adern

in das Gestein eingedrungen, was daraus ersichtlich ist, daß oft auf der einen

Seite einer Ader mehr Karbonat vorhanden ist als auf der andern Seite. In

die gleiche Richtung weist die fleckige Verteilung des Ankerits, der eher in

Lagen angeordnet sein müßte, wenn er ein primärer Bestandteil wäre. Das

Gestein ist wahrscheinlich, da es an eine Karbonatzone angrenzt, intensiv

gestresst worden. Dadurch ist es zu erklären, daß der Albit nur als Neu¬

bildung vorkommt.

Die karbonat- und pyrithaltigen Gneise des Monte Cardine gehen in

einen karbonathaltigen Chloritseri^itgneis über, der seinerseits gewisse Kontakt¬

erscheinungen und Übergänge zum Amphibolit zeigt. Das Gestein wird

deshalb im nächsten Abschnitt besprochen (s. S. 59).
In der Valle Schisarolo kommen ungefähr beim i des Wortes Schisarolo

interessante Gesteine wechselnder Zusammensetzung vor, die je nachdem

als Kal^itchloritgneis bis Chloritseri^itmarmor bezeichnet werden können :

HG Kalzit: 50-70%, nicht verzwillingt
Albit: neugebildet, mit 10-20% vertreten. Er bildet unregelmäßige und

einschlußreiche (aber nicht eigentlich poikiloblastische) Massen

Quar%: etwa 10%, stark ausgewalzte Sandkörner

Chlorit: etwa 10%, leicht pleochroitisch von hellgelb nach hellgrün und be¬

sitzt blaugraue Interferenzfarben, so daß es sich um Klinochlor handeln dürfte

Sériait: nicht in allen Schliffen enthalten, in einzelnen dagegen ziemlich

häufig (bis 40%)
NG Pyrit: reichlich vertreten, größtenteils limonitisiert

Ilmenit, Leukoxen: als unregelmäßige Haufen, oft mit Ilmenitkern

Turmalin: nur sporadisch auftretend, Pleochroismus grünlichweiß/olivgrün,
Schörl

Apatit: viele zum Teil beachtliche Größe erreichende Körner

Zirkon.

Die Struktur muß trotz einzelnen Sandquarzen als granoblastisch bezeichnet

werden.

Die Textur ist geschiefert.
Stellenweise sind rundliche Chloritanhäufungen vorhanden, was dem Ge¬

stein ein fleckiges Aussehen verleiht. Die Form der Chloritaggregate läßt

vermuten, daß es sich um zersetzten Granat handelt. Im übrigen ist die

Textur eher lagig, indem besonders in den serizitreichen Partien glimmer¬
reiche Lagen mit Quarz- und Kalzitlagen abwechseln, und zwar verläuft die

Schieferung mit spitzem Winkel quer zur ursprünglichen Lagerung, was

besonders durch das primär vorhanden gewesene Erz verdeutlicht wird.

Wiederum gehen Karbonat, starke Auswalzung (Sandquarze) und neuge¬
bildeter Albit Hand in Hand.

Als oberstes Tambokristallin treten von Monte Spluga bis zum Splügen-
paß und in größerer Mächtigkeit auch in der Stirnzone grüne, epidotführende
Muskowitchloritgneise (ST 16) mit folgendem Mineralbestand auf:

HG Quar^: zum Teil linsig angeordnet, zeigt ausgeprägte Böhmsche Streifung,
Anteil am Gestein 60%
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Albit: Neubildung, da das Gestein stark geschiefert ist

Muskoivit: große Porphyroblasten, die durch Einschlüsse von Neben¬

mineralien als Neubildungen erkennbar sind. Auf sehr späte Bildung deutet

die schlechte Einregelung der Muskowite hin, die oft quergestellt sind. 15%
Prochlorit: hellgelb/dunkelgrün pleochroitisch, Interferenzfarbe blaugrau

NG Epidot: meist gelb gefärbt, mit hohen Interferenzfarben (Pista^it), ziemlich

häufiger, reliktischer Bestandteil, kleine, gerundete oder zerbrochene

Körner und Stengel
Biotit: wenige, halbwegs chloritisierte Überreste

Apatit: relativ häufig
Zirkon, Magnetit, Ilmenit.

Die Struktur ist porphyroblastisch (Muskowit) mit granolepidoblastischem
Grundgewebe.
Die Textur ist lagig-geschiefert mit abwechselnden quarz- und glimmer¬
reichen Lagen.
Auffallend sind der große Reichtum an detritischem Epidot und das Vor¬

kommen ähnlicher bis gleicher Gesteine in der Stirnzone. Dort sind sowohl

die grünen Muskowitgneise als auch die etwas abweichenden, noch epidot-
reicheren Serizitchloritgneise zu finden (s. S. 47). Es scheint, daß doch teil¬

weise gleiches Material N und S der Zwischenzone vorhanden ist (der
Muskowitchloritgneis ist auf die nördliche und oberste Curiusazone be¬

schränkt). Es muß am ehesten an eine Verschleppung von Gesteinen der

Curciusazone über die Zwischenzone hinaus gedacht werden, da die erwähn¬

ten Gesteine nur im obersten und der Zwischenzone benachbarten Teil der

Stirnzone vorkommen. Der Epidotreichtum ist entweder auf eine Tuff-

beimengung oder auf die Abtragung von epidothaltigen Gesteinen (zum
Beispiel Amphibolite, Kalksilikatfelsen) zurückzuführen.

Beim Splügenpaß kommen zusammen mit schwazen Schiefern kurz unter

der Splügenermulde karbonathaltige Serizitchloritgneise vor (ST 16). Die rostig
anwitternden, gelb- bis braunroten Gesteine gehören mit den erwähnten

rostigen Psammitgneisen zusammen in eine Gruppe (vgl. S. 53) .
Sie be¬

sitzen jedoch einen größeren Karbonatgehalt und sind intensiver verschiefert

worden. Das Karbonat ist wiederum limonitisierter Siderit\Ankerit, als zu¬

sätzliches Erz kommt Pyrit vor.

Gerade aus diesen Gneisen läßt sich der Einfluß der Durchbewegung auf

Struktur, Textur und Mineralbestand sehr schön herauslesen. Die besonders

intensive Verschieferung ist auf die Nähe der Splügenermulde zurückzu¬

führen, die ja besonders am Paß sehr stark auf das Liegende eingewirkt hat.

Während in den weniger beanspruchten Partien noch einige psammitische
Relikte zu finden sind, ist mit zunehmender Verschieferung und Angleichung
der Korngrößen zu beobachten, was im Endprodukt zu der typischen
granoblastischen Struktur führt. Parallel dazu geht eine zunehmende Um¬

kristallisation, die aus dem feinkörnigen Grundgewebe der psammitischen
Gneise ein gleichmäßiges Gemenge von Serizit entstehen läßt. Der Serizit

ist parallel zu den s-Flächen in unregelmäßigen, immer wieder auskeilenden

Lagen angeordnet. Die Umkristallisation macht sich wieder beim Albit am

besten bemerkbar, indem in den stark geschieferten Gneisen nur noch neu-
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gebildeter Albit vorhanden ist, während der Serizit der ursprünglichen zer¬

setzten Feldspäte unabhängig vom Albit in den Glimmerlagen auskristalli¬

siert ist. Der Ankerit ist zu außerordentlich dünnen, zerrissenen Lagen aus¬

gezogen worden.

d) Basische Gesteine

Die basischen Gesteinstypen der Curciusazone, die zum größten Teil als

Amphibolite angesprochen werden können, zeigen ein sehr einheitliches

Auftreten, das sie von allen andern Gesteinen unterscheidet (vgl. Gansser,

1937, S. 420 ff.). Mit ganz wenigen Ausnahmen (Cardine) sind sie immer

scharf begrenzt und weichen in Aussehen und Zusammensetzung sehr

deutlich von den Gneisen und Schiefern ab. Die Amphibolite der Stirnzone

zeigen keine grundsätzlichen Unterschiede zu denjenigen der Curciusazone

und werden deshalb nich gesondert besprochen. Analog zur Einteilung
Ganssers können in meinem Untersuchgesgebiet zwei Gruppen unter¬

schieden werden:

1. Epidotreiche Hornblendegesteine
2. Granatführende Hornblendegesteine ± Biotit und Kalzit

1. Epidotreiche Hornblendegesteine

Größtenteils handelt es sich um Epidotamphibolite, die meist auch sehr

reich an Titanit sind. Ein typischer Vertreter dieser Gruppe, den man in¬

folge seines Titanitreichtums als Titanitepidotamphibolit bezeichnen kann, ist

in der mittleren Valle Schisarolo zu finden und besitzt folgende Gemeng¬
teile :

Die Hornblende bildet ziemlich große und idioblastische Kristalle mit Ein¬

schlüssen von Epidot und Titanit. Der Pleochroismus nx hellgelbgrün,
ny olivgrün, nz bläulichgrün und die Auslöschungsschiefe nz/c, die zwischen

15° und 30° schwankt, deuten auf gewöhnliche Hornblende hin. Ihr ge¬
schätzter Anteil am Gestein beträgt 65%
Der Epidot ist sehr häufig. Es handelt sich um gelblich bis zitronengelb ge¬
färbten Pistazit, der oft mit Albit vergesellschaftet ist. Er ist aber auf jeden
Fall zu häufig, um nur als Zersetzungsprodukt von Plagioklas gelten zu

können. Untergeordnet kommt auch Klinozoisit vor, 15%
Albit: unverzwillingte Füllmassen, zeigt kaum irgendwelche Eigengestalt.
Zum Teil ist er durch seinen Gehalt an kleinen Epidoten als Umwandlungs¬
produkt von basischerem Plagioklas erkennbar, 15%
Der Titanit ist ebenfalls sehr reichlich vertreten und oft mit einem Kern aus

Titanerz versehen. Er ist ausgesprochen idiomorph und rhombenförmig
(auch dann, wenn er einen Erzkern besitzt), 5-10%
Ilmenit: hauptsächlich als Einschluß in Titanit

Apatit, Pyrit.
Die Struktur ist porphyroblastisch, da die Hornblende oft sehr groß wird,
mit grano- bis nematoblastischem Grundgewebe. Die häufigen Einschlüsse

in der Hornblende ergeben eine poikiloblastische Komponente der Struktur.



Die Textur ist geschiefert und lagig. Es wechseln helle, albit- und epidot-
reiche Lagen mit Hornblendelagen ab. Die hellen Lagen enthalten große,
zitronengelbe Pistazite und dunklere, hornblendereichere Flecken. In den

dunklen Lagen können nochmals feine Lagen mit mehr Hornblende bzw.

Albit und Epidot unterschieden werden. Der Titanit ist häuptsächlich in den

dunklen, hornblendereichen Lagen anzutreffen.

Die lagig-schlierige Textur ist ein typisches Merkmal der Epidotam-
phibolite, das auch makroskopisch deutlich sichtbar ist. Oft sind größere
epidotreiche Schlieren zu sehen, die zu eigentlichen Epidotfelsen anwachsen
können (s. S. 98).

Besonders interessant sind die Verhältnisse beim großen Amphibolit
des Monte Cardine (ST 17), da er im Gegensatz zu den andern Amphiboliten
Übergänge zum Nebengestein aufweist. Aus den erwähnten (s. S. 56)
liegenden pyrit- und karbonathaltigen Muskowitgneisen geht ein karbonat-

haltiger Chloritseri^itgneis hervor:
HG Albit: als Neubildung meist unverzwillingt und einschlußreich, 40%

Quar^: zeigt durch die mechanische Beanspruchung verzerrte Achsenbilder,
indem er oft schwach zweiachsig ist, 20%
Chlorit: besitzt einen starken Pleochroismus (hellgelb/grün) und blaugraue
Interferenzfarben. Es handelt sich um Prochlorit

Sériait
NG Kalzit: große, isometrische und unverzwillingte Kristalle mit Quarz- und

Seriziteinschlüssen. Er zeigt ebenfalls zweiachsige Achsenbilder

Epidot: relativ häufig, kleine detritische Körner von Pistazit und wenige
Klinozoisitstengel
Titanit: ebenfalls häufig, oft mit Erzkern

Apatit, Zirkon, Magnetit, Ilmenit, Pyrit.
Die Struktur ist granolepidoblastisch.
Die Textur ist lagig-schiefrig und gefältelt. Der Kalzit und besonders der

Chlorit sind in Lagen angeordnet, die die Fältelung mitmachen. Epidot und

Titanit sind besonders in den Chloritlagen angereichert.
An einigen Stellen enthält der Gneis sehr viel Pyrit (bis 20%). Der Pyrit
ist schön idioblastisch, aber teilweise nicht ganz ausgewachsen, so daß zum

Beispiel an einem vieleckigen Individuum eine Ecke fehlt und durch eine

unregelmäßige, zackige Begrenzungslinie ersetzt sein kann. Mit dem Pyrit
kommt zum Teil Turmalin vor mit hellbraun/blaugrauem Pleochroismus.

Es ist ein fleckig gefärbter und leicht zonarer Schörl. Pyrit und Turmalin

halten sich an schräg zur Schieferung verlaufende Lagen. Das Karbonat ist

zum größten Teil schon aus dem Gestein herausgelöst worden, wodurch

der Gneis löchrig und porös geworden ist.

Gegen den Amphibolit hin nimmt der Gehalt an Albit und insbesondere

an Epidot und Titanit stark zu, so daß das Gestein in einen titanitreichen

Epidotchloritgr.eis übergeht. Der Epidot ist zonar mit Klinozoisitkern und

einem Rand aus zitronengelbem Pistazit. Der große Epidot- und Titanit-

gehalt deutet auf Kontakterscheinungen oder auf Beimengung tuffogenen
Materials hin. Das Gestein bildet einen gewissen Übergang zum Epidot-
amphibolit. Die Hornblende und damit der eigentliche Amphibolit setzen
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ziemlich plötzlich ein, doch sind am Rand desselben noch chlorithaltige
Partien vorhanden, die im Innern der Masse fehlen. Der Epidotamphibolit
selbst besitzt folgenden Mineralbestand :

HG Die Hornblende, die mit 65% weit überwiegt, tritt in zwei Arten auf. Die

häufigere, dunkle Sorte hat einen Pleochroismus von nx hellgelblich,

n> hellolivgrun, nz dunkelolivgrün und eine Auslöschungsschiefe nz/c von

etwa 20°. Es handelt sich um eine gewöhnliche Hornblende, die zum Teil

einfach verzwillingt ist. Die zweite Sorte tritt hauptsachlich als Rand der

ersten auf und ist mehr bläulich gefärbt: nx hellgelbgrün, n> hellbläulich-

grün, nz blaugrün. Die Auslöschungsschiefe nz/c beträgt 23°. Licht- und

Doppelbrechung sind hoch und es ist zu vermuten, daß die Hornblende

leicht alkalihaltig ist und gegen die Glaukophanreihe hin tendiert

Epidot: Pistazit, meist leicht gelb gefärbt und zum Teil mit Rutilkern, 20%
Albit: wie üblich vor allem mit dem Epidot zusammen vorkommend. Seine

max. symm. Ausl. beträgt —14°. Er tritt sowohl als Neubildung als auch

mit feinem Epidot zusammen als Saussurit auf.

NG Titanit: relativ häufig, oft mit Ilmenit- oder Rutilkern

Zoisit, Ilmenit, Apatit
Magnetit: stellenweise als Vererzung angereichert
Orthit: ist gelbrotbraun gefärbt und hat niedere Interferenzfarben, er ist

also etwas isotropisiert
Rutil: Körner, die meist einen Titanit- oder Epidotrand besitzen.

Die Struktur ist infolge der Kurzstengligkeit der Hornblende praktisch

granoblastisch bis leicht porphyroblastisch zu nennen

Die Textur ist massig.
Makroskopisch fällt der Amphibolit durch sein fleckiges Aussehen auf. Es

sind meist kleine (einige Millimeter), dunkle und runde Flecken zu sehen,

die stellenweise auf eine Größe von mehreren Zentimetern (maximal 5 cm)
anwachsen können. Die großen Flecken sind oft durch Aneinanderlagerung
mehrerer runder Flecken entstanden. Am häufigsten sind Hantelformen,

Abb. 14 Hornblende in

Nestern (heller), von

einer Masse umgeben, die

hauptsächlich aus Epidot
und wenig Alblt besteht.

Vergrößerung etw a

20mal.
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die aus zwei zusammenhängenden dunklen Tupfen bestehen. Daneben sind

in seltenen Fällen Bogenformen (mandarinenschnitzartig) zu sehen (Abb. 14).
Im Mikroskop erweisen sich die dunklen Flecken als Hornblende¬

anhäufungen, deren Zwischenräume hauptsächlich von Epidot ausgefüllt
sind. Die runden Hornblendeaggregate können als Umwandlungsprodukte
von Granat angesehen werden, die durch Reaktion mit den Nebenmineralien

entstanden sind. Die seltenen Bogenformen können als Kelyphitstrukturen
gedeutet werden. Als zweite Deutung kann vielleicht an eine tuffartige
Entstehung des Amphibolits gedacht werden, wobei die Hornblende¬

aggregate vielleicht als basische Lapilli und vulkanische Bomben erklärt

werden können.

Die Übergänge zum Nebengestein lassen ebenfalls zwei Deutungen zu:

eine magmatisch-intrusive oder eine tuffogene Entstehung. Der Epidot- und
Titanitreichtum des Nebengesteins kann auf metasomatisch zugeführte
Jonen zurückgeführt werden, wobei die Übergangsgesteine den Kontakthof

des basischen Intrusivkörpers darstellen würden. Andererseits weist der

Epidot darauf hin, daß die Übergänge auch sedimentär durch allmähliche

Tuffbeimengung entstanden sein können. Die Hornblendeaggregate, die in

der weitaus überwiegenden Zahl ausgesprochen rund und isometrisch sind,
lassen aber doch die erste Deutung als stichhaltiger erscheinen. Zudem läßt

sich die große Mächtigkeit des Amphibolits eher mit einer intrusiven

Genese vereinbaren.

Die Hornblende ist im ganzen Amphibolit meist in zwei verschiedenen

Typen vorhanden, wobei der eine den andern umrandet. Der Rand ist

jedoch nicht immer alkalisch, machmal besteht er aus einer stärker pleo-
chroitischen gewöhnlichen Hornblende.

Als durchschnittlicher Epidotamphibolit kann der Amphibolit gelten, der

beim Punkt 1985 im Talboden der Val Loga ansteht. Er ist scharf gegen das

Nebengestein abgegrenzt, grüngrau gefärbt und grobkörnig ausgebildet.
Wegen seines Hornblendereichtums könnte er zum Teil als Epidothorn-
blendeschiefer bezeichnet werden.

HG Die makroskopisch schwärzliche Hornblende zeigt unter dem Mikroskop
folgenden Pleochroismus : nx hellgrünlichgelb, ny hellolivgrün, nz gelb¬
olivgrün. Die Interferenzfarben sind grau bis strohgelb und die Aus¬

löschungsschiefe nz/c beträgt 17-20°, es handelt sich um eine wahrschein¬

lich Mg-reiche gewöhnliche Hornblende. Sie bildet große Porphyroblasten
neben einem gleichmäßigen Grundgewebe und nimmt etwa 80% des

Gesteinsvolumens ein

Epidot: zum größten Teil Pistazit, der zum Teil Klinozoisitränder aufweist

Der Albith&t eine max. symm. Ausl. von —16°, ist also ziemlich rein. Meist

bildet er mit Epidoteinschlüssen zusammen ein Saussuritgemenge, das

durch Zersetzung der ursprünglichen basischeren Plagioklase (wahrschein¬
lich Oligoklas/Andesin) entstanden ist

Der Titanit ist wiederum reichlich vertreten. Er ist oft als Einschluß in der

Hornblende enthalten und besitzt seinerseits meist einen Kern von Ilmenit.

(Es handelt sich aber nicht um Leukoxen, sondern um echten rhomben-

förmigen Titanit)
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NG Ilmenit, Magnetit.
Die Struktur ist leicht porphyroblastisch mit grano- bis nematoblastischem

Grundgewebe
Die Textur ist durch die teilweise Ausrichtung der kurzen Hornblende¬

stengel leicht geschiefert.
Der Epidot bildet mit dem Albit zusammen typische Saussuritaggregate, die

in regelmäßig verteilten Zwickeln zwischen die Hornblende eingestreut
sind. Das Gestein ist überhaupt sehr regelmäßig texturiert. Im Hornblende¬

grundgewebe sind einige größere Hornblendeporphyroblasten enthalten,
die darauf hinweisen, daß der Amphibolit eventuell aus einem basaltischen

Erguß oder aus einem oberflächennah erstarrten Gabbroporphyrit re¬

kristallisiert ist (vgl. S. 66).
Die Gruppe der Epidotamphibolite beschränkt sich mehr auf die oberen

Teile der Tambodecke. Sie kommen vor allem im Gipfelgebiet der Pizzi dei

Piani, in der Valle Schisarolo, am Cardinegrat und in der Stirnzone auf der

Danazhöhe vor.

2. Granatführende Hornblendegesteine

Die granathaltigen basischen Gesteine sind als Gegenstück der vorherigen
Gruppe in den tieferen Partien der Decke, das heißt in der hinteren Val

Loga und der Val d'Oro zu finden.

