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Petrographie und Geologie des siidlichen

Gotthardmassivs zwischen St. Gotthard- und

Lukmanierpass

Von Rudolf Heinrich Steiger (Zurich) *)

Mit 3 Textfiguren, 4 Phototafeln und 2 Falztafeln

Abstract

Five extensive rock units form the southern margin of the central Gothard

massif. All are of dominantly sedimentary origin and were deposited presumably
in Precambrian times as clays, clayey-limy sandstones and dolomitic marls. Only
two of these zones (Tremola and Giubine series) show sedimentary structures;

the other three (Sorescia gneiss, Prato series, and the Corandoni zone) were so

altered by pre-Alpine ultra-metamorphism that only their linear extension suggests
a sedimentary origin.

Up to six generations of crystals can be established in the rock texture:

1. fine-grained relict quartz-feldspar cataclastic mosaic,
2. fresh recrystallised texture of oriented mica, elongated quartz and finely

nematoblastic hornblende,

3. porphyroblasts of hornblende and garnet with oriented inclusions,

4. biotite, with inclusions of elongated quartz, which cuts the foliation,

5. alteration products (chlorite, biotite, sericite),
6. quartz and feldspar regrowth.

These generations occur to different extents in the different zones. From N to S

the crystals of the 3rd, 5th and 6th generations increase at the expense of those of

the 1st.

All the rocks have a N-8 lineation of the minerals ofthe second generation, which

is of Alpine age. The 1st generation of crystals is a pre-Alpine relict. Phyllitic rocks of¬

ten showN-S orientedsmallfolds. Occasionally ayoungerE-Wbuckling is observable.

Relicts of older and higher-grade metamorphism are preserved in the

northern units. The Alpine metamorphism took place under the conditions of the

epidote-amphibolite facies. It occurred beneath a great pile of northward moving

nappes, which produced a displacement of the rocks beneath them. The main meta¬

morphism began with a cataclastic phase, which developed into a laminar S-N

gliding under conditions of rising temperature and thickness of the nappes. The

*) Gegenwartige Adresse: Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of

Washington, 2801 Upton Street, Washington 8, DC.
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upper layers of the flat-lying southern Gothard massif were moved relatively
further north than the lower layers The laminar gliding produced a preferred
orientation of the growing minerals of the 2nd generation. After the steep tilting
of the Gothard massif against the Aar massif an extensive postkinematic develop¬
ment of porphyroblasts (3rd generation) occurred in the most southerly zones

under the influence of a heat front coming from the south The succeeding E-W

constriction of the southern Gothard massif produced N-S small folds in the rocks

(b-lineation); the biotite which cuts the foliation (4th generation) also formed

under the influence of this E-W stress The alteration of the minerals of the 2nd

to 4th generations took place with falling temperature Smaller differential move¬

ments caused the E-W buckling (b-hneation) and opened veins and cracks, which

were then filled with quartz and carbonate The fan structure of the Gothard

massif is attributed to late-Alpine or post Alpme movements and slumping

Zusammenfassung

Funf lang ausgedehnte Gestemszuge bauen — an den Streifengneis anlehnend —

den Sudrand des Gotthardmassivs zwischen Gotthard- und Lukmanierstrasse auf.

Alle sind mehrheithch sedimentaren Ursprungs und wurden in vermuthch pra-
kambrischer Zeit als tonige Sedimente, tomg kalkige Sandsteme und dolomitische

Mergel abgelagert Nur die sudlichste (Tremolasene) und die nordhchste Zone

(Giubineserie) zeigen sedimentare Ablagerungsstrukturen Die drei mittleren Zonen

(Soresciagneis mi Norden und insbesondere die Pratosene lm Suden sowie die

Corandomzone) wurden durch voralpine Metamorphosen, teilweise verbunden mit

Stoffmobihsationen, derart umgewandelt, dass nur noch die grosse Langsausdeh-

nung dieser Gestemszuge und teilweise der Chemismus an erne sedimentare Abla-

gerung ermnern.

Im Gesteinsgefuge des sudhchen Gotthardmassivs lassen sich nn allgememen
bis zu sechs Kristallgenerationen unterscheiden

1 ein rehktisches, feinkormges, meist zersetztes Quarz-Feldspattrummermosaik,
2 em rekristallisiertes, frisches, grano- bis lepidoblastisches Grundgewebe, be-

stehend aus gut geregelten Glimmern, gelangten Quarzen und feinnemato-

blastischen Hornblenden,

3. Porphyroblasten von Hornblende und Granat, siebartig von zahlreichen gere¬

gelten Emschlussen durchsetzt,

4 Querbiotite mit Emschlussen von gelangten Quarzen,

5 Zersetzungsprodukte von Knstallen der 2 —4 Generation (Chlont, Biotit und

Senzit),
6. Quarz- und Karbonatneubildungen.

