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EINFtlHRUNG

I. Geographisehe tlbersicht und Terrainbeorenzung

Das Untersuchungsgebiet liegt im Unterwallis, im «Pays des trois Drances»,
das sich zwischen Martigny und dem Grossen St. Bernhard erstreckt. Genauer

beginnt es beim Dorfe Sembrancher und zieht von dort nach Sùden bis zur Landes-

grenze. Die westliche Begrenzung wird durch das Kristallin des Mont Blanc-

Massivs, die ôstliche durch das subséquente Talsystem, das sich in der Narbenzone

zwischen Helvetikum und Penninikuni gebildet hat, gegeben.
Das Aufnahmegebiet ninimt den unteren Teil einer gegen 20 Kilometer langen,

ostexponierten Talflanke ein, die voni riickseitigen Mont Blanc-Massiv aufgebaut
wird (siehe Fig. 1 und Karte auf Tafel I). Nur am Catogne (2594 m u. M.), der

letzten bedeutenden Erhebung des Massivs, vermôgen die Sedimente die Grat-

Fig. 1. Lageskizze 1:400000.

Die dick ausgezogene Linie umgrenzt das Untersuchungsgebiet.
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kulmination zu erreichen. Die Flankendurchbrùche des Taies von Champex, der

Reuse de Saleina (bei Praz de Fort) und der Reuse de l'A Neuve (bei La Fouly)
teilen das Gebiet in die vier Abschnitte: des Catogne, des unteren und mittleren

Val Ferret und der Combe des Fonds.

Unter den Weilern und Dôrfern der Talschaft sind die beiden Hauptorte Sem-

brancher und Orsières, auf deren Gemeindegebiet sich das Untersuchungsgebiet
befindet, speziell zu erwâhnen1).

II. Tektonische und geologische tlbersicht

Unser Untersuchungsgebiet begleitet das nordostwârts abtauchende und bei

Saxon verschwindende Mont Blanc-Massiv. Es liegt grosstektonisch in der so-

genannten Zone von Sion-Courmayeur, dem mesozoischen Sedimentgùrtel,
der sich zwischen das Kristallin des Mont Blanc-Massivs und das Karbon der

Bernharddecke einschaltet. Die hier etwa 5 Kilometer breite, in SSW-NNE-

Richtung durchstreichende Zone hat bei einem allgemeinen Ostfallen von 40-70°

einen streng isoklinalen Bau. Sie umfasst tektonisch von unten nach oben, geo-

graphisch von Osten nach Westen, folgende Struktureinheiten :

1. Die autochthone Sedimentbedeckung des Mont Blanc-Massivs.

2. Die helvetischen Deckenwurzeln.

3. Die ultrahelvetischen Deckenwurzeln.

4. Die frontalen mesozoischen Schiefermassen des Penninikum (Zone der Taren-

taise s. 1).

Diese grosstektonische Gliederung bildet sich auch in der Morphologie des Taies

ab: Die obersten Schrùnde des ôstlichen Talhanges, die direkt in die Berge des

Mont Blanc-Massivs uberfuhren, liegen noch im Kristallin. Die orographisch
tieferen Sedimentplatten gehôren zur autochthonen Série (1), wâhrend die tiefste,

morphologisch weicher geformte Zone, welche auch landwirtschaftlich genutzt

wird, die helvetischen Deckenwurzeln (2) enthâlt. Diese nehmen zusammen mit

den ultrahelvetischen Elementen den Talgrund ein, sind darum hâufig von quar-

taren Bildungen ùberdeckt und vor allem im Sùden nur noch sporadisch aufge-
schlossen. Die rechte Talflanke wird zur Hauptsache von den tiefpenninischen
Elementen (4) aufgebaut. Die vorliegende Arbeit erfasst demzufolge lediglich die

Einheiten 1 und 2.

III. Historischer Oberblick

Die autochthonen bzw. helvetischen Sedimente des nordôstlichen Mont Blanc-

Massivs sind bis heute noch nie im Détail untersucht worden. Kurze Hinweise,

die vor allem im Rahmen von grôsseren Arbeiten und in Exkursionsberichten

gemacht wurden, erschienen aber immer wieder, erstmals sogar sehr friih. 1788

J) Die Lokalnamen sind der Landeskarte 1:50000 (Blàtter Martigny (282) und Courmayeur-
E (585)) entnommen. Die im weiteren noch verwendeten Bezeichnungen, z. B. solche atis dem

Siegfriedatlas, werden bei ihrer erstmaligen Erwâhnung genauer definiert.
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beschneb namhch F. S. Wild in semem «Essai sur les Montagnes sahfères du

gouvernement d'Aigle» aus der Lokalitat La Monaz (= L'Amône) versteinerte

Muscheln, offensichtlich Stucke aus dem bekannten Fossilhonzont2).
De Saussure (1803) stellte die Verhaltnisse am nordostlichen Catogne erstmals

in einem l)bersichtsprofil dar, wahrend sich Studer (1851) auf die Erwahnung
von steil am Mont Blanc-Massiv lehnenden Sedimentmassen beschrankte.

Detailliertere Angaben finden sich erst bei Favre (1867), dessen pragnante,
vor allem das Quartar betreffende Beobachtungen und Beschreibungen auch heute

noch weitgehend gultig sind lm weiteren fuhrt dieser Autor zwei Profile an,

eines fur die Gegend von Champex und em anderes fur diejenige der Combe des

Fonds (La Maye), wobei vor allem letzteres die wesentlichen Punkte der autoch-

thonen Série îm mittleren Val Ferret (Konglomerat, Fossilhonzont etc.) bereits

enthalt.