Ein Granatamphibolit aus der mittleren Val Loga besitzt folgenden
Mineralbestand :

HG Die Hornblende hat einen Pleochroimus von nx ^ ny hellgelb, nz grün bis

olivgrün. Die Auslöschungsschiefe beträgt durchschnittlich 27° (nz/c), es

ist eine gewöhnliche Hornblende

Der Granat ist leicht rosa gefärbt und besitzt ziemlich hohe Lichtbrechung.
Er ist in Umwandlung zu Epidot und Chlorit begriffen
Titanit: oft mit Ilmenitkern

Epidot: Klinozoisit und Pistazit, keine zonaren Kristalle. Die kleinen, im

Albit eingeschlossenen Körner sind Umwandlungsprodukte von Plagioklas.
Daneben kommen größere Kristalle vor, die zum Teil aus Granat entstan¬

den sind

NG Zoisit: sehr wenig, im Vergleich zum Epidot völlig zurücktretend

Albit: nur sehr wenig im Gestein enthalten, doch ist er zusammen mit

kleinen Einschlüssen von Epidot und Zoisit aus basischerem Plagioklas
entstanden, weshalb der Name Amphibolit für das Gestein doch berechtigt
ist

Quar%, Ilmenit, Magnetit.
Die Struktur ist granoblastisch
Die Textur ist geschiefert.
Neben den in Umwandlung begriffenen Granaten sind noch viele rundliche

Tupfen in einer hornblendereicheren Grundmasse enthalten, die haupt¬
sächlich aus Epidot und Chlorit bestehen, und die durch vollständige Um¬

wandlung von Granaten entstanden sind.
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Der Granatamphibolit geht seitlich in einen Biotithornblendeschiefer von

folgender Zusammensetzung über:

HG Die Hornblende tritt in zwei Abarten auf, die praktisch denselben Pleochrois-

mus von nx hellgelbgrün, ny hellolivgrün, nz olivgrün besitzen. Sie unter¬

scheiden sich hingegen in der Auslöschungsschiefe (nz/c), die bei der einen

17° und bei der andern 27° beträgt. Die Hornblende mit der größeren Aus¬

löschungsschiefe hat eine etwas niedrigere Doppelbrechung, 85%
Der Biotit hat einen sehr kleinen Achsenwinkel und ist hellgelbbraun/
dunkelrotbraun pleochroitisch, 10%

NG Der Titanit ist sehr häufig, in Form von kleinen Körnern, die im ganzen

Gestein verteilt sind. Er ist schwach rötlich gefärbt, zum Teil im Biotit ein¬

geschlossen und oft mit einem Ilmenitkern versehen

Albit: wenig, mit Epidot zusammen als Saussurit

Epidot: ausschließlich als Zersetzungsprodukt von Plagioklas
Magnetit, Ilmenit, Apatit, Quar^.
Die Struktur ist nematogranoblastisch
Die Textur ist leicht geschiefert.
Der Biotit ist in einzelnen, nur teilweise parallelgestellten Blättchen in der

gleichmäßigen Hornblendemasse eingestreut. Zusammen mit Titanit und

Ilmenit ist er aber doch einigermaßen in Lagen angeordnet.
Besonders interessant ist der basische Gesteinszug, der von E des Pizzo

Ferré (unter dem Punkt 2955) gegen die Pizzi dei Piani hinüberzieht (ST 17).
Das Gestein ist meist sehr arm an hellen Gemengteilen und kann als titanit-

reicher Granathornblendeschiefer bezeichnet werden.

HG Die Hornblende kommt in zwei Arten vor: 1. nx hellgrüngelb, ny hellgelb¬
grün, nz olivgrün; nz/c 27°. 2. nx hellgrüngelb, ny hellgelbgrün, nz bläulich¬

grün; nz/c 15°. Die zweite Sorte ist wahrscheinlich leicht alkalisch. Sie ist

in der Häufigkeit stark untergeordnet. Beide Hornblenden sind selbständig
(keine Ränder), und es sind Übergänge zwischen ihnen vorhanden, 70-80%
Granat: leicht rötlich gefärbt. Große Porphyroblasten, meist isometrisch,
oft auch ganz zerrissen, auf Spalten beginnende Chloritisierung, 15%
Titanit: ausgesprochen idioblastisch und rein, zum Teil aber doch mit

Erzkern

NG Kalzit: große, unverzwillingte und isometrische Körner

Apatit: oft lassen Haufen von Apatitkörnern auf Reste von großen Ein¬

sprengungen schließen

Epidot: sehr wenig, meist mit Granat zusammen vorkommend

Biotit: hellbräunlich/dunkelbraun
Albit, Erf£ (wahrscheinlich Ti-Magnetit).
Die Struktur ist grobkörnig nemato- bis granoblastisch (kurze Hornblende).
Die Textur ist geschiefert, lagig und wegen den Granaten etwas flaserig. Der

Epidot ist häufig in rundlichen Aggregaten angereichert, während der

Biotit wiederum mehr in Lagen angeordnet ist. Der Titanit ist ebenfalls eher

lagig verteilt und oft mit Biotit vergesellschaftet. Die Hornblende ist oft

feindiablastisch struiert (Abb. 15), wobei die Symplektite fast nur aus Horn¬

blende bestehen, selten ist noch ein wenig Plagioklas mitbeteiligt. Das läßt

darauf schließen, daß die Hornblende aus Omphazit oder einem anderen
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basischeren Mineral entstanden ist. Es ist also anzunehmen, daß der Schiefer

diaphtoretisch aus einem eklogitischen Gestein oder aus einem granat¬

reicheren Hornblendegestein hervorgegangen ist. Solche Umwandlungen
sind unter anderem von Dal Vesco (1953) und Forster (1947) beschrieben

worden.

Am Rand des basischen Zuges treten verschiedene abweichende Ge¬

steine auf, die sich besonders durch Kalzit- oder Biotitreichtum aus¬

zeichnen. Eine Übergangsstufe kann als Kal^itgranatamphibolit bezeichnet

werden. Er besitzt folgenden Mineralbestand :

HG Hornblende: es ist nur die gewöhnliche Hornblende mit dem olivgrünen
Pleochroismus vorhanden, 65%

Kalzit: 10%. Granat: 10%

Oligoklas: max. symm. Ausl. —5°

NG Titanit

Biotit: hellbräunlich/dunkelbraun, stellenweise sehr häufig
Ilmenit, Magnetit.
Die Struktur ist nemato- bis granoblastisch
Die Textur geschiefert und lagig, da der Kalzit mehr in Lagen angeordnet
ist. Die Kalzitlagen sind sehr rein und bestehen aus isometrischen Körnern.

Die übrigen Gemengteile sind in den Hornblendelagen anzutreffen.

Dann kommen abwechselnde, je einige Zentimeter mächtige Lagen vor

von:

Kalyithornblendeschiefer:
HG Hornblende: s. oben, nur erste Abart, 50%

Kalzit: große, unverzwillingte Körner, 45%
NG Titanit, Ilmenit, Biotit, Klino^oisit, Pjrit, Apatit.

Die Struktur ist ausgeprägt granoblastisch
Die Textur ist geschiefert und lagig (Kalzit), die Schieferung ist ungefähr

parallel zu den Lagen.
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Kal^itbiotitschiefer :

HG Biotit: s. oben, meist mit feinkörnigem Zersetzungsrand von Titanerz

Kalzit
NG Titanit, Ilmenit, Pyrit, Hornblende.

Die Struktur ist lepidoblastisch.
Die Textur ist geschiefert.
Der biotithaltige Teil ist besonders erzreich.

Ganz am Rand haben wir einen etwa 20 cm mächtigen Granatbiotitschiefer:
HG Biotit: s. oben, oft leicht chloritisiert, 80%

Granat: rötlich gefärbt, relativ hohes Relief (evtl. Pyrop), große, noch relativ

intakte und idioblastische Körner

Epidot: zonar, Klinozoisit mit Pistazitrand

NG Titanit, Kalzit, Albit, Hornblende, Apatit
Rutil: sehr wenig, immer mit Titanitrand

Turmalin: sehr wenig, Schörl.

Die Struktur ist porphyroblastisch (Granat) mit lepidogranoblastischem
Grundgewebe.
Die Textur ist geschiefert und lentikular-lagig, indem lagenweise etwas mehr

Albit oder Kalzit vorhanden ist. Der Biotit legt sich fluidal um die Granat-

porphyroblasten herum.

Die ganze Randzone ist etwa 2-3 m mächtig. In den randlichen Schiefern

kommt der Biotit in großer Menge und mit ziemlich unzersetztem Granat

zusammen vor, so daß nicht angenommen werden kann, daß er nur durch

Umwandlung von Granat entstanden ist. Er muß primär vorhanden ge¬

wesen sein. Auch der Kalzit muß ein primärer Gemengteil sein, da er

immer in schönen Lagen auftritt und nicht diffus und fleckig im Gestein

verteilt ist, wie das bei den auf Spalten eingedrungenen Karbonaten mei¬

stens der Fall ist. Auch im Innern der basischen Gesteinsmasse sind Kalzit

und Biotit eher in Lagen angeordnet. Die Herkunft des Kalzits ist proble¬
matisch, da er in Eruptivgesteinen sonst sehr selten ist. Möglicherweise
handelt es sich bei den basischen Gesteinen um untermeerische Ergüsse, so

daß der Kalzit durch Reaktion mit den Ionen des Meerwassers in das Ge¬

stein gelangt sein könnte. Eine andere Möglichkeit ist die, daß der Kalzit

auf Spalten eingedrungen ist und dann durch eine frühere Metamorphose
in Lagen angeordnet worden ist. Die regelmäßige Anordnung des Kalzits

und das Fehlen kalzitführender Gänge und Gesteine in der näheren Um¬

gebung sprechen eher für die erste Deutung.

3. Kurze Zusammenfassung

Die gemeinsamen Merkmale der basischen Gesteine, die meist als

Amphibolite bezeichnet werden können, sind großer Titanit- und oft auch

Epidotgehalt sowie lagige Ausbildung und die i. a. scharfe Begrenzung.
Der größte Teil der basischen Gesteine kann, wie das die meisten Autoren

tun, als echte magmatische Gesteine angesehen werden. Die Deutung als

metamorphe Dolomitmergel läßt sich auf diese Gesteine auf keinen Fall
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anwenden, denn damit lassen sich die scharfen Grenzen, der große Titan¬

gehalt und das völlige Fehlen sedimentärer Reliktstrukturen nicht erklären.

Dies wäre um so merkwürdiger, als bei den übrigen Gneisen und Schiefern

(auch bei den granathaltigen) psammitische Relikte sehr verbreitet sind.

Dazu kommt das fast völlige Fehlen des Quarzes, der in einer so großen
Zahl von Dolomitmergeln sicher stärker vertreten wäre. Es ist auch nicht

einzusehen, weshalb bei sonst sehr zurücktretendem Karbonatgehalt der

altkristallinen Sedimentserie ausgerechnet die Dolomitmergel so häufig sein

sollten. Außerdem müßten die Dolomitmergel eine im Vergleich zu den um¬

liegenden Gesteinen viel höhere Metamorphose erlitten haben, um zu

ihrem heutigen Mineralbestand und zu ihrer Struktur zu gelangen. Zur Er¬

klärung besonders der symplektitischen Granatamphibolite müßte eine hoch¬

gradige Meso- bis Katametamorphose herangezogen werden, für die sonst

jedes Anzeichen fehlt.

Die magmatische Natur der Amphibolite scheint somit ziemlich ge¬

sichert, und es fragt sich nur noch, ob sie in die Paragesteine intrudiert sind,
oder ob sie teilweise als submarine Ergüsse (vgl. Gansser, 1959) angesehen
werden können, die während der Sedimentation der Paragesteinsserie aus¬

geflossen sind. Die teilweise sehr hochtemperierte Fazies der basischen Ge¬

steine (Granatamphibolite, Symplektite) scheint eher für intrusiven Charakter

zu sprechen. Auf der andern Seite besitzen die Amphibolite oft eine leicht

porphyroblastische Struktur, die eher auf Ergußnatur hinweist. Die Horn¬

blende, die sonst bei Mesobedingungen nicht entstehen könnte, hätte sich

dann durch Rekristallisation der im Ergußgestein schon vorhandenen

Hornblende vergrößert. (Dieser Vorgang braucht weniger Energie als die

Neubildung von Hornblende aus den chemischen Komponenten und könnte

vielleicht schon in der Mesozone vor sich gehen). Schlüssige Beweise

können aber weder für die eine noch für die andere Hypothese erbracht

werden.

e) Pegmatite

Die Pegmatite des Untersuchungsgebietes (ST 17) gehören ausschließ¬

lich zu den Gruppen der Muskoivit- oder der Turmalinmuskowitpegmatite. Der

durchschnittliche Mineralbestand ist folgender:
Quar%, Muskoivit, Albit

Turmalin, Biotit, Apatit.
Der Quarz ist i. a. sehr stark verzahnt. Der Albit besitzt eine max. symm.
Ausl. von etwa —10°, ist an der Grenze zu Oligoklas. Die Turmaline sind

immer dunkel gefärbte Schörltypen. Orthoklas ist keiner vorhanden.

Die Pegmatite zeigen regelmäßig eine pneumatolytische Wirkung auf

das Nebengestein, das in deren Nähe immer reicher an Muskowit und

Turmalin ist. Der Turmalin wird zum Teil sehr groß, und es kommen

Stengel mit bis zu 10 cm Länge vor. Das spezielle Vorkommen von Musko¬

wit und Turmalin im Nebengestein zusammen mit der unregelmäßigen
Korngrößenverteilung zeigt, daß es sich um mit der Pegmatitbildung in

Zusammenhang stehende und nicht durch spätere Metamorphosen be-



dingte Einwirkung handelt. Das besondere Wachstum einzelner Kristalle

ist typisch für die Pneumatolyse, hingegen atypisch für die Dislokations¬

metamorphose, die eher eine Angleichung der Korngrößen bewirkt.

f) Vererbungen

Vererzungen sind in der Tambodecke vor allem in den Karbonatzügen
und bei den basischen Gesteinen zu finden. In den prätriadischen Karbonaten

lassen sich unter dem Opakilluminatorfolgende Erzmineralien unterscheiden :

Pyrit: am hellgelben Reflexton ohne weiteres erkennbar. Er enthält kleine,
rundliche Einschlüsse von Kupferkies und Zinkblende. Er ist reliktisch und

schließt auch Gangartmineralien ein und ist zum Teil limonitisiert

Kupferkies: goldgelb reflektierend

Zinkblende: dunkelbläulichgrau, schwaches Reflexionsvermögen, wie der

Kupferkies weicher als Pyrit
Magnetit: schwach reflektierend mit bräunlichgrauem Ton, stark kata-

klastisch, kommt auch als Einschluß in Pyrit vor

Hämatit: lichtbläulichgrau, Pleochroismus nicht erkennbar, aber unter ge¬
kreuzten Niçois deutliche Anisotropieeffekte, längliche und zackig be¬

grenzte Querschnitte. Er entsteht durch Umwandlung des Magnetites und

kommt vor allem in Spalten im Magnetit vor

Limonit.

Die Amphibolite sind meist sehr erzreich. Die Erze können sich oft zu

eigentlichen Lagen und Linsen von einigen Zentimetern Mächtigkeit an¬

reichern. Der Granathornblendeschiefer E des Pizzo Ferré besitzt folgende
Vererzungen :

Magnetit: idiomorph und schlierenmäßig angeordnet in der amphiboli-
tischen Grundmasse. Er ist etwas kataklastisch, zeigt zum Teil Anisotro¬

pieeffekte und besitzt orientierte Entmischungen von Spinell. Stellenweise

ist er als eigentliche Erzlage ausgebildet. Der Magnetit ist auch in den

erzreichen Partien der übrigen Amphibolite das häufigste Erzmineral

(zum Beispiel im Cardineamphibolit)
Pyrit, Rutil, Limonit

B. SPLÜGENERMULDE

/. Andossi- und Areue^pne

a) Quarsjte und Chloritphyllite

Die Basisquarzitserie der Trias (ST 20) besteht zum größten Teil aus

hellgrünem, plattigem Quarzit, der kleine Feldspatporphyroblasten ent¬

hält. Die Seri^itquar^ite zeigen unter dem Mikroskop folgenden Mineral¬

bestand :
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Quar^: kataklastisch, selten größere Relikte erhalten. Oft sind größere
Gerolle als Sandquarz sichtbar. Wie gewöhnlich ist eine leichte Verzahnung
festzustellen. Anteil am Gestein etwa 75%

Sensit: ziemlich stark pleochroitisch farblos/hellgelbgrün und bedingt da¬

durch die Grünfärbung des Quarzites. Er ist aber immer deutlich zwei¬

achsig und kann deshalb nicht als Phengit bezeichnet werden. (Über die

Definition des Phengites und über seine chemische Zusammensetzung be¬

steht keine einheitliche Auffassung. Nach der hier verwendeten Definition

wird als Phengit nur ein pleochroitischer, muskowitähnlicher Glimmer mit

sehr kleinem Achsenwinkel bezeichnet). Er wird in einigen Fällen so groß,
daß man ihn Muskowit nennen muß. Sein Anteil am Gestein beträgt etwa

20%
Albit: meist unverzwillingte Neubildungen mit vielen Einschlüssen, die oft

beträchtliche Größe erreichen. Er ist aber im ganzen doch nicht eigentlich
poikiloblastisch zu nennen.

Mikrokiin: kaolinisiert und perthitisch entmischt, Gitterung nicht immer

sichtbar. Er bildet die makroskopisch sichtbaren Porphyroblasten, die oft

einen dünnen Rand von unverzwillingtem oder von Schachbrettalbit be¬

sitzen

Apatit: aufgearbeitet und gerundet, teilweise aber noch sechseckige Quer¬
schnitte erkennbar

Titanit: ebenfalls gerundet, aber oft noch rhombenförmig
Pyrit: idiomorphe Körner, die meist randlich limonitisiert worden sind.

Stärkere Umwandlung führt zu eigentlichen Pseudomorphosen
Orthit: an einigen Stellen in Form von Körnern gehäuft auftretend, aber

nicht überall vorhanden

Zirkon, Ilmenit, Magnetit, Hämatit, Limonit

Kalzit und Turmalin sind zum Teil in geringen Mengen vorhanden, wobei

der Turmalin möglicherweise detritisch ins Gestein gelangt ist. Er besitzt

gelbolivbraun/olivgrünen Pleochroismus.

Die Struktur ist granoblastisch bis porphyroblastisch (Mikroklin) und

stellenweise blastopsammitisch.
Die Textur ist geschiefert und etwas lagig. Die Feldspatporphyroblasten
sind zum Teil länglich und oft durch die Verschieferungsbewegung ge¬

dreht. Die parallel ausgerichteten und eher in Lagen angeordneten Glimmer
umschließen die Quarz- und Feldspataugen fluidal, stromlinienförmig.

Zuweilen sind im Quarzit kleine, etwas erzreichere Partien mit Magnetit
und Hämatit vorhanden, die sich makroskopisch als blaugefärbte Streifen

anzeigen.
Im Vergleich zu den durchschnittlichen altkristallinen Tambogneisen ist

der Quarzit viel stärker geschiefert. Die meisten Gesteine der Splügener-
mulde und ein Teil der direkt darunterliegenden Gneise sind von einer

intensiven Durchbewegung gezeichnet. Der Übergang zwischen dem

Quarzit und den liegenden Chloritgneisen macht sich dadurch bemerkbar,
daß der Quarzgehalt von unten nach oben stetig ansteigt. Der Mikroklin

hingegen setzt ziemlich plötzlich ein und ebenso plötzlich verschwindet der

Chlorit.



Die obersten reinweißen Qimr^ite zeigen unter dem Mikroskop folgendes
Bild:

HG Quar^: 90-95%, höchstens ganz schwach verzahnt

NG Albit: neugebildet, zum Teil verzwillingt oder schachbrettartig. Möglicher¬
weise sind ursprünglich vorhanden gewesene Mikrokline durch Schach-

brettalbit ersetzt worden, da das Gestein stark durchbewegt ist

Sériait, Apatit, Epidot, Titanit.

Die Struktur ist granoblastisch, da das Gestein intensiv verschiefert ist und

offenbar auch primär sehr gleichkornig war.

Die Textur ist geschiefert, indem die Serizite parallel angeordnet sind.

Als Zwischenlagerung der Quarzite kommen dunkelgrüne, meist

karbonathaltige Chloritalbitphyllite vor:

HG Quar^: kataklastisch, kleine verzahnte Körner mit wolkiger Auslöschung,
etwa 40%
Albit: neugebildet, unzersetzt und nie polysynthetisch verzwillingt. Ein¬

fache Zwillinge sind vorhanden. Er bildet rreist Porphyroblasten, die durch

ihre Einschlüsse und die Anordnung derselben verraten, daß sie spàter als

die übrigen Gemengteile gebildet worden sind. Die Einschlüsse, zu denen

samtliche Nebenmir.eralien gehören können, ziehen meist unbeeinflußt durch

die Albite hindurch, was rran sehr gut an der Anordnung der Erze im Albit

und den umgebenden Glimmerlagen sehen kann. Oft sieht man, wie

Fältelungen auch im Albit erhalten geblieben sind (Abb. 16). Anderseits

sind an gewissen Porphyroblasten schwache Drehungserscheinungen und

S-formige Anordnung der Einschlüsse zu beobachten (Abb. 17). Die Albite

sind hauptsachlich in den Glimmerlagen auf Kosten der Glimmer ge¬

wachsen. Sie beteiligen sich mit etwa 20% am Gestein
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Chlorit: pleochroitisch von hellgelb nach grasgrün, graue Interferenz¬

farben, Prochlorit, etwa 20%

Muskowit/Sériait: einzelne rekristallisierte Muskowite, 20°„

NG Ankerit: vollständig xenomorph, teilweise limonitisiert, beschrankt sich

mehr auf die quarzhaltigen Partien

Apatit, Zirkon, Titanit, Magnetit, Klino^oisit

Ëpidot: schwach pleochroitisch farblos/hellgelblich
Turmalin: fast farblos/hellolivgrün, zum Teil sicher neugebildet
Rutil: feine Nädelchen im Albit, Kniezwillinge.
Die Struktur ist schwach porphyroblastisch, Grundgewebe granolepido-
blastisch.

Die Textur ist lagig-schieferig und gefältelt. Quarz und Glimmer sind aus¬

gesprochen nach Lagen getrennt. Der Albit ist vor allem in Form von

Porphyroblasten in den Glimmerlagen anzutreffen. Die Quarz- und

Glimmerlagen zeigen disharmonische Faltungen im Kleinen, indem die

Glimmerlagen oft stärker gefaltet sind.

b) Marmore und Dolomite

Die graublauen Marmore an der Basis der Karbonattrias sind schiefrig

ausgebildet und wittern teilweise etwas rostig an. Unter dem Mikroskop

zeigt ein typischer Seri^itmarmor folgenden Mineralbestand :

HG Kalzit: vieleckige, ein wenig längliche Körner, polysynthetisch ver-

zwillingt, zum Teil undulös. Er überwiegt stark mit einem Anteil von

etwa 90 °0

NG Sériait: kleine ungefähr gleich große Blattchen

Quar^: runde Körner

Albit: besitzt meist Einschlüsse und zum Teil einfache Zwillinge
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HG

NG

HG

NG

Titanit, Ilmenit, Pyrit, Limonit

Graphisches Pigment: kleine, rundliche oder unregelmäßige Körner, meist an

den Korngrenzen auftretend, bedingt durch seine unregelmäßige, lagige
Verteilung die blaue Bänderung besonders der hangenden Marmore und

Dolomite.

Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist schwach geschiefert, da die Serizitschuppen sowie die läng¬
lichen Kalzite parallel ausgerichtet sind.

Die massigen Marmore aus den höheren Niveaus der gebänderten Serie

bestehen fast nur noch aus Kalzit:

Kalzit: isometrische, vieleckige und verzwillingte Körner, 98%

Quar\, Sériait, graphitisches Pigment, Er^.
Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist massig, die wenigen Serizite sind aber doch mehr oder

weniger parallel angeordnet.
Die weißen Marmore aus dem Hangenden der gebanderten Serie sind noch

reiner in ihrer Zusammensetzung, indem sie außer Kalzit nur noch ganz

wenig organisches Pigment und praktisch keine andern Bestandteile mehr

enthalten.

Die hell- bis dunkelblauen Dolomite (ST 21) und die gelblicheren Sorten

aus dem nordlichen Teil der Splügenermulde (ST 32, 33) liefern einen ein¬

heitlichen mikroskopischen Befund:

Dolomit: sehr kleine Korner, weniger idiomorph als der Kalzit in den

Marmoren und zudem unverzwillingt. Oft sind die Körner leicht verzahnt.

Der Dolomit stellt den einzigen Bestandteil von Bedeutung dar

Hämatit: sehr klein, manchmal sechseckig
Graphitisches Pigment, (Magnetit, Pyrit).
Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist massig bis leicht geschiefert, indem längliche Dolomite aus¬

gerichtet sind.

Abb. 18 Wechsellage-

rung zwischen Marmor

und Dolomit. Die Dolo¬

mitlagen sind sehr fein¬

kornig und rein, die

Marmorlage ist grober
rekristalhsiert und enthalt

Alblt (Ab). Vergröße¬

rung etwa 30 mal.
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Als Spaltenfüllung kann Kalzit vorkommen, der dann erheblich grob¬
körniger als der Dolomit ist. Der Spaltenkalzit ist nie verzwillingt.

Die Dolomite sind auffallend viel feinkörniger als die Marmore und zu¬

dem meist viel reiner. Daneben kommen aber auch viele Zwischenstadien

zwischen Kalk- und Dolomitmarmor vor. Interessant sind vor allem die

feinen Wechsellagerungen zwischen Marmor und Dolomit, wie sie zum

Beispiel bei den Alpi di Suretta vorkommen (ST 29) :

HG Kalzit: relativ große und meist verzwillingte Körner, in Lagen und Spalten
Dolomit: sehr kleine, unverzwillingte Körner

NG Albit: fast nur in den Kalzitlagen, der Dolomit ist praktisch rein

Hämatit, graphitisches Pigment.
Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist geschiefert und lagig. Die Lagen sind wenige Millimeter

mächtig und die verschiedene Größe der Kalzit- und Dolomitkörner liefert

ein schönes Beispiel selektiver Metamorphose (Abb. 18).

c) Kalkschiefer, Breksyen und Rauhwacken

Durch Zunahme der Quarz- und Glimmerbestandteile gehen die Mar¬

more in Kalkschiefer bzw. kalkig-tonige Schiefer über. Dabei wird die

Textur lagig mit Kalzit- und Chloritserizitschieferlagen. In den letzteren

reichert sich oft organische Substanz an, was zu den charakteristischen

dunklen Bündnerschiefertypen führt. Durch die steigende Zufuhr von

detritischem Material können auch Komponenten von Quarz oder Gestein

in den Schiefern enthalten sein, womit der Übergang zu den Brekzien an¬

gedeutet ist.

Am Stausee von Monte Spluga sind in der unteren gebänderten Serie

schwarze, bündnerschieferartige Kal%itseri%itschiefer enthalten :

HG Quar%: klein und undulös, einzelne Sandquarze, 35%
Kalzit: große, unverzwillingte Körner, 30%
Sériait: in Lagen angeordnet, mit Pigment und Erz zusammen, 20%

NG Albit; Er^: limonitisierter Hämatit

Turmalin: sehr wenige und ganz kleine Körner, fast farblos/blaugrün
Graphitisches Pigment: ziemlich viel, bedingt die schwarze Farbe des Schiefers.

Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist unregelmäßig geschiefert und mehrfach gefältelt. Es sind ver¬

schiedene s-Flächen vorhanden, es ist aber doch erkennbar, daß der Kalzit

ursprünglich in Lagen angeordnet war

Ein Seri^itkalkschiefer (kalkig-toniger Schiefer) aus dem Kistentobel be¬

sitzt folgenden Mineralbestand :

HG Kalzit: selten verzwillingt, zum Teil Riesenkristalle, die deutlich aus

kleineren Kristallen zusammengewachsen sind und Quarzeinschlüsse auf¬

weisen

Ankerit: teilweise limonitisiert

Sériait: in Lagen, einzelne Blättchen sind in den Karbonatlagen enthalten

Quar^
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Albit, Pyrit, graphitisches Pigment, Magnetit, Hämatit, Apatit, Turmalin,
Titanit.

Die Struktur ist lagenweise entweder granoblastisch oder lepidoblastisch.
Die Textur ist lagig-schieferig. Die schwarz gefärbten Glimmerbänder ent¬

halten die meisten Nebengemengteile und sind oft gefältelt.
Die Brek^ien des Splügenpasses (ST 31) sind folgendermaßen zusammen¬

gesetzt:
/. Grundmasse:

HG Kalzit: weit überwiegend
Ankerit: limonitisiert

NG Quar^: einzelne Körner, größere Sandquarze als Komponenten
Albit: neugebildet und oft polysynthetisch verzwillingt
Chlorit: praktisch farblos, Interferenzfarbe grau bis strohgelb. Es handelt

sich wahrscheinlich um Klinochlor

Sériait, Apatit, Zirkon, Titanit, Ilmenit, Pyrit.
2. In dieser Grundmasse sind als 2-3 mm große Komponenten enthalten:

a) Sandquar^
b) Chloritseri^itphyllite mit viel Epidot und Zirkon, Titanit und Turmalin

(farblos/blaugrau).
Die Struktur ist blastopsephitisch mit granoblastischem Grundgewebe.
Die Textur ist leicht geschiefert, durch parallele Anordnung der etwas läng¬
lichen Kalzitkristalle und der ausgewalzten Komponenten. Die Form der

Bruchstücke kann nicht genau umschrieben werden, da die Grenzen zur

Grundmasse zu stark verwischt sind.

Die Rauhwacken fallen durch ihre gelblich-rote Verwitterungsfarbe auf.

Sie sind meist massig und löchrig, können aber auch deutliche Schieferung
zeigen. Fast immer enthalten sie Bruchstücke von Gesteinen und Mineralien,
sind also brekziös. Ein typischer Vertreter zeigt folgendes mikroskopisches
Bild:

1. Grundmasse:

HG Kalzit: unregelmässige Massen und unverzwillingte Körner

Ankerit: intensiv limonitisiert, bedingt die gelbrote Färbung des Gesteins

NG Quar%: stark kataklastisch

Albit, Sériait, Klinochlor, Magnetit, Ilmenit, Limonit, Apatit.
2. Als häufigste, leicht gerundete Komponenten kommen vor:

a) Marmor

b) Chloritserizitschiefer

c) Sandquarz
d) Mikroklin

Die Struktur ist blastopsephitisch (Abb. 19).
Die Textur ist massig und porös.

Interessant ist ein isoliertes Vorkommen von Rauhwacke in den tekto-

nischen Komplikationen des Casonetobels auf den Andossi. Das Gestein

besitzt alle Merkmale einer Rauhwacke, doch ist es auffallenderweise nicht

rot gefärbt sondern grün. Im Schliff sind die reichlich vorhandenen Pyrite
nicht limonitisiert, wie das sonst in allen Gesteinen der Fall zu sein pflegt.
Auch der Ankerit ist nicht angegriffen. Offenbar war das Gestein nicht
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oxydierenden, sondern eher reduzierenden Bedingungen unterworfen. Der

Pyrit, der sonst in Rauhwacken nicht häufig ist, weist darauf hin, daß die

Rauhwacke wahrscheinlich in H2S-Wasser abgelagert worden ist.

Die Rauhwacken sind oft durch Übergänge mit brekziösen Dolomiten,
Marmoren und Kalkschiefern verbunden. Infolge ihrer Weichheit waren die

Rauhwacken bevorzugte Gleithorizonte, so daß sie oft im Zusammenhang
mit Bewegungsflächen auftreten. Sie sind dann auch gewaltig angehäuft

und dafür an anderen Stellen ausgedünnt, oder fehlen dort sogar. Trotz der

engen Verknüpfung zwischen Rauhwacken und Tektonik darf nicht der

falsche Schluß gezogen werden, es handle sich um tektonisch entstandene

Gesteine. Denn im großen gesehen, zeigt sich doch deutlich, daß die Rauh¬

wacken, da wo sie noch vorhanden sind, immer an eine bestimmte Lage in

der Schichtreihe gebunden sind. Die Tatsache geht besonders deutlich aus

dem Kartenbild hervor. Die Rauhwacken (die im ursprünglichen Schicht¬

verband als gipshaltige Gesteine enthalten waren, die erst durch die Ober¬

flächenverwitterung zu eigentlichen Rauhwacken werden) entsprechen
immer einer Regressionsphase. Durch die Heraushebung aus dem Meer

nimmt die Zufuhr detritischen Materials zu, wodurch die brekziöse Struktur

der Rauhwacken und deren besonders häufiger Gehalt an Material aus der

Unterlage zu erklären sind.

d) Gips und Anhydrit

In den Aufschlüssen von Madésimo (ST 25) kommen Gips und An¬

hydrit zusammen vor. Unter dem Mikroskop ergibt sich folgender Mineral¬

bestand :

HG Gips: bildet unregelmäßige, faserige und nur teilweise rekristallisierte

Massen, in dem er sich frisch aus dem Anhydrit bildet

74



Anhydrit: große Kristalle mit sehr guter Spaltbarkeit, zum Teil polysynthe¬
tisch verzwillingt. Er ist in Umwandlung zu Gips begriffen und besitzt oft

schon niedrige Doppelbrechung. Der Anhydrit wird langsam resorbiert, in¬

dem in den Spalten überall Gips entsteht, der infolge Volumenzunahme den

Anhydrit auseinanderdrückt. Doch verlaufen die übriggebliebenen An¬

hydritlamellen noch ziemlich ungestört und parallel. Die Umwandlung be¬

ginnt zuerst auf den Spaltrissen, dann folgt die Abrundung der Ecken.

Anhydrit und Gips machen zusammen 90%-95% des Gesteins aus (Abb. 20).

Abb 20 Zum Teil poly¬

synthetisch vcrzwilhng
ter Anhvdnt (hell)

wandelt sich in fein¬

faserigen (iipa um. Die

Umwandlung setzt vor

allem in den Spaltrissen
ein. Vergrößerung etwa

30 mal

NG Kalzit: xenomorphe, unverzwillingte Körner, die oft durch den Druck der

Gipsbildung zerbrochen sind, wobei die Spalten mit Gips gefüllt worden sind

Quar^j Albit, Pyrit
Klinochlor: praktisch farblos, Interferenzfarbe grau bis strohgelb, fein-

blàttrige und zum Teil garbige Aggregate.
Im Gestein sind einige mitgerissene (1-2 cm große) Brocken von Muskowit-

schiefer enthalten.

Die Struktur ist porphyroklastisch mit einem dichten bis nematoblastischen

Grundgewebe.
Die Textur ist massig.

Es ist anzunahmen, daß das Gestein primär aus Gips bestanden hat und

durch die Metamorphose in Anhydrit umgewandelt worden ist, der sich

jetzt seinerseits wieder in Gips umwandelt. Der Druck, der durch die

Volumenzunahme bei dieser Reaktion entsteht, ist vielleicht teilweise für die

Diapirbildung verantwortlich

2. Die Knorren^one

Die Knorrenzone besteht meist aus Übergangsgliedern zwischen Marmor

und Kalkschiefern. Das Gestein im Aufschluß von Stuetta kann als hämatit-
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reicher Marmor bezeichnet werden, und zeigt unter dem Mikroskop folgendes
Bild:

HG Kalzit: etwa 90%, meist unverzwillingt
NG Quar^

Albit: zum Teil polysynthetisch verzwillingt und sogar gegittert. Er bildet

vollständig xenoblastische Massen mit Einschlüssen von Kalzit. Er ist

immer mit den Hämatitblättchen vergesellschaftet, und es scheint, daß er im

Zusammenhang mit der Hämatitimprägnation ins Gestein gelangt ist.

Sériait
Biotit: gelblich/gelbolivgrün pleochroitisch. Dieser Knorrenmarmor ist das

einzige Gestein der nördlichen Splügenermulde, das Biotit führt

Hämatit: blättrig-körnig ausgebildet, teilweise limonitisiert. Lagenweise ist

er sehr häufig und imprägnationsartig unregelmäßig verteilt.

Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist schwach geschiefert und lagig. Es sind 1. Lagen von fast

reinem Marmor mit parallel angeordneten Seriziten vorhanden und 2. Lagen
mit Hämatit, Albit und Biotit.

Das Zusammenvorkommen von Albit und Hämatit, die auch in Klüften

häufig sind, zeigt an, daß der Hämatit wahrscheinlich als spätere Vererzung
in das Gestein eingedrungen ist. Das Auftreten des Biotits, der sonst in den

mesozoischen Sedimenten gänzlich fehlt, muß ebenfalls mit diesen Vor¬

gängen in Zusammenhang gebracht werden.

C. SURETTADECKE

/. Rofnagneise

Das Rofnakristallin als Ganzes ist schon von Rüetschi (1903) und

Grünenfelder (1956) petrographisch beschrieben worden. Die eigentlichen
Rofnagneise sind durch große Einheitlichkeit im Chemismus und im

Mineralbestand gekennzeichnet. Die Unterschiede der einzelnen Abarten

beschränken sich hauptsächlichauf strukturelle und textureile Eigenschaften.
Ich kann mich deshalb auf eine kurze Beschreibung beschränken und muß

vor allem die in der Übergangszone zwischen Rofna- und Timun-Stella-

masse so häufigen Tuffite behandeln.

Die Auffassungen über die Bezeichnung Tuffite gehen etwas auseinander.

Die einen Autoren verstehen darunter ein Mischgestein zwischen Tuff und

Sediment, die anderen verwenden das Wort für metamorphe Tuffe. In der

vorliegenden Arbeit wird die letztere Definition angewandt.
Ein typischer, grobkörniger und porphyrischer Rofnagneis besitzt folgenden

Mineralbestand :

HG Quar%: kommt in der Grundmasse und in Form großer Einsprengunge vor.

Er ist nicht in Sandquarz zerfallen, sondern besitzt nur eine undulöse Aus¬

löschung und Böhmsche Streifung
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Mikroklin: bildet hauptsàchlich große Porphyroblasten, die perthitisch
entmischt und kaolinisiert sind. Die Gitterung ist nicht immer scharf und

deutlich sichtbar. Ränder aus Schachbrettalbit sind häufig
Albit: hat eine max. symm. Ausl. von —16°. An anderen Stellen beträgt
die Auslöschung nur —10°, so daß man eher von saurem Oligoklas sprechen
müßte

Sériait
Cblorit: Pleochroismus hellgelb/grasgrün, Interferenzfarbe blaugrau
Prochlorit

NG Biotit: wenige Relikte mit hellgelb/olivbraungrünem Pleochroismus

Apatit, Zirkon, Epidot, Magnetit
Pyrit: ist ziemlich häufig und ausgesprochen diomorph.
Die Struktur ist blastoporphyrisch mit granoblastischem Grundgewebe.
Die Textur ist geschiefert, wobei die Glimmer fluidal um die Einsprengunge
angeordnet sind.

Die Tuffite besitzen ungefähr den gleichen Mineralbestand wie die

normalen Rofnagneise, doch sind sie meist ärmer an Glimmer. Ihr wichtig¬
stes Kennzeichen ist die ausgesprochen feinkörnige und lagige Grund¬

masse, die gegenüber den Einsprengungen einen größeren Anteil ein¬

nimmt als in den porphyrischen Gneisen. In wenigen Fällen besteht die

Grundmasse nur aus einem sehr feinkörnigen Gemisch von Quarz, Albit

und Alkalifeldspat. Normalerweise zerfällt sie in zwei Teile :

1. feinkörniges Gemisch von Quarz und Feldspat.
2. etwas grobkörnigere Masse, die auch Glimmer enthält.

Diese beiden Grundmassestrukturen sind lagig-schlierig angeordnet.
Quarz und Feldspat sind in der Grundmasse nicht scharf trennbar, ein ge¬

naues Mengenverhältnis kann deshalb nicht angegeben werden. Als Glim¬

mer kommt nur Serizit vor, kein Biotit. Der Serizit bzw. Muskowit ist in

den Tuffiten und den übrigen Rofnagneisen immer leicht pleochroitisch
von farblos nach hellgrün. Er besitzt aber stets einen großen Achsenwinkel.

Abb. 21 Tuffitischer

Rofnagneis mit lagiger
Grundmasse und zum

Teil mehr oder weniger

eckigen Quarzeinspreng-

lingen. Vergrößerung

etwa 30mal.
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In der Grundrrasse sind Einsprengunge von Quarz und Mikroklin ent¬

halten, die etwa gleich groß sind wie die Einsprengunge in den gewöhn¬
lichen Gneisen (Abb. 21). In seltenen Fällen sind sie einigermaßen eckig

begrenzt, ohne daß sie idiomorph wären. Wahrscheinlich handelt es sich

um Kristallfragmente, die in den Tuff eingebettet worden sind. Zum größten
Teil sind die Einsprengunge aber linsenförmig, indem die Kanten und

Ecken durch die Verschieferungsbewegung abgerundet worden sind. Die

Grundmasse umgibt die Einsprengunge fluidal. Die Entmischungslamellen
im Mikroklin bestehen aus Albit und sind oft polysynthetisch verzwillingt.
Auf Spaltrissen sind die Alkalifeldspäte serizitisiert.

Als zusätzlicher Gemengteil tritt Orthit auf. Kalzit ist sowohl in den

Tuffiten als auch in den Gneisen eine häufige sekundäre Bildung.
Die Struktur der Tuffite kann als blastoporphyrisch bzw. als tuffartige
Reliktstruktur bezeichnet werden.

Die Textur ist geschiefert und lagig (Grundmasse!).
Neben den eigentlichen Tuffiten sind in den Gneisstielen der Übergangs¬

zone oft intensiv verschieferte Rofnagneise vorhanden. In diesen Zonen werden,
einerseits die Einsprengunge zermahlen, während andererseits das Grund¬

gewebe gröber rekristallisiert ist. Das Endprodukt ist die granoblastische
Struktur, wobei gleichzeitig die Alkalifeldspäte sehr an Häufigkeit ab¬

nehmen, indem sie in Albit umgewandelt werden. Sehr oft sieht man noch

neben einigen Mikroklinrelikten Schachbrettalbite, die durch ihre Größe

und Form verraten, daß sie durch Albitisierung von Mikroklin entstanden

sind.

Auf diese Art und Weise entstehen aus dem Rofnagneis Gesteine, die

kaum mehrvon gewöhnlichen Paragneisen unterscheidbar sind. Wahrschein¬

lich war der Rofnagneis anfänglich scharf abgegrenzt, und die oft zu be¬

obachtenden Übergänge zwischen Rofnagneis und Nebengestein sind nur

scheinbarer Natur und durch die Verschieferung und Umkristallisation

bedingt.

2. Timun-Stellamasse

a) Gneise und Schiefer

1. Im unteren Teil der Timunmasse sind N der Andossi vorwiegend
Glimmerschiefer aufgeschlossen (ST 41). Sie sind meist rötlich oder grün¬
lich gefärbt und oft ziemlich einfach zusammengesetzt. Ein ausgesprochen
roter Seri^itschiefer besitzt folgenden Mineralbestand :

HG Quar^: stark kataklastisch mit zum Teil leicht zweiachsigen Achsenbildern,

größtenteils Sandquarze
Sériait

NG Er^: ziemlich häufig und fast durchgehend in Limonit umgewandelt.
Die Struktur ist granolepidoblastisch.
Die Textur ist lagig, schieferig.

Daneben kommen grüne Granatturmalinglimmerschiefer vor :

HG Quar^
MuskowitjSériait: ganz leicht pleochroitisch
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Prochlorit: starker Pleochroismus hellgelb/grün, Interferenzfarbe blaugrau
NG Turmalin: fast farblos/dunkelbraungrün pleochroitisch. Es dürfte sich um

Schörl handeln

Granat: wie üblich schwach rötlich gefärbt mit niedriger Lichtbrechung,
wahrscheinlich Almandin. Die kleinen Körner sind makroskopisch nicht

sichtbar

Apatit, Zirkon, Magnetit, Ilmenit.

Die Struktur ist granolepidoblastisch.
Die Textur ist stark geschiefert und lagig, mit Quarz- und Glimmerlagen.

Einige albithaltige Lagen mit bis zu 40% Albit müssen als Muskowit-

gneise bezeichnet werden. Außer dem Albitgehalt weichen sie in der Zu¬

sammensetzung nicht stark von den oben beschriebenen Schiefern ab. Die

Muskowite sind sicher spät rekristallisiert und oft quergestellt. Ab und zu

enthalten die Gesteine auch limonitisierten Pyrit.
Unterhalb des Lago Nero sind interessante chloritoidführende Granat-

chloritseri^itschiefer vorhanden. Das Gestein, dessen Glimmerlagen schwarz¬

grau gefärbt sind, besitzt folgenden Mineralbestand :

HG guarz: 60-70%

Sériât: 20%
Chlorit: intensiv pleochroitisch von hellgelbgrün nach dunkelgrün. Die

Interferenzfarbe ist sehr niedrig und etwas anormal graublau. Es handelt

sich um Prochlorit

NG Granat: leicht rosa, in Chloritisierung begriffen. Besonders auf Rissen

bilden sich Chlorit und Erz. Almandin

Chloritoid: besitzt niedere Interferenzfarben und einen Pleochroismus von

nx blaugrün, ny graublau, nz hellgelbgrün
Ilmenit, Apatit, Zirkon

Turmalin: sehr wenig, farblos/bläulichgrün oder bräunlichgrün.
Die Struktur ist granolepidoblastisch.
Die Textur ist geschiefert und ausgesprochen lagig. Die Glimmerlagen ent¬

halten den größten Teil der Nebengemengteile (besonders Granat und

Turmalin), wie das meist der Fall ist.