Bei der Tremolasene smd insbesondere die 2 —6 Knstallgeneration weit ver-

breitet, in den nordhch anschhessenden Zonen tritt das reliktische Gewebe der

1 Generation starker hervor, wahrend die 3
,
5 und 6 Generation nur eine unbe-

deutende Rolle spielen Die Querbiotite smd in letzterem Bereich zum Teil gleich-
zeitig mit der 2. Knstallgeneration entstanden

Die Gesteine des TJntersuchungsgebietes zeigen makroskopisch eine ausge-

pragte N-S geriohtete Lmeation mit Imearer Parallelanordnung der Mineralien

der 2 Generation Ein Vergleich rmt Gefugemessungen m der mesozoisohen Piora-
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mulde deutet darauf hm, dass diese N-S Lineation alpinen Alters ist Sie wurde

vor 15—22 Mio J. gebildet Die 1. Knstallgeneration ist demnach Relikt einer

voralpinen Gebirgsbildung In phyllitischen Gestemen lasst sich vielfach erne zur

N-S Lineation parallele Klemfaltelung beobachten Vereinzelt tntt erne noch

jungere E-W verlaufende feme Wellung auf

Relikte alterer Metamorphosen smd vor allem in den nordhchen Gestemssenen

erhalten geblieben Sie deuten alle auf Metamorphosebedingungen hin, welche der

Amphibohtfazies entsprechen Die stromatitischen Banderamphibolite und gneise

der Pratoserie und Corandomzone smd auf erne vorherzymsche — vielleicht vorstrei-

fengneisische —Ultrametamorphose zuruckzufuhren Steil nachWesten abtauchen

de, fur das sudhche Gotthardmassiv fremdartige Faltenachsen smd ebenfalls Hm-

weise auf erne altere Metamorphose dieser Zonen

Die alpine Metamorphose fand statt unter dem Emfluss emer machtigen Uber-

lagerung durch nordwarts gleitende Decken, welche erne lammare Verschleppung
lhrer Gestemsunterlage verursachten Ferner machte sich erne von Suden her auf

steigende Warmefront bemerkbar.

Die Hauptmetamorphose wurde emgeleitet durch erne kataklastische Phase,

welche das voralpme Gestemsgefuge zerstorte und unter zunehmender Decken-

uberlagerung und steigender Temperatur m erne S N gerichtete lammare Gleitung

ubergmg Die hangenden Schiehten des vermuthch flachliegenden sudhchen Gott¬

hardmassivs wurden dabei relativ starker nach Norden verschoben als die hegenden.
Die lammare Gleitung fuhrte zu emer Verschieferung des Gestems und zu emer

Emregelung der sich neubildenden Mmerahen der 2 Generation m die Gleitrich-

tung (N-S Lineation = a Lineation) In emer spateren Phase wurde das Gotthard¬

massiv am Aaremassiv steilgestellt Die lm nordhchen Lepontm in der Tiefe wirk-

samen anatektischen und Gramtisierungsprozesse hatten einen Aufstieg der Warme

front zur Folge, unter deren Emwirkung in der Tremolaserie erne ausgedehnte

postkmematische Porphyroblastenbildung (3 Generation) emsetzte Nach der tek-

tomschen Ruhepause erfolgte die Biegung des Gotthardmassivs, welche in den

sudhchen Zonen erne E-W Emengung zur Folge hatte Dabei entstand die parallel
zur N-S Lineation verlaufende Faltelung des Gestems (b Lineation, senkrecht zur

Transportrichtung) Die Querbiotite (4 Generation) bildeten sich noch unter Ein-

fluss dieses E—W Stresses Bei absmkender Temperatur fand die Zersetzung der

Mmeralien der 2 —4 Generation statt Klemere Differentialbewegungen in N-S

Richtung nssen Spalten und Klufte auf und verursachten an verschiedenen Orten

erne E~W hegende feme Wellung des Gestems (b Lineation, senkrecht zur Trans

portrichtung) Zirkuherende Losungen erfullten alsbald die Risse und Klufte mit

Quarz und Karbonat Die Faeherstellung des Gotthardmassivs ist auf spat oder

nachalpme Bewegungen und Versackungen zuruckzufuhren

Die alpine Metamorphose gmg mi allgememen unter Bedmgungen der Epidot-

amphibohtfazies vor sich Die emzelnen Phasen der Gebirgsbildung machten sich

in den verschiedenen Zonen in unterschiedhchem Masse bemerkbar Erne umfas

sende lammare Gleitung ist nur m der Tremolaserie nachweisbar, ebenso das

Porphyroblastenwachstum und die Phase der Zersetzung In den nordhch an

schhessenden Zonen spielte die lammare Gleitung nur erne untergeordnete Rolle

Ofters bheb sie auf emzelne Honzonte beschrankt Starkeren Emfluss ubte hier die

E-W Emengung des Massivs aus Sie hatte vielerorts erne Verfaltung des Gestems

zur Folge und pragte die Schieferung oft zu emer ausgesprochen lmearen Textur um.