2. Zwischen Surettahorn und Piz Ursaregls s'nd neben Amphiboliten
und «gewöhnlichen» Glimmerschiefern Granatmuskowitchloritgneise auf¬

geschlossen. Sie treten als randliche Begleitgesteine des großen Amphibolits
(ST 41) auf, und ihr Mineralbestand ist durch Kontaktwirkungen beeinflußt :

HG Quarz, Albit

Muskowit: wie gewöhnlich als relativ späte Neubildung erkennbar, da er

zum Teil um den Granat herumgewachsen ist

Chlorit: hellgrüngelb/hellgrün pleochoitisch, Interferenzfarbe violett,
Pennin

NG Granat: ausgesprochen rötliche Porphyroblasten mit eher hohem Relief

Epidot, Titanit, Apatit, Magnetit.
Die Struktur ist porphyroblastisch mit lepidogranoblastischem Grund¬

gewebe. Die porphyroblastischen Mineralien sind Granat und Muskowit.

Die Textur ist geschiefert. Die Gemengteile sind relativ homogen verteilt,
nur der Chlorit ist ab und zu in ganz dünnen Lagen angereichert.
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Wie die meisten mit Amphiboliten vergesellschafteten Gneise zeichnet sich

der Gneis durch relativ hohen Gehalt an Epidot und Titanit aus. Auch der

Granat ist möglicherweise der Kontaktwirkung durch erhöhte Temperatur
zuzuschreiben.

DasQuar^konglomerat des Surettahorns (ST 40 )läßt unter dem Mikroskop
folgendes erkennen:

a) Grundmasse

HG Quar\: stark undulös und verzahnt, fast vollständig zerbrochen, es sind nur

noch wenige größere Individuen erhalten

Sériait: leicht pleochroitisch, gelblich (fast farblos)/hellgelbgrün, viel

weniger häufig als der Quarz
NG Mikrokiin: wenige Porphyroblasten mit feiner oder verschwommener

Gitterung, kaolinisiert und entmischt

Albit: unverzwillingte Neubildung mit Einschlüssen

Apatit, Zirkon, Ilmenit, Titanit, Magnetit.
b) Die Gerolle bestehen aus fast reinem Sandquarz mit ganz wenig

Serizit. Sie sind außerordentlich intensiv ausgewalzt und gestreckt worden.

Im Schnitt senkrecht zur b-Achse des Gesteins läßt sich eine spezielle Ein-

regelung des Quarzes in den Gerollen erkennen. In der Mitte der Gerolle

bleiben alle Quarze beim Drehen des Mikroskoptisches dunkel. Sie sind durch

die Verschieferung so ausgerichtet worden, daß ihre c-Achse parallel zur b-

Achse des Gesteins steht. Die Quarzkörner am Rande der Gerolle dagegen
hellen auf beim Drehen, sind also nicht so einheitlich ausgerichtet. Wahr¬

scheinlich haben nach der eigentlichen Auswalzung des Konglomerates
noch weitere, unregelmäßige und weniger intensive Bewegungen statt¬

gefunden, die nur die randlichen Sandkörner erfaßt haben.

Die weniger vollständige Einregelung der randlichen Quarzkörner
könnte unter Umständen auch dadurch zustandegekommen sein, daß die

Stressbedingungen am Rand der Gerolle nicht so einheitlich waren wie in der

Mitte derselben. Der Schluß auf eine Mehrphasigkeit der Bewegung ist des¬

halb nicht zwingend, obwohl die außergewöhnlich heftige Durchbewegung
doch eher diese Ansicht stützt.

Die Struktur ist blastopsephitisch mit granoblastischer bis leicht porphyro-
blastischer (Mikroklin, Albit) Grundmasse.

Die Textur ist geschiefert.
3. In den Gneisen und Schiefern NW des Paß da Niemet (eigentliche

Timunmasse) sind zumTeil hellere Lagen vorhanden, die man als Epidotseri^it-
gneise ansprechen kann :

HG Albit: typisch neugebildet, fast nie polysynthetisch, meist einfach ver-

zwillingt, einschlußreich, etwa 45%

Quar^: etwa 20%

Sériait: 25%

Epidot: Pistazitkörner, 10%
NG Chlorit: mäßiger Pleochroismus hellgelb/grün, violette Interferenzfarbe,

wahrscheinlich Pennin, sehr wenig
Alkalifeldspat: perthitisch und bestäubt, wenig
Orthit: braun bis rotbraun gefärbt und schwach pleochroitisch, besitzt
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niedrigere Interferenzfarben als der Epidot. Er ist körnig bis stenglig aus¬

gebildet und zonar, indem er in der Mitte braun gefärbt und am Rand fast

farblos ist. Oft ist er randlich mit Epidot verwachsen

Zoisit, Apatit, Zirkon, Pyrit, Magnetit, Limonit.

Die Struktur ist granoblastisch.
Die Textur ist geschiefert. Der Serizit ist einigermaßen in Lagen angeordnet,
auf die sich der Epidot konzentriert.

Die übrigen Paragesteine sind meist granat- und turmalinhaltig, der

Biotit ist jedoch selten erhalten. Ein turmalinführender Granatmuskowit-

chloritgneis vom Paß da Niemet besitzt folgenden Mineralbestand :

HG Quar^:W%
Albit: neugebildet und ziemlich rein. (max. symm. Ausl. etwa —17°), 40%
Muskowit\Seri%it: leicht pleochroitisch farblos/hellgrün, zum Teil große
Porphyroblasten, mit Chlorit zusammen etwa 15%
Prochlorit: Pleochroismus hellgelb/saftiggrün, Interferenzfarbe grau

NG Granat: relativ häufig, farblos bis leicht rötlich, in Chloritisierung begrifFen
Biotit: olivgrün pleochroitisch, sehr wenig
Apatit, Zirkon

Turmalin: bräunlich/blaubraun pleochroitisch, sehr wenig
Titanit, Ilmenit, Magnetit.
Die Struktur ist leicht porphyroblastisch mit granoblastischem Grund¬

gewebe.
Die Textur ist geschiefert. Die etwas porphyroblastischen Albite sind von

den übrigen Mineralen mehr oder weniger fluidal umgeben, was der Textur

des Gesteins eine gewisse lentikulare Note verleiht.

Die hangenden mächtigen Glimmerschiefer bis -gneise der Timunmasse

sind fast durchwegs granathaltig. Auf einer Höhe von etwa 2200—2500 m

führen sie lagenweise Crossit. Ein solcher Granatmuskovitcrossitschiefer (ST 41)
läßt unter dem Mikroskop folgendes erkennen:

HG Quar^: undulös und verzahnt, etwa 30%
MuskomitjSeri^it: etwa 30%
Crossit: ist im Gegensatz zu den übrigen Glaukophanvorkommen aus dem

Penninikum sehr rein und einheitlich gefärbt und besitzt folgenden Pleo¬

chroismus : nx leicht gelblich, fast farblos, ny hellviolett, nz hellrötüchblau.

Die Auslöschungsschiefe nz/c ist sehr klein und beträgt etwa 1—2°.

Der Crossit ist idioblastisch, stenglig ausgebildet mit den typischen sechs¬

eckigen Hornblendequerschnitten und besitzt hohe Interferenzfarben

(Blau II. Ordnung). Er ist stets in Umwandlung begrifFen, da er offenbar

weniger stabil ist als die gewöhnlichen Hornblenden und zu einer Parage-
nese mit höherer Temperatur gehört. Am Rand und auf Spaltrissen bildet

sich ein feindiablastisches Gemisch von olivgrün pleochroitischer Horn¬

blende. Es handelt sich um eine ganz allmähliche Umwandlung, da zum Teil

Individuen vorhanden sind, die ihre Form völlig beibehalten haben, aber

auf der einen Seite bereits grün pleochroitisch sind. Die Umwandlung führt

zu eigentlichen Pseudomorphosen, und in einigen Schliffen sind statt des

Crossits nur noch die grünen Hornblendeaggregate erhalten. Es scheint,
daß sich die Hornblende teilweise weiter in Pennin umwandelt. 30%
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Chlorit: Pleochroismus hellgelb/hellgrün. Die Interferenzfarben wechseln

zwischen violett und anomal entenblau. Es dürfte sich um Pennin handeln

NG Granat: fast farblos, hat meist einen durch Erzausscheidung dunkel ge¬

färbten Kern. Er ist idioblastisch mit sechseckigen Querschnitten. Er ist

in Chloritisierung begriffen und oft vollständig durch Pseudomorphosen aus

Pennin ersetzt. Zum Teil sind noch Reste von braunem Biotit vorhanden, die

sich aus dem Granat gebildet haben

Albit, Apatit, Zirkon, Titanit, Ilmenit, Magnetit
Turmalin: nicht immer vorhanden, hellblaugrau/dunkelblaugrau.
Die Struktur ist gemischt aus grano-, lepido- und nematoblastischen Ele¬

menten.

Die Textur ist geschiefert und gefältelt. Das Gestein ist zudem etwas lagig,

wobei der Crossit hauptsächlich mit den Glimmern zusammen vorkommt.

Er ist aber auch ganz allein in quarzreichen Partien anzutreffen (s. Abb. 22,23).

Abb. 22 Crossit mit

Muskowit und Quarz

zusammen Am Rande

der Crossitstcngel ist oft

eine Umwandlung in

feindlablastlsche grüne

Hornblende (dunkel) zu

erkennen (zum Beispiel
obere Ecke des Indivi¬

duums rechts außen).

Vergrößerung etwa

40mal.

Abb. 23 Crossit in

ghmmerrelcher Lage.

Vergrößerung etwa

40mal.
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Die meisten Gesteine enthalten viel weniger Crossit als das oben beschrie¬

bene, wobei der Crossit vorwiegend in den Glimmerlagen zu finden ist. Er

ist makroskopisch nicht erkennbar, was ein genaues Verfolgen der Crossit-

lagen erschwert. Bemerkenswert an diesen Crossitschiefern ist, daß sie in

einer gewöhnlichen Paragesteinsserie vorkommen ohne jeden Zusammen¬

hang mit basischen Gesteinen, wie das bei den bisher aus dem Penninikum

beschriebenen Glaukophanschiefern stets der Fall ist. Die crossithaltigen
Gesteine sind meist Schiefer, zum Teil enthalten sie mehr Albit und müssen

dann als Gneise bezeichnet werden.

Die Möglichkeiten für die Genese der Crossitschiefer sind infolgedessen

eingeschränkt und müssen im Zusammenhang mit sedimentären Vorgängen

gesucht werden. Hier lassen sich noch zwei Fälle unterscheiden. Erstens

kann vermutet werden, daß tuffogene Beimengungen basischer Art bei der

Metamorphose zur Glaukophanbildung geführt haben. Zweitens wäre es

möglich, daß Mineralien rein sedimentären Ursprungs, wie zum Beispiel
Glaukonit, sich in Glaukophan bzw. Crossit umgewandelt haben. Man

trifft ja an anderen Orten zum Beispiel auch in ziemlich reinen Mar¬

moren Glaukophannadeln an, die auf die letztere Art und Weise entstanden

sein müssen.

Der Gipfelgrat des Piz Timun wird von karbonatführenden Muskowit-

chloritgneisen eingenommen (ST 41). Makroskopisch fallen die Gesteine

durch ihre grüne Farbe und die bis 2 mm großen Albitporphyroblasten auf.

Unter dem Mikroskop ergibt sich folgender Mineralbestand :

HG Albit: poikiloblastisch mit großen Einschlüssen. Einfache Zwillinge sind

häufig, etwa 45%

Quar^: etwa 20%

MuskoivitjSeri^it: leicht pleochroitisch farblos/hellgrün
Chlorit: starker Pleochroismus hellgelb/grasgrün, Interferenzfarbe braun,

Prochlorit. Er nimmt mit dem Muskowit zusammen etwa 30% des Gesteins¬

volumens ein

NG Ankerit: unverzwillingte kleine Körner, stark limonitisiert

Apatit, Zirkon, Epidot
Orthit: gelbbraun/dunkelrotbraun, pleochroitisch, zum Teil in Chlorit ein¬

geschlossen mit pleochroitischen Höfen, hohe Interferenzfarben

Turmalin: farblos/dunkelblaugrün bzw. dunkelbraungrün
Ilmenit.

Die Struktur ist porphyroblastisch bis poikiloblastisch mit lepidoblastischem

Grundgewebe.
Die Textur ist geschiefert und lagig.
Neben Quarz- und Glimmerlagen tritt auch der Ankerit in Lagen auf. Der

Albit ist wiederum eindeutig auf Kosten des Glimmers gewachsen wie in den

Chloritphylliten der Permotrias (s. S. 69). Die relativ eigengestaltigen Albit¬

porphyroblasten schneiden die Glimmerblättchen ab. Die Einschlüsse ver¬

laufen zum Teil parallel zur Schieferung, manchmal sind sie auch gedreht.
Die Drehung der Porphyroblasten scheint in einer einzigen Phase nach der

Bildung derselben erfolgt zu sein, da die Einschlüsse im Albit immer auf

einer Geraden liegen und nie S-förmig angeordnet sind. Wo Ankerit vor-
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handen ist, da ist der Albit nicht nur in den Glimmerlagen anzutreffen,
sondern auch entsprechend seinem sonstigen Verhalten in den Karbonat¬

lagen. Allerdings bildet er dort keine isometrischen Porphyroblasten, sondern

unregelmäßige Massen.

Die neugebildeten und porphyroblastischen bis poikiloblastischen
Albite sind ein Charakteristikum der im Vergleich zur Tambodecke inten¬

siver durchbewegten Timunmasse (im Untersuchungsgebiet). Dafür fehlen

die reliktischen Feldspate und die entsprechenden Strukturen auf weiten

Strecken. Das Verhältnis von reliktischem zu neugebildetem Albit gibt ein

gutes Maß fur die Starke der Stresswirkung Die neugebildeten Albite sind

wie im obigen Gestein oft von eigentlichen Albitisierungserscheinungen be¬

gleitet, die weiter unten noch gesamthaft besprochen werden (s. S. 97)
Daneben kommen in den tieferen Teilen der Decke bei Madésimo wieder

gewöhnliche Psammitgneise mit reliktischen Albiten vor, wie wir sie aus

der Tambodecke kennen Hier stellt sich auch der Biotit wieder häufiger ein,

der im oberen und nordlichen Teil der Timunmasse selten ist.

Der Konglomeratgneis aus dem Tobel des Punktes 1933 (ST 42) besitzt folgen¬
den Mineralbestand:

/ Grundmasse:

Quar^: undulos und verzahnt, Sandkorner

Albit: reliktisch, senzitisierter Plagioklas
Biotit • hellbraun/dunkelrotbraun pleochroitisch, sehr häufig und groß, regel¬
mäßig zwischen Quarz und Feldspat verstreut

Chlorit: schwach pleochroitisch farblos/hellgelbgrun, Interferenzfarben

blaugrau, Pennin bis Klinochlor

Muskowit\Sensit:
Zirkon, Apatit, Titanit, Ilmenit

2 Gerolle.

Die Gerolle, die in dieser Grundmasse enthalten sind, bestehen aus einem

außergewöhnlich granatreichen Seri^itphylltt mit wenig Chlorit und ohne

Quarz oder Feldspat Der Granat ist stark zersetzt und scheidet Erz aus Die

Gerolle sind intensiv ausgewalzt und von vielen parallelen Scherflachen

durchzogen. Die Grenze zwischen Geroll und Grundmasse ist ziemlich ver¬

wischt Daneben kommen noch untergeordnet Quar^komponenten vor.

Die Struktur ist blastopsephitisch mit blastopsammitischem Grundgewebe.
Die Textur ist geschiefert
Die Granatsenzitphyllite der Komponenten sind ganz andersgeartete Ge¬

steine als alle andern Schiefer oder Phyllite, die im Untersuchungsgebiet ge¬

funden werden können. Es müssen ursprünglich rein tonige Sedimente ge¬

wesen sein, die von einer starken Metamorphose teilweise in Granat um¬

gewandelt worden sind Da die Phyllitkomponenten zudem mit Quarz¬
gerollen zusammen vorkommen, muß angenommen werden, daß sie schon

als metamorphes Gestein abgetragen und wieder emsedimentiert worden

sind. Als unmetamorpher Ton waren sie zu weich gewesen, um als Kompo¬
nente m ein Konglomerat gelangen zu können.

Die schwarzen Schiefer, die im Gropperatobel zwischen den beiden

Rofnagneislamellen aufgeschlossen sind, können zum größten Teil als



Muskowitchloritschiefer bis -gneis bezeichnet werden (ST 26). Sie weisen folgen¬
den Mineralbestand auf:

HG Quar%: zerbrochene Körher, stark undulös und verzahnt, etwa 30%
MuskowitjSeri^it: mit Biotit und Chlorit zusammen etwa 60—70%
Prochlorit: hellgelb/dunkelgrün pleochroitisch, deutlich aus Biotit hervor¬

gehend
Biotit: Pleochroismus hellgelb/dunkelgrünbraun

NG Albit, Apatit, Zirkon, Zoisit

Pjrit: große Kristalle mit Einschlüssen

Er%: ziemlich viel, aber klein und verteilt

Graphitisches Pigment
Turmalin: sehr wenige, zonare Kristalle, die im Querschnitt innen braun und

außen blaugrau gefärbt sind.

Die Struktur ist blastopsammitisch, wobei das Grundgewebe hauptsächlich
aus Serizit besteht.

Die Textur ist geschiefert.
Die Schiefer sind oft sehr pyritreich und können dann als Pyritseri^it-

schiefer folgendermassen zusammengesetzt sein :

'-IG Quar^: kataklastisch, zum Teil mit Böhmscher Streifung, 25%
MuskowitjSeri^it: etwa 60-70%, aber nur wenige Muskowite

NG Pyrit: sehr häufig. Durch seine Zersetzung ist das Gestein verrostet und

schwefelhaltig
Biotit: hellgelb/rotbraun
Orthit, Apatit, Zirkon.

Die Struktur ist granolepidoblastisch.
Die Textur ist intensiv geschiefert und lagig.

Die Alkalifeldspataugengneise der Timunmasse, die unter dem Monte

Mater aufgeschlossen sind (ST 42), lassen unter dem Mikroskop folgenden
Mineralbestand erkennen :

HG Quar\: ehemals große Körner oder Gerolle noch als Sandquarz sichtbar.

Einige große, reliktische Individuen haben sich erhalten, 30%
Albit: unverzwillingte, einschlußreiche und porphyroblastische Neubil¬

dungen, 35%

Alkalifeldspat: zeigt meist feine Mikroklingitterung. Er ist kaolinisiert und

teilweise perthitisch entmischt. Er ist mit hervorragend schönen und sehr

großen Schachbrettalbiträndern ausgestattet. Makroskopisch sind die

Mikroklinkerne weiß und die Albitränder blau gefärbt, 15%
Muskowit\Sériait: ziemlich stark pleochroitisch: fast farblos/hellgelbgrün,
besitzt aber wiederum großen Achsenwinkel

Chlorit: grünlichgelb/grün pleochroitisch, Interferenzfarbe violett, kann als

Pennin angesprochen werden

NG Biotit: olivgrün pleochroitisch und in Chloritisierung begriffen
Epidot: ziemlich häufig, vor allem in den Glimmerlagen angeordneter
Pistazit

Zoisit, Apatit, Zirkon.

Die Struktur ist porphyroblastisch mit großen Alkalifeldspat- und kleinen

Albitporphyroblasten.
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Die Textur ist geschiefert und unregelmäßig lentikular. Die Glimmer sind

fetzenweise zwischen Quarz und Feldspat verstreut.

b) Basische Gesteine

Die basischen Gesteine sind im nördlichen Abschnitt der Surettadecke

eher selten. Es sind vor allem zwei größere basische Gesteinsmassen vor¬

handen : der Amphibolit des Surettahorns und der Grüngesteinszug, der im

Gropperatobel über dem oberen Rofnagneis liegt. Sie gehören beide zur

Gruppe der epidotreichen Hornblendegesteine.
Die basische Gesteinsmasse beim Surettahorn (ST 41) ist außerordentlich

wechselvoll zusammengesetzt und lagig-schlierig bis linsig struiert. Im

großen und ganzen haben wir einen Epidot amphibolit vot uns, der folgender¬
maßen zusammengesetzt ist:

HG Hornblende: ist nicht ganz einheitlich gefärbt, doch wechselt die Färbung
kontinuierlich und es können keine deutlich verschiedenen Typen aus¬

einandergehalten werden. Pleochroismus : nx hellgelb, ny olivgrün, nz grün
bis blaugrün. Die Auslöschungsschiefe (n2/c) schwankt ziemlich stark

zwischen 15 und 28°. Es ist anzunehmen, daß wir eine gewöhnliche Horn¬

blende vor uns haben, die mit mehr oder weniger großen Anteilen einer

alkalischen Hornblende gemischt ist

Epidot: Es handelt sich um Pista^it mit untergeordneten Beimengungen von
Klino^oisit. Die Größe der Körner variiert sehr stark. Einige Epidote sind

zonar, wobei sowohl Pistazit mit Klinozoisitkern als auch das Umgekehrte
vorkommt

Albit: unverzwillingte Neubildung mit Einschlüssen

Chlorit: hellgelb/grün pleochroitisch mit brauner Interferenzfarbe, es

dürfte sich um Prochlorit handeln

NG Quar^, Titanit, Pyrit, Ti-Magnetit, Apatit.
Die Struktur ist nemato- bis granoblastisch.
Die Textur ist geschiefert und lagig. Der Quarz kann stellenweise in Lagen
sehr häufig sein.

Nicht nur die Zusammensetzung, auch die Textur des Gesteins ist sehr

variabel. In den massigeren Partien sind Hornblende und Epidot zum Teil

ziemlich gleichmäßig verteilt, meist ist aber auch dort der Epidot (mit
Titanit und Pyrit zusammen) mehr in unregelmäßigen, dünnen Lagen an¬

geordnet. Daneben kann der Epidot in rundlichen, 2-3 mm großen Aggre¬
gaten angeordnet sein, die eventuell durch Zersetzung von Granat ent¬

standen sind. Der Amphibolit erhält dadurch makroskopisch ein fleckiges
Aussehen. Daneben kommen Chloritanhäufungen vor, die pseudomorpho-
senartig aus Granat entstanden sind. Sie sind etwa gleich groß wie die

Epidotaggregate, aber bedeutend runder als jene. Wahrscheinlich waren im

Gestein zwei verschiedene Granatsorten enthalten, wobei sich der kalk¬

haltige Granat zuerst zersetzt hat.

Der Amphibolit enthält nicht nur Quarz, sondern am Rand oft auch sehr

viel Sériât. Er ist zum Teil durch Übergänge mit dem Nebengestein ver-
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bunden und scheint mindestens teilweise tuffogen zu sein, wodurch auch die

ausgesprochen lagige Textur ihre Erklärung findet.

In den lagigen Partien können die dunklen Lagen als titanitreicher Granat-

hornbkndeepidotchloritschiefer bezeichnet werden :

HG Chlorit: hellgrüngelb/hellgrün pleochroitisch, Interferenzfarbe anomal

entenblau. Es handelt sich um Pennin, dessen Anteil am Gestein rund 50%

beträgt. Dieser hohe Prozentsatz ist dadurch zu erklären, daß der Chlorit in

dem intensiv verschieferten Gestein die Hornblende ersetzt. Übergangs¬
stadien zwischen Hornblende und Chlorit sind vorhanden

Epidot: es kommen sowohl Pistatnt, als auch Klino^oisit vor, die oft relativ

große und idioblastische Porphyroblasten bilden. Besonders häufig sind

optisch neutrale Übergangstypen zwischen Klinozoisit und Pistazit, 20%
Hornblende: nx hellgrünlichgelb, ny hellgrün, nz blaugrün. Die Auslöschungs¬
schiefe nz/c ist relativ gering und wechselt zwischen 9° und 16°, offenbar ist

die Hornblende leicht alkalisch, 15%
Titanit: oft mit Erzkern, 10-15%

NG Albit, Pyrit, Ilmenit, Magnetit, Apatit.
Granat: rötlich, mittelstarkes Relief, in Chloritisierung begriffen.
Die Struktur ist schwach porphyroblastisch (Epidot), das Grundgewebe ist

nematolepidoblastisch.
Die Textur ist geschiefert. Die Lagen sind in sich selbst ziemlich regelmäßig,
wobei Hornblende, Chlorit und Epidot homogen verteilt sind.

Die hellen Lagen bestehen aus granatführendem Chloritepidotalbitschiefer und
besitzen folgenden Mineralbestand :

HG Albit: neugebildet, 80%
Epidot: 10%
Pennin

NG Biotit: fast farblos/dunkelolivgrün, Übergangsstadien zu Chlorit

Granat: rötlich, wandelt sich zuerst in Biotit um, der sich dann weiter in

Chlorit umwandelt

Quar^, Magnetit, Kalzit.
Die Struktur ist granoblastisch
Die Textur geschiefert.

Mitten im Amphibolit ist ein großer Epidotfels enthalten (s. Abb. 8), zu

dem die Epidotalbitschiefer ein Übergangsglied darstellen. Das hellgelb ge¬

färbte Gestein läßt unter dem Mikroskop folgendes erkennen:

HG Epidot: Pistazit mit hoher Interferenzfarbe und gelblichem Pleochroismus.

Er nimmt etwa 95% des Gesteinsvolumens ein

NG Kalzit: kommt hauptsächlich als Spaltenausfüllung vor und ist ein Zerset¬

zungsprodukt des Epidots
Albit, Titanit, Ilmenit, Pyrit
Hornblende: nx gelblichweiß, ny gelbolivgrün, nz bläulichgrün. Aus¬

löschungsschiefe nz/c etwa 21°.

Die Struktur ist nematoblastisch.

Die Textur ist mehr oder weniger massig. Der Epidot ist in gleichmäßi¬
gen, kleinen und kurzen Stengeln gewachsen, zwischen denen die wenigen
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Nebengemengteile regelmäßig verstreut sind. In albitreicheren Partien wird

die Textur wieder etwas lagig.
In den albitreichen Lagen kommt eine deutlich alkalische Hornblende mit

folgenden Eigenschaften vor : nx hellgelb, ny grün, nz dunkelblaugrün. Die

Interferenzfarbe ist grau bis strohgelb und die Auslöschungsschiefe nz/c be¬

trägt wenige Grade.

Der basische Zug, der ins Gropperatobel durchzieht (ST 27), ist ähnlich

zusammengesetzt wie der Amphibolit des Surettahorns. Er ist ebenfalls

äußerst lagig und inkonstant in der Zusammensetzung. Die meistverbreite¬

ten Typen können als Chloritepidotalbitschiefer bezeichnet werden. Sie sind

oft sehr pyritreich und können auch einen großen Gehalt an Serizit auf¬

weisen. Randlich kann der Quarz sehr häufig werden.

c) Vererbungen

Besonders erzreich ist die Gegend des Gropperatobels, wo neben A^urit-

imprägnationen Pyrit und Hämatit sehr oft als Spaltenvererzung auftreten.

Der Hämatit zeigt im Anschliff ziemlich grobkörnige, blättrige und zum

Teil rosettenförmig angeordnete Aggregate. Anisotropieeffekte sind sehr

deutlich, wobei sich feine Zwillingslamellen erkennen lassen. Die Lamellen

sind meist in zwei sich durchkreuzenden Scharen mit 60° Zwischenwinkel

angeordnet. Tiefrote Innenreflexe sind selten.

D. ZUSAMMENFASSUNG

/. Mineralien

Die einzelnen Mineralien zeigen im großen ganzen durchgehende Merkmale in

allen Gesteinen, in denen sie vorkommen. Diese allgemeinen Eigenschaften, die

für die Art der Metamorphose im Untersuchungsgebiet charakteristisch sind,
sollen im folgenden zusammengefaßt werden. Ihrer Genese entsprechend können

die Mineralien nach Grubenmann-Niggli (1924) eingeteilt werden in:

1. Primäre Relikte. Als solche werden die Mineralien bezeichnet, die sich seit der

sedimentären oder magmatischen Entstehung eines Gesteins, das in umgewandel¬
ter Form heute noch vorhanden ist, durch die verschiedenen Metamorphosen
hindurch ohne wesentliche Umkristallisation erhalten haben.

2. Sekundäre Relikte sind Mineralien, die sich während einer früheren als der

alpinen Metamorphose gebildet haben, und die durch die alpine Metamorphose
nicht zerstört worden sind.

3. Neubildungen sind Mineralien, die im Verlauf der alpinen Metamorphose
entstanden sind, entweder durch Umkristallisation schon vorhanden gewesener

Mineralien, oder durch chemische Umwandlungen eines oder mehrerer Mineralien.

Quar^ als einer der häufigsten Gemengteile kommt sowohl als primäres Relikt

als auch als Neubildung vor (sekundäre Relikte können von Neubildungen meist

nicht unterschieden werden). Als primäres Relikt ist er nur ganz ausnahmsweise

88



in der ursprünglichen Form erhalten. In der Regel ist er als Sandquarz ausgebildet,
wobei eine leichte Verzahnung auf schwache Rekristallisation hinweist. Die Sand¬

quarze sind noch scharf umgrenzt, doch können ursprünglich runde Körner zu

ganz flachen Gebilden ausgewalzt worden sein; bei den größeren Komponenten
ist das fast immer der Fall. Die mechanische Beanspruchung zeigt sich beim

Quarz in der nur selten fehlenden undulösen Auslöschung und der gelegentlich
auftretenden Böhmschen Streifung. Die Achsenbilder sind oft leicht zweiachsig,
oder sie können in anderer Weise deformiert sein, so daß zum Beispiel ein Balken

des Achsenkreuzes schräg verläuft.

Der neugebildete Quarz tritt hauptsächlich in deutlich verschieferten Gesteinen

auf. Er ist im allgemeinen feinkörniger als die Relikte, seltener undulös als diese

und bildet die bekannten Pflasterstrukturen.

Der Albit ist das neben dem Quarz verbreitetste Mineral. Er zeigt ebenfalls relik¬

tische und neugebildete Formen. Es ist jedoch nicht immer sehr einfach zu unter¬

scheiden, ob die Relikte primär oder sekundär sind. (Primär reliktisch ist eigent¬
lich nicht der Albit selbst, sondern der Albit zusammen mit den Zersetzungsein¬
schlüssen, gleich wie die Alkalifeldspäte mit den Entmischungslamellen zusammen
dem ursprünglichen homogenen Feldspat entsprechen). In den Psammitgneisen
läßt sich aus strukturellen Gründen sagen, daß es sich um primäre Relikte handelt.

Die reliktischen Albite sind meist durch Zersetzungseinschlüsse von feinem

Serizit gekennzeichnet. Die Albite in den basischen Gesteinen hingegen beweisen

ihre Herkunft von basischen Plagioklasen durch die kleinen Epidot- und Zoisit-

einschlüsse. Die Reliktalbite sind oft verzwillingt und können dann mittels der

Auslöschungsschiefe leicht bestimmt werden. Sie sind meist ziemlich rein, ten¬

dieren aber gelegentlich mehr gegen Oligoklas.
Der neugebildete Albit ist demgegenüber meist nicht oder nur einfach ver¬

zwillingt. Er ist entweder vollständig xenoblastisch, oder dann eindeutig später
als die andern Gemengteile gewachsen. In diesem Falle zeichnet er sich durch

große, isometrische und einschlußreiche Porphyroblasten aus, die durch min¬

destens lokale Albitisierung in glimmerreichen Zonen entstanden sind. Zu den

Albitisierungsphänomenen gehören auch die Schachbrettalbitränder an den

Alkalifeldspäten. Der neugebildete Albit bevorzugt Karbonat zur Einschlußbil¬

dung, falls solches vorhanden ist. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen,

daß die Karbonate ebenfalls eine niedrige Formenergie besitzen und in der kristallo-

blastischen Reihe zuunterst stehen.

Alkalifeldspäte: Diese primären Relikte sind an der Gitterung meist als Mikro-

klin erkennbar. Sie sind immer stark entmischt und kaolinisiert. Sie sind oft sehr

groß und deshalb besonders von der Kataklase erfaßt und zerrissen worden. Die

Alkalifeldspäte gehören offensichtlich zu den Mineralien, die sich (abgesehen von
der Entmischung) sehr langsam umwandeln, das heißt ausgesprochen metastabil

sind.

Seri%it\Muskowit: Das Mineral ist oft leicht grünlich pleochroitisch, besitzt

aber immer einen großen Achsenwinkel. Eigentlicher Phengit konnte nirgends
gefunden werden. Der Muskowit dürfte in den meisten Fällen als Neubildung
anzusehen sein. Er ist oft schlecht eingeregelt und quergestellt. Zum Teil sind

noch Reste von nicht rekristallisiertem Serizit oder andere Einschlüsse darin ent¬

halten.
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Der Biotit hingegen ist ein typisches sekundäres (und in gewissen Fällen primä¬
res, zum Beispiel Rofnagneis) Relikt. Er ist immer vollständig eingeregelt und oft

in Chloritisierung begriffen. Er ist oft von einem Rand feinkörniger Titanerze

umgeben, die durch die Zersetzung des Biotits entstehen. Als Einschluß kommt

praktisch nur Zirkon mit pleochroitischen Höfen vor. Der Pleochroismus ist

meist hellgelbbraun/dunkelbraun (Meroxen), grüne Lepidomelantypen und erst

recht rötlicher Annit sind sehr selten.

Der Chlorit ist neugebildet und zum größten Teil aus Biotit und Granat her¬

vorgegangen. Mit dem Biotit ist er durch alle möglichen Übergangsstufen ver¬

bunden. Er ist meist mit Erzen vergesellschaftet, die als Nebenprodukte der Um¬

wandlung entstanden sind. Der Chlorit tritt zur Hauptsache in zwei Varietäten

auf. Als Prochlorit besitzt er hellgelb/saftiggrünen Pleochroismus und braune bis

violette Interferenzfarben. Als Pennin bis Klinochlor hat er einen schwachen

gelblich/hellgelbgrünen Pleochroismus und violette bis anomal entenblaue Inter¬

ferenzfarben.

Kalzit, Dolomit, Ankerit: Der Kalzit ist in Marmoren körnig, isometrisch aus¬

gebildet und oft verzwillingt. Als Nebengemengteil in Gneisen und Schiefern

ist er meist vollständig xenoblastisch und mit dem Albit vergesellschaftet. Für

den Dolomit und den Ankerit gilt ungefähr dasselbe, doch sind sie nie verzwillingt.
Epidot, Zoisit und Orthit: Der Epidot ist meist durch gelben oder farblosen

Pistazit vertreten. Klinozoisit ist weit weniger häufig. Oft sind die Epidote zonar,

wobei sowohl Pistazit mit Klinozoisitrand als auch das Umgekehrte vorkommt.

Die größeren Individuen sind relativ idioblastisch, stenglig. Zoisit ist sehr selten

anzutreffen. Der ebenfalls seltene Orthit ist meist körnig und braun gefärbt. Aus¬

nahmsweise sind auch Stengel vorhanden.

Die Hornblende ist auf die basischen Gesteinstypen beschränkt und tritt grosso
modo in zwei Varietäten auf. Dabei ist die olivgrün pleochroitische Hornblende

mit größerer Auslöschungsschiefe viel häufiger als die bläulich gefärbten und

wahrscheinlich leicht alkalischen Sorten. Gelegentlich ist eine Umwandlung in

Chlorit festzustellen. Die seltenen diablastischen Strukturen zeigen an, daß die

Hornblende zum Teil aus Omphazit entstanden sein kann. Die Hornblende ist

relativ idioblastisch, kurzstenglig ausgebildet, wobei besonders die Prismen¬

flächen gut entwickelt sind (Crossit s. S. 81).
Der Granat ist wie der Biotit ein typisches, meist sekundäres Relikt. Er ist i. a.

rötlich gefärbt, und größere Exemplare sind immer in Umwandlung zu Chlorit

oder Biotit begriffen. Die kalkhaltigen Granate scheinen weniger stabil zu sein

und sich größtenteils in Epidot umgewandelt zu haben.

Der Turmalin ist in den Paragesteinen sehr verbreitet, aber in den meisten

Fällen sehr klein. Zum größten Teil handelt es sich um dunkle, braun bis albugrau
gefärbte Schörltypen. Häufig ist er zonar. Er ist meist idiomorph ausgebildet als

Stengel mit drei- oder sechsseitigem Querschnitt. Er kann mit Granat und Biotit

zusammen zur Gruppe der Sekundärrelikte gerechnet werden. Es scheint aber,
daß er auch in der tieferen Epizone gebildet werden kann, da er auch in den

mesozoischen Sedimenten anzutreffen ist. Als pneumatolytisch-hydrothermales
Mineral ist er in Pegmatiten ebenfalls bei niedriger Temperatur gebildet worden.

Der Titanit ist besonders in den Amphiboliten und ihren Kontaktgesteinen
sehr verbreitet. Als reiner Titanit ist er ausgesprochen idiomorph in Rhomben-
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form. Sehr oft besitzt er einen Kern von Titanerz (Ilmenit, Ti-Magnetit, Rutil),
und zum Teil ist er als unregelmäßige Leukoxenmasse ausgebildet.

Pyrit ist in allen Gesteinsarten ein häufiges Erz. Er scheint größtenteils neuge¬
bildet zu sein, indem er oft Einschlüsse aufweist und fast immer völlig idiomorph
ist. Er erreicht öfters respektable Korngrößen.

Apatit und Zirkon gehören zu den weitestverbreiteten Mineralien, wenn sie

auch stets nur in geringer Zahl und Korngröße vorhanden sind. In den normalen

Paragesteinen sind sie als detritische Beimengung zu den primären Relikten zu

zählen. Der Zirkon zeigt dank seiner Kleinheit und Härte oft noch gute Eigen¬
gestalt, und deshalb ist an ihm beginnende Rundung besonders schön zu er¬

kennen.

2. Struktur und Textur

Nicht nur der Mineralbestand, sondern auch das Gefüge läßt wichtige Relikte

erkennen. Die Struktur gibt meist eindeutigere Hinweise auf die Herkunft des

Gesteins, und einige Mineralien (zum Beispiel Quarz) sind nur auf dem Umweg
über die Struktur als Relikte bestimmbar. Ein großer Teil der Paragesteine im

Altkristallin besitzt eine psammitische Reliktstruktur. Daneben kommen auch

Konglomerate vor.

Ein Vergleich der Tambo-Suretta-Psammitgneise mit Grauwackesandsteinen

aus der Karbonzone von Briançon ergibt, daß die beiden Gesteine auf Grund ihres

Mineralbestandes nicht unterschieden werden können, sie besitzen praktisch die¬

selbe Zusammensetzung. Die Unterschiede in der Struktur und im Metamor¬

phosegrad sind ebenfalls erstaunlich gering, aber immerhin vorhanden. In bezug
auf Struktur und Textur (die hauptsächlich vom Stress abhängig sind) läßt sich

eine kontinuierliche Reihe konstruieren, die vom Grauwackesandstein über den

durchschnittlichen Psammitgneis zu stark geschieferten Gneisen führt, die keine

Strukturrelikte mehr besitzen.

Der Sandstein von Briançon besitzt einen Albitgehalt von etwa 50%. Der Biotit

ist ziemlich häufig und teilweise in Umwandlung zu Chlorit begriffen. Das Ge¬

stein hat eine fast massige Textur, die Korngrößen von Quarz und Albit sind

gleich, und es ist fast nur eine Korngröße vorhanden.

Die Psammitgneise der Tambodecke zeigen im großen und ganzen noch das¬

selbe Bild, doch ist der Plagioklas noch etwas stärker zersetzt. Der Quarz ist

größtenteils in Sandquarz umgewandelt worden. Der Albit ist teilweise aufge¬
löst worden und füllt als xenomorphe Masse die Zwischenräume aus. Die Struktur

ist nicht mehr so homogen wie im Sandstein von Briançon, doch ist sie noch ein¬

deutig blastopsammitisch. Die Textur ist immer noch relativ massig, zeigt aber

schon Anfänge der Schieferung.
Bei stärkerer Durchbewegung erhalten wir im Extremfall ein Gestein, das bei

ausgezeichneter Paralleltextur ein fein- und gleichkörniges Gemenge von Quarz
und neugebildetem Albit mit Glimmerbeimengung enthält. Die vermutliche

psammitische Entstehung kann in solchen Fällen nur noch auf Grund der mit

den übrigen Gneisen übereinstimmenden Pauschalzusammensetzung entschieden

werden. Die Mineralien hingegen können unter Umständen einen Hinweis dar¬

auf geben, während welcher Metamorphose das Gestein so stark durchbewegt
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worden ist. Wenn noch Biotit in großer Menge vorhanden ist, kann angenommen
werden, daß die Schieferung zur Hauptsache von einer früheren als der alpinen

Metamorphose herrührt (s. unten).
Der letzte Fall ist ziemlich selten verwirklicht. Der größte Teil der Psammit-

gneise in der Tambodecke ist noch bemerkenswert gut erhalten. In der Suretta-

decke sind die Verhältnisse etwas anders, da wir dort ohnehin mehr Schiefer

haben, und indem offenbar auch die (evtl. jüngere) Durchbewegung stärker war.

Zwei wichtige Folgerungen müssen hervorgehoben werden :

1. Das überaus häufige Vorkommen von primären Strukturrelikten in poly-
metamorphen Gesteinen beweist, daß bei einer Orogenèse nur ein kleiner Teil

der verschobenen und metamorphosierten Gesteine von einer starken Durchbe¬

wegung erfaßt wird. Die tektonischen Bewegungen verlaufen hauptsächlich auf

einzelnen bevorzugten Gleitflächen, einerseits auf Deckenschubflächen und an¬

derseits auf einzelnen Flächen innerhalb der Decken.

2. Gesteine, die stark durchbewegt worden sind, zeichnen sich durch besonde¬

ren Reichtum an Mineralneubildungen aus und haben deshalb ein frisches Aus¬

sehen, unabhängig davon, wie alt sie sind. (Das Prinzip, daß die Durchbewegung
als Katalysator für die Mineralneubildung wirkt, ist schon lange bekannt.)

3. Metamorphose im Untersuchungsgebiet

Für die nachfolgende Betrachtung ist es wichtig, genau anzugeben, was unter

«Metamorphosegrad» und «Epi-, Meso-, Katametamorphose» zu verstehen ist.

Die genannten Bezeichnungen sind als Faziesbegriffe zu werten, die nur auf den

pT-Bereich der Metamorphose Bezug nehmen (mit p ist in diesem Fall nur der

statische Druck gemeint). Der Stress, die Durchbewegung, ist ein weiterer Faktor, der

in allen pT-Bereichen von schwachem bis zu starkem Einfluß variieren kann.

Im allgemeinen gilt natürlich die Tatsache, daß der Stress in der Epizone stärker

in Erscheinung tritt als bei Meso- oder Katabedingungen. Sofern aber nichts

weiteres bemerkt wird, wird zum Beispiel beim Wort «Epi-» die Stressbedin¬

gung nicht mit eingeschlossen.
Die Betrachtung des reliktischen und neugebildeten Mineralbestandes im

Altkristallin und dessen Vergleich mit den mesozoischen Sedimenten führt zum

Schluß, daß im Gebiet der Tambo- und der Surettadecke mindestens zwei zeitlich

getrennte Metamorphosen wirksam waren.

a) Mesozoikum

Im Mesozoikum sind nur die Spuren einer einzigen Metamorphose festzu¬

stellen. Die Gesteine der Splügenermulde besitzen einen ausgesprochenen Epi-
mineralbestand und sind i. a. eher intensiver durchbewegt als das Altkristallin. Die

Triasquarzite, die in der Zusammensetzung einigermaßen den Gneisen und Schie¬

fern des Altkristallins entsprechen, machen den Unterschied zu jenem deutlich,
indem sie weder Biotit noch Granat oder Umwandlungsprodukte derselben (er¬
kennbar als Pseudomorphose) enthalten. In den Chloritalbitphylliten kommt aller¬

dings Turmalin in geringer Menge vor. Zum Teil könnte er detritisch ins Ge-
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stein gelangt sein, es scheint aber doch, daß er auch neu gebildet worden ist. Der

Turmalin allein kann aber wiederum nur als Zeichen einer höhertemperierten
Epimetamorphose angesehen werden.

In den sehr reinen Marmoren und Dolomiten sind die Anzeichen des Meta¬

morphosegrades naturgemäß viel weniger klar, da der Kalzit ein Durchläufer

ist, und der Dolomit erst bei ziemlich hoher Temperatur umgewandelt wird. Die

Nebengemengteile und die gelegentlichen Schiefereinlagen zeigen aber nur die

Epibedingungen an. Des weitern ist auf die nur ganz schwach metamorphen dolo¬

mitischen Kalke aus der gebänderten Serie hingewiesen worden. Hier ist ganz

eindeutig klar, daß diese Gesteine nur eine, und zwar eine schwache Metamor¬

phose mitgemacht haben können. Andernfalls wären sie als Ganzes in irrever¬

sibler Weise verändert worden, was sich mindestens durch gröberes Korn äußern

würde.

b) Altkristallin

Im Altkristallin sind als meist sekundäre Relikte besonders Granat, Biotit und

Turmalin vorhanden. Es sind dies für Mesobedingungen typische Mineralien, die

außer dem Turmalin, der offenbar beständiger ist und überhaupt einem etwas

niedrigeren Temperaturbereich angehört, immer in Umwandlung zu Chlorit und

Erz begriffen sind. Der neugebildete Mineralbestand demgegenüber ist eindeutig
epigonal. Wir haben da vor allem Chlorit, Albit und Serizit. Immerhin ist der

Serizit oft zu Muskowit rekristallisiert, was auf eine relativ hochtemperierte Epi¬
metamorphose hinweist. Der Muskowit allein kann nicht als Anzeichen von

Mesobedingungen gewertet werden, da er offenbar schon bei günstigen Epibe¬
dingungen entstehen kann.

Schon bei den Schliffbeschreibungen ist mehrfach auf diaphtoretische Er¬

scheinungen hingewiesen worden. Der durch die Chloritisierung von Biotit und

Granat angedeutete, unvollständig verlaufene Übergang von Meso- zu Epi-
mineralbestand charakterisiert die altkristallinen Gesteine als Diaphtorite. Bei ge¬

wissen Amphiboliten sind durch die mikrodiablastischen Strukturen noch weiter¬

gehende Übergänge aus Katabedingungen sichtbar, die aber mit ziemlicher

Sicherheit auf die ursprünglich magmatische Entstehung dieser Gesteine zurück¬

zuführen sind. Insgesamt sind also sicher %wei verschiedene Metamorphosen unter¬

scheidbar, eine ältere Meso- und einejüngere Epimetamorphose. Es kann jedoch nicht

entschieden werden, ob die Gesteine noch weitere Metamorphosen mitgemacht
haben, da zum Beispiel eine vor der Mesometamorphose erfolgte Epi- oder

Mesometamorphose sicher keine deutbaren Spuren hinterlassen hätte.

In bezug auf die zeitliche Stellung der zwei Metamorphosen wäre es vorerst

denkbar, daß eine Abnahme der Temperatur- und Druckfaktoren während einer

einzigen oder verschiedenen Phasen einer Orogenèse zum vorgefundenen Resul¬

tat führen könnte. Da aber die mesozoischen Sedimente nur epimetamorph sind,

müssen die zwei Metamorphosen im Altkristallin zeitlich getrennt sein, wobei die

zweite, die Epimetamorphose, auf die alpine Gebirgsbildung zurückzuführen ist.

Der Gesamtcharakter der ersten Metamorphose ist meso, bedingt durch das Auf¬

treten von Biotit und Granat. Anzeichen von Staurolith oder Disthen sind keine

vorhanden.
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c) Alter der ersten Metamorphose

Nun bleibt noch die schwierige Frage nach dem Alter der ersten Metamorphose.
Sie muß auf alle Fälle prätriadisch oder präpermisch sein, da der Quarzit und die

Permkonglomerate der Surettadecke nicht von ihr erfaßt worden sind. Die zeit¬

lich nächstgelegene, für Mitteleuropa bedeutsame Orogenèse wäre die her^j-
nische, womit wir eine obere Grenze für das mögliche Alter der Metamorphose
erhalten. Weitergehende Folgerungen sind sehr problematisch und hangen eng

mit der Frage nach dem Alter der altkristallinen Gesteine selbst zusammen. Nach

mündlicher Mitteilung von Herrn Dr. Grünenfelder haben Altersbestimmun¬

gen an Biotiten der autochthonen Massive (auch aus Pegmatiten) meist herzy¬
nisches Alter ergeben. Die bisherigen Biotitbestimmungen im Penninikum hin¬

gegen haben sehr geringe (alpine) Zahlen geliefert. Die Proben stammen aber

alle aus der Nähe der Wurzelzone, wo die Gesteine alpin meso- bis katametamorph
sind, und wo der schon vorhanden gewesene Biotit wieder alpin umgeprägt
worden ist. Es ist zu erwarten, daß zukünftige Biotitbestimmungen aus den

wurzelfernen Teilen des Penninikums höheres Alter anzeigen werden.

d) Regionale Unterschiede der Metamorphosen

Die feststellbaren Unterschiede im Metamorphosegrad beziehen sich auf den

Gehalt an Biotit und (untergeordnet) Granat. Der Biotit ist ein reliktischer Be¬

standteil mit Umwandlungstendenzen. Er kommt sowohl unter der Splügener-
mulde, als auch darüber vor. Die Ubergangs^one zwischen biotithaltigen und biotit-

freien Gesteinen verläuft flach (und als in der Splügenermulde nur gedachte Zone)
von den unteren Partien der Surettadecke her zur nördlichen Tambodecke. Aus¬

genommen davon ist die Masse des Rofnagneises, der zum Teil nur ganz schwach

von der alpinen Metamorphose erfaßt worden ist (besonders was die Durch¬

bewegung anbetrifft), und auch sonst haben sich natürlich an einigen Stellen noch

Reste von Biotit erhalten können.

Der Verlauf der Biotitübergangszone gibt natürlich nicht nur die pT-Be-
dingungen an, sondern er ist durch die Stressbedingungen modifiziert, da der Biotit

ein stressempfindliches Mineral ist. So sind zum Beispiel die intensiv verschiefer¬

ten Gneise unter der Splügenermulde bei Teggiate biotitfrei, obwohl sie eigent¬
lich in der biotithaltigen Zone liegen.

Zudem kann die Zusammensetzung der Gesteine eine Rolle spielen, da selbst¬

verständlich gewisse chemische Komponenten vorhanden sein müssen, damit

Biotit entstehen kann, und da die Reaktionen im Gestein immer von der Gesamt¬

heit der anwesenden Bestandteile beeinflußt werden. Dadurch, daß die schwach

beanspruchten Zonen untersucht werden, können aber die pT-Bedingungen im

großen ganzen doch verfolgt werden.

Aus den Tatsachen folgt, daß die Metamorphosenunterschiede durch die

alpine Metamorphose bedingt sind (abgesehen von der Gesteinszusammensetzung).
Mit andern Worten ist das, was wir feststellen, nicht ein Unterschied der Meta¬

morphose, sondern ein Unterschied der Diaphtorese. Es ist anzunehmen, daß die

Umwandlung von Biotit in Chlorit ein ziemlich empfindlicher Prozeß ist, der uns

erlaubt, innerhalb des im Gebiet vorhandenen Epi-pT-Bereiches feinere Meta-
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morphoseunterschiede festzustellen, als das mit dem gewöhnlichen Epimineral-
bestand möglich wäre. In der Tat kann auf Grund des neugebildeten Mineralbe¬

standes über das ganze Gebiet hinweg kaum ein Unterschied herausgelesen wer¬

den. Für die erste Metamorphose müssen wir als Arbeitshypothese annehmen,
daß sie durchgehend Mesocharakter besitzt, daß also ursprünglich fast alle alt¬

kristallinen Gesteine biotithaltig gewesen sind.

Eine beginnende Mesometamorphose kann erst für die tieferen Teile des

Untersuchungsgebietes angenommen werden, wo die Biotite nahezu keine Um¬

wandlungstendenz mehr zeigen. Gleichzeitig wird dort der Turmalin in den

Chloritphylliten der Splügenermulde häufiger. Eine deutliche Zunahme der

alpinen Metamorphose macht sich gegen die Deckenwurzeln und gegen die

Tessinerdecken hin bemerkbar. Im Gebiet des Campolungopasses zum Beispiel
sind wir bereits in der tieferen Mesozone angelangt. Wir finden dort in den

Gneisen neben Granat und Biotit schon Staurolith und Disthen. Auch die meso¬

zoischen Sedimente des Campolungo sind in die hohe Metamorphose einbezogen
und sind in Granatquarzite, Phlogopit- und Grammatitdolomite umgewandelt
worden. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, in den Gebieten der alpinen Meso¬

metamorphose noch Relikte der älteren Metamorphose zu finden. Eine Diaphtorese
ist wesentlich günstiger zur Erhaltung von Relikten als eine zunehmende Meta¬

morphose. Bei steigenderTemperatur nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit zu, was

die Bildung von Gleichgewichtsparagenesen begünstigt. Beim Übergangzu tieferen

Temperaturen hingegen sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich, weshalb

sich Relikte auch außerhalb ihres Stabilitätsbereiches metastabil erhalten können.

Die Zonen gleicher Metamorphose verlaufen bereits im Untersuchungsgebiet
nicht parallel zu den Deckenachsen, sondern ungefähr horizontal. Sie sind leicht

gegen N geneigt und fallen vielleicht etwas gegen E. In der Tambodecke sind die

Stirnzone und die topographisch höchsten Partien (im Bereich des Grates Pizzo

Tambo-Pizzo Ferré) praktisch biotitfrei. Die Chlorite der Muskowitschiefer

lassen dabei deutlich erkennen, daß sie aus Biotit entstanden sind, es handelt sich

um eigentliche Pseudomorphosen. Diese Tendenz läßt sich weiter gegen W ver¬

folgen. Daß die isometamorphen Zonen nicht deckenparallel verlaufen, ist daran

zu erkennen, daß noch in der Aduladecke Epigesteine vorkommen. Eine Präexi¬

stenz der Tessiner Kulmination als eventuell herzynische Struktur, wie sie von

Staub (1956) postuliert wurde, wird dadurch sehr wahrscheinlich gemacht. In dem

Falle hätte sich die Alpenfaltung so langsam vollzogen, daß der Abtrag mit ihr

Schritt halten konnte. Andernfalls müßte die Kulmination in einer ziemlich

frühen Phase der alpinen Orogenèse entstanden sein.

4. Alter des Altkristallins

Die Fossillosigkeit des Kristallins hat bewirkt, daß in bezug auf dessen Alter

von Anfang an die verschiedensten Ansichten geherrscht haben. Es sind grund¬
sätzlich drei Gruppen von Meinungen zu unterscheiden. 1. Nach einer Hypothese,
die von Theobald (1866) zuerst aufgestellt worden ist, gehört das Altkristallin

zum Karbon. 2. Andere Autoren sprechen von älterem Paläozoikum. 3. Nach

neueren Publikationen (besonders Staub, 1948) sind daran vor allem präkam-
brische Serien beteiligt.
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Der verhältnismäßig schwache Umwandlungsgrad (in bezug auf das Gefüge,
Durchbewegung!) der Psammitgneise und ihre frappante Ähnlichkeit zum Bei¬

spiel mit den Karbonsandsteinen des Briançonnais legen den Schluß nahe, daß auch

die Tambo-Surettagesteine zum Karbon zu zählen seien. Es ist jedoch nicht einzu¬

sehen, warum Gesteine, die sicher zwei Metamorphosen mit derart geringer Ver¬

änderung überstanden haben, nicht auch noch mehr Metamorphosen hinter sich

haben könnten. Die Ähnlichkeit des Ausgangsmaterials läßt ebenfalls keinen

weitergehenden Schluß zu. Wie schon erwähnt wurde, waren die Verhältnisse im

Präkambrium und im älteren Paläozoikum besonders günstig für die Bildung von
Grauwacken und Arkosen. Die weitere Auslegung der Tatsache, daß zu verschie¬

denen Zeiten sehr wohl gleiches Material abgelagert werden konnte, erübrigt
sich damit.

Das Alter der altkristallinen Gesteine bleibt damit weiterhin unbestimmt. Es

kann nur mit Sicherheit gesagt werden, daß sie mindestens vor der herzynischen
Orogenèse entstanden sind, da sie samt und sonders von der ersten Metamorphose
erfaßt worden sind. Weitere deutliche Altersanzeichen fehlen, insbesondere na¬

türlich die Fossilien. Die gelegentlichen Zwischenlagen von schwarzen Schiefern

und besonders die graphitreichen Lagen (zum Beispiel Madésimo) haben immer

wieder dazu geführt, das Altkristallin oder Teile davon als Karbon zu bezeichnen,
aber auch diese Gründe sind keineswegs stichhaltig. Lebewesen, die Graphit¬
rückstände geliefert haben, waren schon im Präkambrium anwesend, und die

Spärlichkeit der Vorkommen und das Fehlen eigentlicher, ausgiebiger Kohlen¬

flöze müssen sogar eher die Ansicht begünstigen, daß es sich nicht um Karbon

handelt. Das Areuekarbon mit Anthrazitlinsen (s. Gansser, 1937, S. 327) liegt
sicher über dem Areuegneis und damit im Hangenden derTambogneise. Ich neige
dazu anzunehmen, daß das Altkristallin der Tambo- und der Surettadecke mit

Ausnahme der Rofnagneise mindestens in das ältere Paläozoikum, wenn nicht sogar
ins Präkambrium gestellt werden muß.

Im Rofnagneis sind keine sicheren Anzeichen der älteren Metamorphose anzu¬

treffen. Der stellenweise vorhandene Biotit gehört zum ursprünglichen Mineral¬

bestand des Quarzporphyrs oder Ignimbrits, und da noch fast unveränderte,

massige Quarzporphyre vorhanden sind (vgl. Grünenfelder, 1956, S. 21), er¬

scheint es als sehr wahrscheinlich, daß der Rofnagneis oberkarbones Alter besitzt.

Jünger kann er nicht sein, da die Verrukanokonglomerate darüber transgredieren.
Die von Streiff (1939) am Piz la Tschera gefundenen Konglomerate sind sogar
diskordant gelagert. Die frühere Festlegung der unteren Altersgrenze mit Hilfe

von Graphitphylliten erscheint wenig plausibel, da die Phyllite, wie oben darge¬
legt wurde, sicher nicht als typisches Karbon gewertet werden können. Auch mit

dem Umweg über die Metamorphose kann vorläufig noch keine eindeutige Aus¬
kunft über diesen Punkt erlangt werden. Die untere Altersgrenze für den Rofna¬

gneis bleibt damit noch hypothetisch, wenn sie auch mit guter Wahrscheinlichkeit

ins Karbon gelegt werden kann.

Eine weitere wichtige Folgerung aus den Metamorphosebetrachtungen be¬

trifft die Verbreitung des Perms. Das Konglomerat vom Piz la Tschera und die

ähnlichen, aber konkordanten Vorkommen am Surettahorn und beim Monte

Tignoso sind nur epimetamorph, sind also jünger als das übrige Altkristallin. Sie

sind auch dem Aussehen nach als Verrukano zu taxieren und ihr permisches Alter
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kann als ziemlich sicher gelten. Auf S. 24 wurde bereits dargelegt, daß der untere

Teil der Triasbasisquarzite noch zum Oberperm gerechnet werden muß. Außer

diesen beiden Gesteinstypen ist im Untersuchungsgebiet kein Perm mehr vor¬

handen, da das Liegende der Splügenermulde und die übrigen Gneise und Schiefer

bereits polymetamorph sind.

E. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

/. Albitisierung

In den Gesteinen des Untersuchungsgebietes sind Albitisierungserscheinungen
sehr verbreitet. In den alkalifeldspathaltigen Gneisen (Tamboaugengneis, Rofna-

gneis, Triasquarzit usw.) haben sich überall Ränder von Schachbrettalbit um den

Mikroklin gebildet. In den Chloritalbitphylliten der Permotrias und in vielen

Paragesteinen der Surettadecke, besonders in den grünen Albitporphyroblasten-
gneisen sind später gewachsene, runde Albitporphyroblasten auf Kosten der Glim¬

mer entstanden. Beides sind typische Albitisierungsmerkmale, und wir müssen

uns mit der Frage der Albitisierung noch näher auseinandersetzen.

Ein gemeinsames Merkmal der glimmerhaltigen, albitisierten Gesteine ist ihre

ziemlich ausgiebige Verschieferung. Wir treffen nirgends reliktische Albite zu¬

sammen mit großen Mengen neugebildeter Porphyroblasten an. Eine zweite

Tatsache ist die, daß die Albitporphyroblasten ausgesprochen in Lagen auftreten,
und zwar eben in den glimmerreichen. Zum dritten sind die albitisierten Lagen
nicht etwa nahe der Deckenbasis gelegen, wo an eine Verbindung mit aufsteigen¬
den Lösungen gedacht werden könnte, sondern sie sind eher in den höheren Teilen

der Decken anzutreffen.

Es fehlen alle Anzeichen einer Albitisierung in größeren, zusammenhängen¬
den und abgerundeten Gebieten. An eine Albitisierung im Sinne einer Zufuhr von

natriumreichen Lösungen aus tieferen Stockwerken des Orogens oder von der

Wurzel her kann damit keinesfalls gedacht werden. Es weist vielmehr daraufhin,
daß die Albitisierung das Resultat lokaler Lösungsumsät^e ist. Alle Gesteine sind

dermaßen albitreich, daß man sich über die Herkunft des Materials keine weiteren

Gedanken machen muß. Besonders das Vorkommen der Porphyroblasten in

durchbewegten Gesteinen beweißt, daß sie auf Kosten der ursprünglich vorhan¬

den gewesenen reliktischen Albite gewachsen sind. (Bearth, 1952 b, hat den Zu¬

sammenhang zwischen Durchbewegung und Albitisierung ebenfalls erkannt, ist

aber zu einer gegenteiligen Ansicht gelangt.)
Die glimmerreichen Gesteine waren in zweifacher Hinsicht günstig für die

Bildung von Albitporphyroblasten. Erstens setzen sich natriumreiche Lösungen
(die durch die Auflösung der Reliktalbite zustande gekommen sind) mit Vorliebe

mit Glimmer um unter Albitbildung. Zweitens waren die Glimmerlagen während
der Gebirgsbildung als Gleitunterlagen bevorzugt, was seinerseits zu vermehrter

Umkristallisation und zur Auflösung der reliktischen Albite Anlaß gab. Auch in

den Alkalifeldspatgneisen sind die Mengen des Schachbrettalbites viel zu klein,
als daß eine eigentliche Natronzufuhr konstruiert werden müßte, sie übersteigen
den Betrag der gewöhnlichen, im Gestein verteilten Albitneubildungen keineswegs.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Albitisierungserschei-

nungen auf lokalen Lösungsumsatz in den stets genügend albitreichen Gesteinen

zurückzuführen sind. Aus der Tatsache, daß der Albit oft später gewachsen ist als

die übrigen Gemengteile, kann geschlossen werden, daß er ziemlich mobil und

leicht aufgelöst werden kann. Er ist aber nicht die einzige Neubildung, die nach den

eigentlichen Faltungsvorgängen entstanden ist, auch der Muskowit kann sich,
wie wir gesehen haben, sehr spät bilden.

2. Metamorphose allgemein

Es ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den diaphtoritischen, alt¬

kristallinen Gesteinen und den einfach metamorphen mesozoischen Sedimenten

festzustellen. Bei den Diaphtoriten ist das finale chemisch-physikalische Gleich¬

gewicht i. a. nicht erreicht. Das läßt sich an der oft trotz einfacher Zusammenset¬

zung sehr großen Zahl von Mineralien sehen, was mit der Phasenregel nicht

übereinstimmt. Noch eindeutiger ist das Nebeneinandervorkommen verschie¬

dener Modifikationen eines Minerals. Auch die häufigen Relikte und Umwand¬

lungsstadien von Mineralien beweisen, daß kein Gleichgewicht herrscht.

Bei den Gesteinen, die nur von einer Metamorphose erfaßt worden sind, ist

das Gleichgewicht viel eher zustande gekommen, indem dort Umwandlungen
praktisch fehlen und auch Mineralrelikte eher selten sind. Immerhin ist die Zahl

der Phasen ebenfalls oft zu groß. Zudem sind bei ihnen besonders zwei Faktoren

günstig für die Bildung von Gleichgewichtsparagenesen: Erstens sind die Ge¬

steine ziemlich einfach in ihrer chemischen Zusammensetzung (Quarzite und

Marmore), was die Zahl der möglichen Phasen und der Reaktionen, die zu deren

Bildung führen, erniedrigt, besonders da der größte Teil der in Frage kommenden
Mineralien als Durchläufer gelten kann (Quarz, Kalzit und Dolomit werden durch

eine Epimetamorphose nicht in andere Mineralien umgewandelt). Zweitens sind

sie meist viel stärker durchbewegt worden als das Altkristallin, und bekanntlich

fördert die Durchbewegung als Katalysator die Umkristallisation von Mineralien.

Bezüglich des Gleichgewichts kann gesagt werden, daß es nur in stark durch¬

bewegten Gesteinen einigermaßen erreicht ist (zum Beispiel bestimmte Teile der

Surettadecke). In den weniger beanspruchten, einfach metamorphen Sedimenten

und insbesondere in den meisten Diaphtoriten ist das nicht der Fall. Die Betrach¬

tung der typomorphen Gemengteile nach der Zoneneinteilung von Grubenmann
und Niggli erlaubt es aber, verschiedene Grade und Phasen von Metamorphosen
zu unterscheiden. Die Anwendung von Eskolas Mineralfaziesprinzip, das einen

Versuch darstellt, die Grubenmann-Nigglische Einteilung zu verfeinern, begeg¬
net in den Alpen gewissen Schwierigkeiten. Zur Zuordnung eines Gesteins zu

einer bestimmten Fazies muß eine bestimmte kritische Mineralassoziation vor¬

handen sein. Im Penninikum ist aber die Metamorphose dermaßen kompliziert
verlaufen, daß es schwierig ist, in einem Gestein mehrere typomorphe Gemeng¬
teile zu finden, die sicher zur gleichen Zeit und durch die gleichen physikalischen
Bedingungen gebildet worden sind.

Das Hauptproblem der Fazieseinteilung ist unter diesen Umständen das, eine

gültige Beziehung zwischen Chemismus und Mineralbestand für einen bestimmten

Zeitpunkt (bzw. eine Phase) der Metamorphose herzustellen. Da das Gleichge-
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wicht praktisch nie erreicht war, ist es vor allem unmöglich zu bestimmen,
welche chemische Komponenten des Gesteins wirklich miteinander in Berüh¬

rung gekommen sind und die Möglichkeit hatten zu reagieren. Diese Beziehung
läßt sich in den Alpen wahrscheinlich nur bei Gesteinen einigermaßen fest¬

stellen, die die katalytische Wirkung einer intensiven Durchbewegung erfahren

haben. Mit andern Worten ist außer dem Chemismus und den physikalischen Be¬

dingungen ein dritter Faktor mitbeteiligt, der die Probleme ungeheuer verviel¬

fältigt, nämlich der Weg der Metamorphose, die geologische Geschichte der

Gesteine.

Trotzdem ist klar, daß auf dem Weg der Verfeinerung der Zoneneinteilung
fortgeschritten werden muß. Für die alpinen Verhältnisse darf hierbei aber kein

zu großer Wert auf die Paragenesen gelegt werden, da gerade sie durch die einzel¬

nen Phasen und den Verlauf der Metamorphose entscheidend beeinflußt werden.

Es müssen vielmehr die Entstehungsbedingungen der einzelnen Minerale zu¬

sammen mit den Gefügeeigenschaften des Gesteins untersucht werden und die

verschiedenen Phasen der Metamorphose, soweit das möglich ist, auseinanderge¬
halten werden.

Nach dieser Auffassung wären die einzelnen Mineralien mehr als «geologische
Thermometer» zu betrachten, die Aufschluß über die Temperatur- und Druck¬

verhältnisse geben sollen. Die Bezeichnung «geologische Thermometer» ist in dem

Fall natürlich stark übertrieben, da es sich nicht darum handeln kann, exakte

Temperaturen zu ermitteln. Daß der Chemismus auf die Entstehungsbedingun¬
gen einen sehr großen Einfluß ausübt, ist klar, aber es kann vielleicht doch ver¬

sucht werden, die Mineralien innerhalb einer gewissen Variationsbreite des Ge¬

steinschemismus (unter Weglassung extremer Fälle, wie zum Beispiel ultra¬

basische Gesteine) nach ihrer Entstehungstemperatur zu ordnen.

In diesem Sinne können die typomorphen Gemengteile der Mesozone im

Untersuchungsgebiet in folgender Weise angeordnet werden:

Muskowit - Turmalin - Biotit - Granat (kalkfrei - kalkhaltig)
>- Temperatur steigend

Die Anordnung gilt für die untere Grenze des Stabilitätsbereiches, insbesondere

für das Einsetzen bei steigender Metamorphose. Gegen höhere Temperaturen
können alle diese Mineralien nebeneinander vorkommen, und die Entscheidung
des Metamorphosegrades beruht dann hauptsächlich auf demjenigen Gemengteil,
der die höchste untere Grenze aufweist. Nach dem oben Gesagten ist klar, daß

die «Entstehungstemperaturen», von denen hier die Rede ist, nur als variable

Temperaturbereiche aufgefaßt werden können, die sich teilweise überlagern.
Ich sehe hierin die Andeutung eines Weges, der von der Methode der Mineral¬

fazieseinteilung etwas abweicht. Er müßte aber noch auf andere Weise ausgebaut
werden können, zum Beispiel unter Zuhilfenahme von Isotopenverhältnissen
usw., um in größerem Maßstabe anwendbar sein zu können. Falls das möglich
wäre, wäre damit eine Methode gewonnen, die für Gesteine, die eine sehr wech¬

selvolle und unregelmäßig verlaufene Metamorphose hinter sich haben, gewisse
Vorteile bieten könnte. Die chemischen Verhältnisse, kombiniert mit der ver¬

schiedenen zeitlichen Abfolge metamorphosierender Vorgänge, ergeben eine

unendliche Vielfalt von Möglichkeiten, die für kompliziertere Fälle vielleicht

überhaupt nie befriedigend auseinandergehalten werden können.
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III. VERGLEICHE UND ÜBERSICHT

A. VERGLEICH ZWISCHEN TAMBO- UND SURETTADECKE

Der Vergleich bezieht sich auf das Altkristallin der beiden Decken, da sich

für die Splügenermulde innerhalb des Untersuchungsgebietes keine Vergleichs¬
möglichkeit ergibt.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß zwischen den Paragesteinen der

Tambo- und der Surettadecke eine große Ähnlichkeit besteht. Fast alle Gesteine,
die in der einen Decke zu finden sind, haben auch in der andern ihr Äquivalent.
Nur sind die Mengenverhältnisse anders, indem im Surettakristallin die Glimmer¬

schiefer viel häufiger sind als in der Tambodecke. Zudem kommen in beiden

Decken spezielle Gesteine vor, die der andern fehlen. (Die Betrachtungen gelten
wiederum für das Untersuchungsgebiet.)

Die Psammitgneise, die in der Tambodecke so überaus häufig sind, kommen

in der Surettadecke mehr in den untern Partien vor und in relativ geringer
Menge. Sie scheinen aber außerhalb des Untersuchungsgebietes gegen die Wurzel

hin zuzunehmen. Der größte Teil der Timunschiefer entspricht, abgesehen von

ihrem gelegentlichen Crossitgehalt, den Glimmerschiefern, die als untergeord¬
nete Beimengung in der Tambodecke vorkommen. Äquivalente der typischen
Muskowitschiefer fehlen der Surettadecke, hingegen sind die Albitporphyro-
blastengneise des Piz Timun ein besonderes Charakteristikum dieser Decke. Sie

sind zwar auch psammitischen Ursprungs, doch sind sie stärker durchbewegt als

die Tambogneise, und zudem sind sie reicher an Glimmer und Karbonat als die

normalen Psammitgneise. Allgemein haben die Surettaparagesteine eine inten¬

sivere Durchbewegung erfahren als die Tambogneise.
Die Amphibolite sind in der Tambodecke (ausgenommen Stirn- und Zwischen¬

zone) viel weiter verbreitet als in der Surettadecke. Die Alkalifeldspataugengneise
haben eher die umgekehrte Tendenz, indem sie in der Stirnzone der Tambodecke

vorkommen und im amphibolitarmen Teil der Surettadecke. Der Rofnagneis hin¬

gegen ist eine Besonderheit der Surettadecke.

In bezug auf das Ursprungsmaterial haben wir also keinen prinzipiellen, aber

einen graduellen Unterschied in den Paragesteinsmassen der beiden Decken.

Ähnliche Unterschiede sind in andern Gebieten des Penninikums schon lange
aufgefallen (Wegmann, 1923). Dies hat Anlaß gegeben zu einer Unterteilung in

eine untere und eine obere «Casannaschieferserie», die vornehmlich aus Gneisen

bzw. aus Schiefern und Phylliten bestehen (vgl. Vallet, 1950). Es handelt sich

hier offenbar um eine bedeutsame Gliederung, die im ganzen Penninikum zu

beobachten ist. Wie schon andere Autoren bemerkt haben, können die beiden

Serien nicht scharf getrennt werden, aber es bleibt die Tatsache, daß die Schiefer

im Altkristallin gegen oben zunehmen. In diesem Sinne scheint mir eine Trennung
des Altkristallins in eine untere und eine obere Serie gerechtfertigt. Die obere Serie

ist in meinem Gebiet mengenmäßig eher untergeordnet, sie ist auf die stirnnahen

Teile der Timun-Stellamasse und auf die Zwischenzone der Tambodecke be¬

schränkt. Dazu kommt vielleicht noch ein Teil der Stirnzone.
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B. VERGLEICH MIT BENACHBARTEN GEBIETEN

Das Altkristallin der benachbarten Decken ist einerseits eher extensiv be¬

arbeitet worden (mit Ausnahme der Aduladecke), und andererseits vermöchten

weitere Vergleiche hier wenig neue Gesichtspunkte ans Tageslicht zu fördern.

Viel aussichtsreicher ist es, die Splügenermulde den benachbarten mesozoischen

Serien gegenüberzustellen, was der weiteren Abklärung der stratigraphischen und
tektonischen Verhältnisse und der Stellung der Splügenermulde innerhalb des

penninischen Orogens dient.

/. Misoxer^one

Nach Gansser (1937) und Nabholz (1945) sind die Verhältnisse in der Miso-

xerzone tektonisch sehr kompliziert, so daß Verfolgen der einzelnen Serien und

das Aufstellen von Normalprofilen erheblichen Schwierigkeiten begegnet. All¬

gemein sind aber die Triaspronle in ihrer Mächtigkeit stark reduziert. Nach

Nabholz sind an der Basis der Trias meistens Quarzite und Phyllite, in der Mitte

Marmore, Dolomite und Rauhwacken und oben quartenschieferähnliche Phyllite
vorhanden. Gegenüber der Splügenermulde scheint die Fazies etwas ähnlicher der

helvetischen zu sein, was natürlich mit der nördlicheren tektonischen Lage über¬

einstimmt.

Der auffallendste Unterschied zur Splügenermulde ist aber ohne Zweifel durch

das Auftreten mächtiger Bündnerschiefer aus dem Lias und dem Dogger bedingt,
die in der Splügenermulde praktisch fehlen.

2. Surettatrias

Die Sedimentbedeckung der Surettadecke zeigt nach Streiff (1939) und

Staub (1937/42,1958) große Ähnlichkeiten mit der Splügenermulde, insbesondere

mit der Andossizone. Die Trias, die ganz entsprechend aufgebaut ist wie die Andos-

sitrias, erreicht teilweise eine Mächtigkeit von bis 400 m. Dies entspricht ziemlich

genau der größten Mächtigkeit der Andossizone abzüglich des weißen «Malm»-

Marmors. An der Basis der Trias kommen nach Streiff Tafelquarzite und gelbe,
geschieferte Dolomite vor. Darüber folgen Kalkmarmor, Rauhwacke und schließ¬

lich ein grob gebankter, gelblicher Dolomit. Die Übereinstimmung mit der

Andossizone an der Basis ist auffallend. Der gelbe Dolomit und der Kalkmarmor

werden von Streiff ins Anis gestellt, in Übereinstimmung mit der Auffassung,
zu der ich in der Splügenermulde gelangt bin. Nach Staub allerdings gehört der

Kalkmarmor zum Ladin. Der obere Dolomit wird von beiden Autoren als

Hauptdolomit bezeichnet. Die Serie wird jedoch gegen S kalkiger, wobei

Wechsellagerungen von Dolomit und Kalkmarmor mit zum Teil blaugrauen
Farben vorkommen. Ich halte es deshalb für möglich, daß der obere Dolomit der

gebänderten Serie entspricht und ladinisches Alter besitzt.

Die Ähnlichkeit der beiden Serien ist auf jeden Fall sehr groß, und es scheint,
daß die Surettatrias die südliche Fortsetzung der Andossizone darstellt.
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Im südlicheren Teil der Surettadecke liegen über der Trias mächtige jurassische
Bündnerschiefer. Die tektonische Stellung derselben ist aber noch nicht ganz ge¬

klärt, indem sie auch über die Surettatrias überschoben sein könnten.

3. Marmormone

Diese Zone schließt irgendwie an das Gebiet der Surettatrias an. Ihre Herkunft

ist noch nicht restlos geklärt, indem das ganze Problem der Schamserdecken

immer noch einer Lösung harrt. Die komplex aufgebaute Zone zeichnet sich vor

allem durch ihren Reichtum an weißen Marmoren aus. Die rein weißen bis bläu¬

lichen Marmore gleichen auffallend dem oberen Andossimarmor. Sie werden von

Streiff in den Malm gestellt, und es scheint, daß sich die beiden Marmore ent¬

sprechen. Unter dem weißen Marmor liegen Liasschiefer und -brekzien sowie eine

sehr spärliche Trias. Die Reduktion der Trias ist tektonisch bedingt und die Lias¬

schiefer könnten mit den ähnlichen, aber nur sporadisch vorhandenen Schiefern

unter dem weißen Marmor der Andossi parallelisiert werden. Über dem weißen

Marmor folgen Hyänenmarmore und mächtige Kreidesedimente. Da in der Splü-
genermulde auch Anzeichen von allerdings fraglicher Kreide vorhanden sind,
kann auf eine weitgehende Ähnlichkeit im Aufbau der beiden Zonen geschlossen
werden, wenn auch Fazies und Mächtigkeit nicht ganz übereinstimmen.

Die Auffassung Staubs (1958), daß die Marmorzone als abgescherter Teil der

Übergangszone zwischen Splügenermulde und Surettatrias angesehen werden

kann, scheint von diesen Gesichtspunkten aus sehr wahrscheinlich. Wir haben

festgestellt, daß in der Trias eine weitgehende Übereinstimmung zwischen

Andossizone und Surettatrias besteht. Die Marmorzone hingegen stimmt teil¬

weise mit dem vermutlich jurassischen Teil der Splügenermulde überein.

C. VERGLEICH MIT ENTSPRECHENDEN GEBIETEN IM WALLIS

Während die penninischen Decken Graubündens gegen E axial abtauchen und

unter höheren Einheiten verschwinden, wobei abgesehen vom Unterengadiner-
fenster erst im Tauernfenster wieder Penninikum in größerem Maßstab zur Ober¬

fläche gelangt, sind die nächsten entsprechenden Elemente jenseits der Tessiner

Kulmination im Wallis zu finden. Die Deckenparallelisationen gehen zum größten
Teil auf Staub zurück. Im einzelnen ist zwar die genaue tektonische Stellung der

verschiedenen Decken noch umstritten, und vielleicht ist es überhaupt nicht

möglich, die Decken über so große Strecken zu verfolgen, wie das früher ange¬

nommen wurde. Es ist aber ziemlich klar, daß sich die Deckengruppen Tambo-

Suretta und Bernhard-Monte Rosa (= Mischabeldecke) sehr gut entsprechen,
und zwar in bezug auf die Ausbildung des Mesozoikums und des Altkristallins

und in bezug auf die tektonische Lage. Nach Bearth (1952a) sind in der

Mischabeldecke keine Verkehrtschenkel vorhanden. Der tektonische Stil ist dem¬

nach ebenfalls einheitlich.
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/. Altkristallin

Die Schiefer und Gneise des Altkristallins der Mischabeldecke sind schon von

vielen Autoren beschrieben worden. Es sind unzählige Gesteinstypen unter¬

schieden worden, die zu einem großen Teil durch die unterschiedliche Metamor¬

phose bedingt sind, die in den tieferen Partien der Decke bis zur Katafazies vor¬

geschritten ist. Die epi- bis mesometamorphen Gesteine könnten aber oft sehr gut
aus meinem Untersuchungsgebiet stammen. In einem Punkt stimmen alle Autoren

überein, nämlich darin, daß es sich bei den altkristallinen Gesteinen um Derivate

von mächtigen, wechselvollen Ablagerungen von sandig-tonigem bis sandig¬
mergeligem Charakter handelt. Meistens wird explizit oder implizit eine untere

und eine obere Serie unterschieden. In den Sedimenten sind basische Gesteine

eingelagert. Im Prinzip handelt es sich also um das gleiche Ursprungsmaterial wie

bei der Tambo- und Surettadecke.

Die Metamorphose ist in den stirnnäheren Teilen ebenfalls epi- bis mesozonal.

Bearth (1952a) hat auch in der Monte-Rosa-Decke zwei Metamorphosen unter¬

schieden, eine alpine und eine ältere, die er als prägranitisch bezeichnet.

2. Mesozoikum

Auf die einzelnen tektonischen Unterteilungen möchte ich hier nicht eingehen,
da diese sowieso nicht auf die Verhältnisse in Graubünden übertragen werden

können. Als Ganzes zeigt aber das Mesozoikum der Mischabeldecke eine be¬

merkenswerte Übereinstimmung mit demjenigen der Splügenermulde.
Immer bildet ein Quarzit die Basis der Trias. Im untern Teil kommen Musko-

witquarzite mit Mikroklinen und Konglomerate vor, darüber Tafelquarzite.
Bearth (1952a) spricht von Wechsellagerungen zwischen Glimmer- und Tafel-

quarziten sowie von Übergängen zwischen denselben. Göksu (1947), Güller

(1948) und Iten (1949) hingegen erwähnen Serizitquarzite und grüne Phyllite, die

stets an der Basis der Tafelquarzite vorkommen. Darüber folgt mit gelegent¬
lichen Zwischenschaltungen von Rötformationen (die in der Splügenermulde
fehlen, aber zum Beispiel am Campolungo vorhanden sind) gelber bis rötlicher

Dolomit mit seitlichem Übergang in Rauhwacke und Kalk. Darüber folgen
schließlich Bänderkalke und zuoberst helle und dunkle Dolomite. Nach Güller

kommt darüber noch Rauhwacke und zum Teil Gips.
Diese Gesteine werden von den verschiedenen Autoren als Vertreter der

unteren und mittleren Trias angesehen, wobei meist der untere Teil der Quarzit-
serie zum Perm gerechnet wird. Die Datierungen sind zum Teil durch Fossilfunde

belegt. Der Befund stimmt also mit den Verhältnissen in der Splügenermulde bis

und mit gebänderte Serie sehr gut überein. Wir werden deshalb nochmals vor die

Tatsache gestellt, daß das triasische Alter der Muldensedimente bis zur ge¬
bänderten Serie als ziemlich gesichert gelten kann, während die Stellung der

übrigen Glieder der Schichtreihe noch sehr fraglich bleibt.
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IV. MORPHOLOGIE UND QUARTÄR

Da einerseits für eingehendere morphologische Studien die Zeit fehlte, und

andererseits schon Mühlemann (1928) eine zur Hauptsache morphologische
Arbeit verfaßt hat, die unter anderem auch den größten Teil meines Unter¬

suchungsgebietes umfaßt, muß ich mich hier eher kurz fassen. In diesem Teil soll

vor allem ein Überblick über die Formen gegeben werden, die für mein Gebiet

von Bedeutung sind, ferner sind einige von Mühlemann außer acht gelassene
Gesichtspunkte zu behandeln.

/. Talanlage und tektonische Verhältnisse

a) Decken:

Im großen ganzen ist eine unverkennbare Tendenz vorhanden, wonach die

Haupttäler der Deckenanlage folgen, bzw. durch sie bedingt sind. Die Quer¬
furche des oberen Lirotales und der Einschnitt von Monte Spluga über den

Splügenpaß bis ins Häusernbachtal sind sicher zum Teil durch die Lage der

Splügenermulde bedingt. Dabei macht sich in der Talanlage nicht nur der Verlauf

der Deckentrennung, sondern auch das axiale Abfallen gegen E durch einen

deutlich asymmetrischen Talbau bemerkbar.

Vom Paß an gegen S sind die weichen Gesteine der Splügenermulde durch¬

wegs auf der linken Talseite über dem Talboden anstehend. Die epigenetische
Natur der Talbildung ist dadurch deutlich gekennzeichnet. Nachdem die Erosion

in den weichen Gesteinen in Gang gekommen war, konnte der Fluß trotz des

starken Axialgefälles nicht in den Karbonaten weiterfahren, sondern mußte sich

in die darunterliegenden Gneise der Tambodecke eintiefen. Nicht zuletzt ist das

der großen Erosionskraft des Liro zu verdanken.

Der Einfluß der Splügenermulde zeigt sich besonders bei den Andossi, wo

gerade dort, wo die Marmore und Dolomite die größte Mächtigkeit erreichen,
eine breite Verflachung zwischen dem Liro- und dem Scalcoggiatal besteht. Um¬

gekehrt liegt der Splügenpaß ungefähr an der Stelle, wo die Muldensedimente am

wenigsten mächtig sind. Das Scalcoggiatal endet in einer großen Stufenmündung
hoch über dem Lirotalboden beim Wasserfall von Pianazzo. Nach Staub (1934a)
hat sich das Gebiet von Madésimo zuerst zum Rhein entwässert und ist dann vom

Liro angezapft worden.

Die asymmetrische Talanlage beherrscht das Bild der oberen Valle San Giacomo

und in geringerem Maße auch dasjenige des Häusernbachtales. Die östliche Tal¬

seite ist beträchtlich steiler als die westliche und wird von den Schichtköpfen der

Surettagesteine gebildet. Während hier große Schutthalden und Bergstürze vor¬

wiegen, weist die Westseite mehr Rundhöckerlandschaften, Alpweiden und

Rutschhänge auf.

Deutlich tritt hervor, daß sich die südlichen Flüsse infolge der näheren

Erosionsbasis viel tiefer und steiler eingeschnitten haben als die nördlichen. Die

Anzapfung des Scalcoggiatales legt davon Zeugnis ab. Auch in der Valle San
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Giacomo macht sich die Eintiefung erst unterhalb des Stausees von Monte Spluga,
dort aber in der gewaltigen Liroschlucht um so schöner, bemerkbar. Der obere

Teil mit dem See und dem Seitental der Val Loga verläuft sehr flach. Die Talstufe

wurde von Mühlemann als aufgefüllter Boden eines alten, durch Felsriegel und
Moränenmaterial gestauten Sees erklärt. Wahrscheinlich ist aber die Riegelbildung
nur ein sekundärer Vorgang. Eine Anzapfung dürfte auch hier mitspielen, und

wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, sind tektonische Bewegungen und

Brüche ebenfalls mitbeteiligt.

b) Bruchsysteme

Für die Talanlage sind besonders in meinem Untersuchungsgebiet außer dem

Deckenbau und der Gesteinsbeschaffenheit auch Brüche und Bruchzonen von

großer Bedeutung. Im ersten Teil (S. 27, 28) sind bereits die stratigraphisch-
tektonischen Gründe dargelegt worden, die dazu führen, das auch morphologisch
auffallend schnurgerade Lirotal einer Bruchlinie zuzuordnen, die sich vielleicht

noch über Chiavenna hinaus bis zum Lago di Mezzola hinzieht. Für den größten
Teil der Valle San Giacomo muß der Bruch als verantwortlich für die Lage des

Tales angenommen werden. Die sehr rasche Eintiefung spielt da auch eine Rolle,
denn nur dadurch konnte der Liro so unbeirrt der Bruchlinie folgen. Mit dem

Lirobruch hängen die Brüche zusammen, die bei Starleggia und San Sisto den

ganzen Hang parallel zum Lirotal durchsetzen, und die zu großen Blockanhäufun¬

gen im Tal geführt haben. Aus der Luftfoto ist ersichtlich, daß die kleine Terrasse

am Steilhang W von Teggiate zusammen mit den Terrassen von Pianazzo und des

Piano del Lanzo auf einer Geraden liegen und durch einen Bruch entstanden sind.

Eigenartig und zunächst unerklärlich bleibt der Monte Cardine, der die Gerade

des Lirotals unvermittelt abschneidet und weit ins Tal hineinragt, wodurch er

trotz seiner geringen Höhe zu einem bevorzugten Aussichtspunkt wird. Bei ge¬

nauerer Betrachtung erweisen sich diese Merkmale als diejenigen einer Längs-
bruchzone (in bezug auf die Decken). Entlang der ganzen Cardinekette und bis

zum Stausee hinunter sind parallel verlaufende Brüche vorhanden, die die gerade
und einförmige südliche Steilwand der Kette verursachen. Bei der Anlage des

Talriegels, auf dem die beiden Staumauern des Lago di Monte Spluga ruhen, war

demnach auch die Cardinebruchzone beteiligt. Die ganze Anordnung der Zone,
das Abschneiden des Lirotals, der Südabfall der Cardinekette und der Riegel von
Stuetta beweisen, daß sich die nördliche Seite relativ zur südlichen gehoben hat.

Gleichzeitig scheint es, daß der Cardinebruch jünger sein muß als der Lirobruch.

2. Wichtige Gruppen und Formen

a) GIdealformen

Die Bergkämme, die das Gebiet umsäumen, sind charakterisiert durch das Auf¬

treten vieler Karnischen, deren Steilwände die markanten Gipfel bilden. Unterhalb

der Gipfelflur haben die Gletscher die Seitentäler zu breiten Trögen erweitert, die

vor allem auf der flacheren Westseite dominieren. Die Trogtäler, deren schönstes

Beispiel die Val Loga ist, sind mit Moränenschutt gefüllt und münden meist in
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Stufenmündungen ins Haupttal. Wo die Gletscher über breitere Felsmassen ge¬

glitten sind, wie beim Buckel des Balzo, haben sie prachtvolle Rundhöckerland¬

schaften hinterlassen.

Die Moränen, die einen großen Teil des Gebietes überdecken, lassen oft sehr

schöne Wälle erkennen, die zum Teil in einem bestimmten Tal rundherum verfolgt
werden können. Es erweist sich aber als ziemlich schwierig, die verschiedenen

Gletscherstadien im ganzen Gebiet zu erfassen. Um diese Frage abzuklären,
wären sehr eingehende morphologische Studien notwendig. Nur ein Stadium läßt

sich mit mehr oder weniger großer Sicherheit durchverfolgen, indem in den

oberen Regionen auf etwa 2100-2700 m besonders kräftige Wälle auffallen. An

einigen Stellen ist aber auch dieses Stadium in mehrere kleine Wälle aufgelöst. Das
ist besonders dort der Fall, wo die Gletscher nur ein kleines Nährgebiet besessen

haben, und wo demzufolge auch unbedeutende Klimaschwankungen registriert
wurden.

Ein Teil der älteren Moränen, die bei den Andossi in der Nähe der Paßstrasse

zu sehen sind, sind leicht ferretisiert. Als kleines Beispiel für die oft gewaltige Über-

tiefung glazialer Becken kann der Lago d'Emet gelten. Obwohl der Durchmesser

des ungefähr kreisförmigen Sees weniger als 300 m beträgt, muß die Tiefe des

Beckens auf etwa 50-60 m geschätzt werden, (ohne Moränenwall). Die Grund¬

moränenlandschaften zeichnen sich durch häufige Versumpfung aus, worauf zum

Beispiel Flurnamen wie Palude hinweisen.

b) Fluviatile Formen

Dadurch, daß seit dem Rückzug der Gletscher geologisch gesprochen erst

kurze Zeit verstrichen ist, und dank der großen Höhe des Gebietes treten die

typisch fluviatilen Formen gegenüber den glazialen stark zurück. Neben einigen
kleinen und steilen Bächen der linken Talseite sind es vor allem die angenagten

Stufenmündungen der seitlichen Trogtäler und der oberste Teil der Cardinello-

schlucht, die durch die Arbeit der Flüsse geformt worden sind.

An einigen Stellen sind in den Talböden Alluvialebenen und Erosionsterrassen

zu sehen. Im Häusernbachtal sind zu beiden Seiten des Baches im Moränen¬

material drei gut ausgebildete Absätze und andeutungsweise ein vierter zu sehen.

Ihre Entstehung muß als Folge von nacheiszeitlichen Klimaschwankungen ge¬
deutet werden, die ein verschieden starkes Eintiefen des Baches zur Folge hatten.

Die Seitenbäche fließen oft zwischen Moränenwällen und haben sich zum Beispiel
beim Berghaus epigenetisch in den Fels eingetieft.

Als halbfluviatile Bildungen, die bereits zur nächsten Gruppe überleiten, kann

man die Schuttkegel betrachten. Sie sind eine wichtige, im Geländebild sehr stark

in Erscheinung tretende Formengruppe, die von den flachen und breiten Bach¬

schuttkegeln bis zu den steilen Geländeschuttkegeln reicht.

c) Rutschungen und Stürze

Bergstürze sind in meinem begrenzten Gebiet sehr selten und von geringer
Größe. Ein kleiner Sturz ist auf der Südseite des Splügenpasses vorhanden. Be¬

zeichnenderweise ist er auf der steilen östlichen Talseite losgebrochen.
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Demgegenüber sind Rutschungen und Sackungen ziemlich häufig. Sie umfassen

große Flächen und sind nur auf der rechten Talseite der Valle San Giacomo zu

finden. Die größte zusammenhängende Rutschungsmasse nimmt den Hang über

Rasdeglia und Isola ein. Das ganze Gebiet ist von Brüchen zerhackt, und die

typischen Wulstformen mit den vom Hang weg krumm gewachsenen Bäumen

machen die immer noch andauernde, aber langsame Bewegung deutlich. An

einigen Stellen sind durch die Fließbewegung die parallel zum Hang einfallenden

Schichten nach außen vorgewölbt und schließlich zerrissen worden, so daß wir das

Bild einer Deckenbildung im Kleinen vor uns haben. Die heute noch mindestens

potentiell aktiven Rutschgebiete dürften sich sehr viel langsamer bewegen als die

bekannten Bündnerschieferrutsche. Es ist anzunehmen, daß eine Bewegung nur

bei starker Wasserinfiltration stattfinden kann.

Bei Le Mede am Südhang des Monte Cardine ist ein kleinerer, bogenförmiger
Rutsch losgebrochen. Man sieht deutlich, daß die Rutschfläche im Querschnitt
ungefähr in Form eines Kreisbogens verläuft und daß oben eine Einbuchtung mit

Verflachung und unten eine Auswulstung und Anhäufung des Gesteins erfolgt
ist. Solche Brüche sind den physikalischen Erfahrungstatsachen entsprechend bei

mehr oder weniger homogenem und isotropem Material zu erwarten. Die in den

Rutsch verwickelten Gneise genügen diesen Anforderungen, indem sie nicht nur

relativ massig und gleichbeschaffen sind (es handelt sich um die normalen Tambo-

psammitgneise), sondern vor allem auch indem sie durch zahlreiche Klüfte in den

verschiedensten Richtungen zerbrochen und dadurch «isotropisiert» worden sind.

d) Solifluktion, Blockströme und -girlanden

Diese ebenfalls rutschartigen Phänomene sind meist nicht allein der Wirkung
der Schwerkraft zuzuschreiben, sondern Frostversetzung und besonders die

Wasserdurchtränkung der Lockergesteine zur Zeit der Schneeschmelze spielen
da eine große Rolle. Die Bezeichnung «Blockgirlanden» ist dem aktuogeolo-
gischen Werk Jäcklis (1957) entnommen, in dem die allgemeinen Merkmale

dieser Erscheinungen sehr schön beschrieben sind.

Durch Solifluktion bedingte Pflasterböden und Steinstreifen sind besonders in den

oberen Regionen im Moränenschutt eine sehr verbreitete Erscheinung. Stein¬

streifen im plattigen Schutt sind oft am Rand von als Ganzes bewegten Massen

anzutreffen nicht nur als Streifen von Platten, die sich selbst bewegt haben, wie das

meist beschrieben wird. Im Frühling und im Sommer ist der Schutt besonders

unterhalb von Gletschern oft bis zur Fließfähigkeit mit Wasser gesättigt, wo¬

durch die Wirksamkeit der Schneeschmelze, die vielleicht diejenige der Dryotur-
bation übertrifft, gut sichtbar wird. Aktive Blockströme sind in meinem Gebiet

keine anzutreffen, doch sind verschiedene alte, stabilisierte und mit Gras über¬

wachsene Ströme erkennbar. Sie liegen meist in ziemlich tiefen Regionen und

müssen während einer der letzten eiszeitlichen Phasen entstanden sein.

e) Karstgebiete

Die ganze Hügellandschaft der Andossi ist ohne nennenswerten oberirdischen

Abfluß. Die Dolomite und Marmore der Splügenermulde bilden weiche, rund-
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liehe Formen, die Oberfläche ist von einigen Trockentälchen durchzogen und mit

Dolinen und Versickerungstrichtern übersät. Versickerungstrichter sind haupt¬
sächlich an Gesteinsgrenzen zu finden, speziell bei den Rauhwackezügen. Im

nördlichen Teil, ungefähr vom Lago degli Andossi an, läßt die starke Moränen¬

bedeckung wieder oberirdische Bäche und einige Seelein zu.

Die unterirdische Entwässerung äußert sich in den starken Quellen, die auf

beiden Seiten der Andossi austreten (vgl. S. 25). Die zwei Quellen bei den Stein¬

brüchen unter der langen Galerie fließen aus zwei verschiedenen Niveaus in der

unteren gebänderten Serie aus. Sie sind, da die Schichten eigentlich gegen den

Hang einfallen, sicher keine Schichtquellen, sondern kommen aus Klüften und

Lösungshohlräumen. Sie enthalten viel gelöstes Eisen, so daß sich die vom Quell¬
wasser bespülten Gesteine sehr bald mit einem roten Niederschlag bedecken (im
Steinbruch, wo immer neues Material weggebrochen wird, ist das deutlich zu

sehen). Auch eine Geschmacksprobe läßt den großen Gehalt an gelösten Minera¬

lien sofort erkennen. Das Eisen muß hauptsächlich aus der Rauhwacke herausge¬
löst worden sein, wie das in anderen Rauhwackegebieten sehr oft zu beobachten

ist. Die übrigen Marmore und Dolomite sind ja sehr rein, so daß an eine andere

Herkunft des Eisens nicht zu denken ist. Das Wasser der beiden Quellen stammt

wahrscheinlich zu einem großen Teil aus der Gegend von Teggiate her, wo die

Rauhwacke angehäuft ist.

Die erwähnten zwei großen und verschiedene kleinere Quellen haben am

Steilhang gegen Isola hinuter große, rote Tuffüber^üge abgeschieden. Die Quell¬
tuffe bilden lockere Decken, die von zahlreichen, unregelmäßigen Röhren und

Hohlräumen durchzogen sind. An überhängenden Felsen sind vorstehende

Kappen mit darunterliegenden Höhlen entstanden. Im Tuff sind außer Moos¬

polstern usw. Blätter und Stengel von Laubbäumen und -sträuchern eingebettet,
die an dieser Stelle heute nicht mehr wachsen.

Sehr wasserreiche Quellen entspringen auch auf der andern Seite der Andossi

oberhalb Casone. Obwohl ihr Wasser auch zur Hauptsache aus durchgreifenden
Hohlräumen stammen dürfte, sind sie mindestens in bezug auf die Austrittsstellen

doch mehr an Schichtgrenzen gebunden als die Quellen der Westseite. Ent¬

sprechend den spärlicheren Rauhwackevorkommen in der Umgebung sind die

Tuffe dieser Quellen nicht rot, sondern normal grauweiß gefärbt.
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V. RUCKBLICK UND AUSBLICK

1. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Im Altkristallin wurde auf Grund der Einteilung Ganssers die Beschreibung
der Tambodecke ergänzt. Die wichtigsten Gesteinstypen der Curciusazone sind

psammitische Gneise, Muskowitschiefer und Amphibolite. Die Amphibolite sind

primär sicher größtenteils magmatisch entstanden. In einigen Fällen sind bei

den basischen Gesteinen Anzeichen einer möglicherweise tuffogenen Natur vor¬

handen. Der tektonisch einheitliche Kern der Surettadecke zeigt interessante Ver¬

bandsverhältnisse zwischen der Rofnagneismasse und den Paragesteinen der

Timun-Stellamasse. Der Rofnagneis ist mit vielen, zum Teil mehrere Kilometer

langen Gneisstielen mit der Timun-Stellamasse verzahnt. Randlich und in den

Gneislamellen treten tuffitische Abarten des Gneises auf, die auf Aschenauswurf

im Zusammenhang mit dem Aufdringen des ursprünglichen Granit- oder Quarz¬
porphyrs zurückgehen. Es muß aber auch die Möglichkeit einer ignimbritischen
Entstehung eines Teils oder der ganzen Rofnamasse in Betracht gezogen werden.

Die Paragesteine der nördlichen Timun-Stellamasse bestehen hauptsächlich aus

Chloritserizitschiefern und -gneisen und in den höheren Teilen aus einem karbo-

nathaltigen Albitporphyroblastengneis. In einer bestimmten Zone tritt in den

Paraschiefern Grossit auf. Er ist im Gegensatz zu den bisher aus dem Walliser

und Bündner Altkristallin beschriebenen Glaukophanvorkommen weder an

Grüngesteine selbst noch an deren Nähe gebunden. Für die Entstehung der

Crossitschiefer muß entweder an Tuffbeimengungen oder an marin-organogene
Horizonte im Sinne von glaukonitischen Zyklengrenzen gedacht werden.

Im Großen lassen sich im Altkristallin eine untere und eine obere Serie unter¬

scheiden. Die beiden Serien sind jedoch nicht scharf getrennt, sondern der Unter¬

schied ist nur gradueller Art. In der unteren Serie überwiegen psammitische
Gneise mit Beimengungen von basischen Gesteinen, in der oberen treten vor¬

nehmlich Glimmerschiefer und tonigere Gneise auf. Die altkristallinen Gesteine

können als ophiolithführende, geosynklinale Ablagerungen angesehen werden.

Das Alter der altkristallinen Gesteine bleibt noch völlig unsicher. Petrogra-
phische Merkmale, wie die außerordentliche Häufigkeit der Arkosen und be¬

sonders die Betrachtung der verschiedenen Phasen der Metamorphose erlauben

jedoch die Annahme, daß es sich um mindestens präherzynische Gesteine handelt.

Die Splügenermulde konnte in drei tektonische Untereinheiten gegliedert werden,
die teilweise schon von Gansser von der Tambostirn her beschrieben worden sind.

Die Knorren^one, die Kalkschiefer, Marmore und (am Splügenpaß) Chloritphyllite
von fraglichem Kreidealter enthält, stellt die ursprüngliche Sedimentbedeckung des

nördlichen Teils der Tambodecke dar. Die Areue^one schließt faziell südlich an

die Knorrenzone an. Sie besteht zur Hauptsache aus triadischen und Malm-(?)
Sedimenten und ist im Verlaufe einer «substitution de couverture» vor die Tambo¬

stirn geschoben und durch einen Einwicklungsvorgang verkehrt gelagert worden.
Der größte Teil des Muldenzuges wird von den Sedimenten der Andossi^one ein¬

genommen. Die Andossisedimente entsprechen ziemlich genau denjenigen der
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Areuezone, doch ist ihre Schichtreihe vollständiger und mächtiger. Sie gehören
dem südlich der Areuezone gelegenen Faziesbereich an und sind mit den Areue-

sedimenten durch einen allmählichen Fazieswechsel verbunden. Auch die Andossi-

zone ist in die «substitution de couverture» einbezogen und teilweise über die

Knorrenzone geschoben worden. Ophiolithe kommen in der Splügenermulde
keine vor.

Das Alter der mesozoischen Sedimente mußte infolge des Fehlens bestimmbarer

Fossilien mit Hilfe rein lithologischer Vergleiche bestimmt werden. Die Angaben
können bis und mit der mittleren Trias als verhältnismäßig gut fundiert ange¬

sehen werden, da gute Übereinstimmung mit fossilbelegten Serien besteht. Die

Angaben über die jüngeren Schichten hingegen müssen vorläufig noch als hypo¬
thetisch bezeichnet werden.

Das Perm ist im Untersuchungsgebiet durch zwei Gesteinstypen vertreten.

Am weitesten verbreitet sind die Quarzite der Andossizone, deren unterer, feld¬

spatreicher Teil mit den Chloritalbitphylliten zum obersten Perm gerechnet
werden muß. Daneben sind am Surettahorn und am Monte Tignoso Verrukano-

konglomerate vorhanden.

Trias: Das Skyth beginnt mit Quarziten, die ohne Sedimentationsunterbruch

aus den Permquarziten hervorgehen, und schließt ab mit einer Rauhwacke. Das

untere und obere Anis ist durch einen blauen Serizitmarmor und einen gelben,
geschieferten Dolomit vertreten. Im Ladin haben wir eine mächtige, blauweiß ge¬

bänderte Marmor- und Dolomitserie, die gegen oben dolomitischer wird und mit

einer Rauhwacke abschließt.

Zum Lias können einige Reste von tonigen Kalkschiefern gerechnet werden.

Malm: Das wichtigste Gestein des Malms ist ein weißer bis leicht gebänderter
und zum Teil vielleicht koralligener Marmor. Darüber folgt stellenweise Gips.

Zur Kreide gehören vielleicht die Brekzien des Splügenpasses und die han¬

genden braunen Kalkschiefer sowie die ähnlichen Kalkschiefer und Marmore der

Knorrenzone.

Die Metamorphose der permischen und mesozoischen Sedimente ist sicher alpin.
Sie besitzt Epicharakter mit ziemlich starker Durchbewegung. In den tieferen

Zonen geht sie mehr gegen eine Mesometamorphose. Im Altkristallin lassen sich

zwei Metamorphosen unterscheiden, die alpine Epimetamorphose und eine

ältere, wahrscheinlich herzynische Mesometamorphose. Damit ist ein großer Teil

der altkristallinen Gesteine als Diaphtorite gekennzeichnet. Die alpine Um-

kristallisation ist i. a. synorogen. Einzelne Vorgänge, insbesondere die Albiti-

sierung und Muskowitbildung sind spät erfolgt. Bei den Albitisierungserschei-
nungen weisen alle Anzeichen darauf hin, daß es sich um eine interne Umsetzung
in den albitreichen Gesteinen handelt.

Die Tektonik zeigt zwei verschiedene Aspekte: einen ruptureilen und einen

plastischen. Die Deckenbildung ist rupturell vor sich gegangen, indem weder in

den Deckenkernen noch in der Splügenermulde irgendwelche Verkehrtschenkel

vorhanden sind. Innerhalb der tektonischen Untereinheiten sind außer gelegent¬
lichen Schuppungen auch plastische Bewegungsformen von Bedeutung, die sich in

den häufigenFältelungen und den schonlangebekanntenRückfaltungen der Suretta-

decke äußern. Verbreitet sind gewisse Querfaltungserscheinungen, besonders in

der Splügenermulde. Zwischen Altkristallin und Perm -f Mesozoikum läßt sich
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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-

111



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.
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Tafel I Tektonische Karte des

Monte Spluga 1 75000

Namensverzeichnis Ca Monte Cardine

Fe Pizzo Ferre

Is Isola

Ma Madesimo

/

^

B

• • •

• • •

+ •+- +

MS Monte Spluga
Pi Pizzi dei Piani

PN Paß da Niernet

Sp Pizzo Spadolazzo

Muskowitschiefer bis -gneise

Vorwiegend psammitische
Gneise und Glimmerschiefer

Augengneise

Zwischenzone mit

Karbonathnsen

Amphibohte

Knorrenzone

*Ia *,_.

:> o o

O O C Areuemesozoikum

Andossizone

Surettatnas

j Rofnagneis

Gneise und Schiefer

der Timun Stellamasse

Augengneis

Sp Splugenpaß
Su S-irettahorn

Ta Pizzo Tambo

Ti Piz Timun

Tambodecke

Splugenermulde

Surettadecke



Tafel II: Profile durch den Monte Spluga 1:30 000

ESÜ Epidotmuskowitchlontgneis

P1-4j Rostige, karbonathaltige Gneise

tr~-^l Psammitgneise

Ü^ Glimmerschiefer

h-~| Karbonatzuge

[n^| Muskowitschiefer bis -gneis

Granitisierter Muskowitschiefer

(54^1 Augengneis

|B Amphibolite

Knorrenmarmore

Weisser Marmor

Kalkig - tonige Schieter

Gebänderte Marmore und Dolomite

Rauhwacken

Guarzite und Konglomerate

ORTSNAMENVERZEICHNIS

LS Lattenstaffel MC Monte Cardine

KT Kistentobel LM Lago dî Monte Spluga
SP Splugenpaß A Andossi

IS Innersurettahorn S Scalcoggia
SH Surettahorn PN Passo da Niemet

B Balzo PF Pizzo Ferré

PL Punta Levis L Liro

PVL Passo dl Val Loga

SURETTADECKE

Tuffirischer Rofnogneis
fi^fÈ Rofnoaugengneis
F?3 Porphyrischer Rofnogneis
ES Albitporphyroblosrengneis

Glimmerschiefer

Glimmergneise
ËSJ Crossitschiefer und -gnerse

SÜSS Augengneis



Tafel III Sammelprofil durch die Splugenermulde Maßstab 1 50 000

Piz Ursaregis

SURETTADECKE

SPLUGENERMULDETuffitischer Rofnagneis
EsSa Rofnoaugengneis

^3 Porphyriseher Rofnagneis g| Knorrenmarmore

1S1 Albitporphyroblasrengneis FpSI weisser Marmor
TAMBODECKE

181 Glimmerschiefer jBB kakig-tornge Schiefer Eg3 Rostige, karbonathaltige Gneise

El Ghmmergneise B^^g gebänderte Marmore und Dolomite ^jj Psammitgneise
Crossilschieter und -gneise |ch Rauhwacke tz&x Konglomeratgneise

Augengneis |"^"-1 Quarzite und Konglomerate töS Augengneise