Favre und spater auch Geklach (1873), Greppin (1876) und Schardt (1893)
nahmen auf Grund dieser und weiterer Fossilfunde (L'Amône, Mont Chemin usw.)
die erste altersmassige Ghederung der Série vor.

1894 verofïenthchte Sohardi mi Fuhrer des mternationalen Geologenkongresses
von Zurich ein Profil aus dem nordhchen Catogne lm gleichen Jahr erschien von

Graeff eine Arbeit uber «Die geologischen Verhaltnisse am Mont Catogne». Er

ghedeite die Sedimente in 3 Abteilungen (Triasdolomit, unterer schiefnger Jura

und obérer kalkiger Jura) und nahm das Gebiet auf Grund dieser Stratigraphie
erstmals îm Détail auf. Alleidings hegt das Hauptgewicht dieser Arbeit, wie auch

bei der 1898 erschienenen Monographie ubei das Mont Blanc-Massiv von Duparc &

Mrazec
,
auf dem Kristallin.

In seiner «Géologie des Simplongebietes» streift C. Schmidt (1907) auch die

geologischen Verhaltnisse um das Val Ferret. Er gibt u. a. eine gute Beschreibung
der sogenannten «Amônefossilschicht». Seine Folgerungen - er brachte die Fauna

mit der des praalpmen Mytilusdoggers in Zusammenhang - sind allerdings un-

nchtig.

Eine trotz mrer Kurze fimdamentale Arbeit stammt von Rabowski (1917) und

behandelt die in die Sedimente eingespiessten Knstalhnlamellen. Dièse Entdeckung
war von weittragender Bedeutung, gab sie doch die Moglichkeit, das Helvetikum

auch tektonisch klar vom Autochthon abzutrennen.

An dieser Stelle sei kurz, mehr kunositatshalber, eine Pubhkation von C. G. S.

Sandbi<rg (1927), dem fruheien Bearbeiter der Pierre Avoi (1905), angefuhrt.
Glaubte er doch anhand von morphologischen Beobachtungen, die er offensichtlich

aus Distanz machte, an einen rezenlen vulkamschen Ursprung des Catogne.

2) Der Hmweis lautet im Onginaltext (p 75) «Je viens de trouver moi-même une infinité de

coquillages pétrifiés, ce mois d'Août, a la Monaz, vallée de Perrex, territoire de Valais, dans un

voyage fait exprès pour suivre la roche calcaire a travers les Alpes primitives les plus élevées,

en compagnie de M Mitrith, chanoine du St Bernard et cure de Liddes, et de M. Dufour,

pasteui d'OUon II y a trois bancs coquilhers très distincts par leur substance et leurs productions,
adosses a la montagne granitique, a l'endroit nommt J'ai trouve le passage complet, non inter

rompu de la roche calcaire primitive tout a travers les hautes Alpes granitiques Tout le long
de la vallée de Perrex, la roche calcaire est inclinée sur le granit d'un côte, pendant que la roche

granitique feuilletée l'est sur la calcaire de l'autre.»
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Nach Rabowski erlahmte das wissenschaftliche Interesse an unserem Unter-

suchungsgebiet. Eme neue Aktivitat entfaltete sich erst wieder mit Oulianoff,

von dem seit 1934 eine Reihe von kurzen Pubhkationen, vorwiegend tektonischen

Inhaltes uber das Val Ferret und damit auch uber das hier beschnebene Gebiet

erschienen sind Die einzigen neueren Kartierungen desselben stammen ebenfalls

von Oulianoff und wurden in der Generalkarte (M. 1:200000), Blatt Sion, ver-

wertet.

Dièse Untersuchungen sind in jungster Zeit von R. Trumpy weitergefuhrt
worden. Bis heute erschienen zwei Arbeiten, die eine uber das Gebiet der Pierre

Avoi, das direkt nordlich an das von uns behandelte anschliesst (1951); die zweite,

umfangreichere (1954) ist das Résultat von Aufnahmen îm Raum des hinteren

Val Ferret (Atlasblatt 532 Gd. St-Bernard), das unser Terrain îm Suden begrenzt
Hier wird das Autochthon allerdings nur kursonsch behandelt, so dass wir unsere

Untersuchungen bis zur Landesgrenze ausdehnten. An dieser Stelle seien auch

die Arbeiten meiner direkten Terrainnachbarn, die vor kurzem erschienene Disser¬

tation von P. E. Frkkeh (1960) uber die Berge auf der rechten Seite des Val

Ferret und die unveroffentlichten Aufnahmen von M. Burri (1956) des Six Blanc,

die am Rande ebenfalls noch Helvetikum beruhren, erwahnt.

Auch sudhch der Landesgrenze, îm îtahemschen Val Ferret bzw. dem Val Veni,

dessen struktureller Fortsetzung, wird in der Zone von Sion-Courmayeur gearbeitet.
Ich weise nur auf die Dissertationen von M. B. Cita (1951) und P. Elter (1954)

hin; vor allem erstere befasst sich sehr eingehend mit helvetischen Problemen

Das Hauptgewicht dieser neueren Forschungstatigkeit hegt aber auf den penni-

nischen Senen. Unsere Aufnahmen sollen die zitierten Arbeiten von Trumpy,

Fricki h und Burri uni den helvetischen Teil erganzen und abrunden. Das Haupt-

problem bildete dabei die Abklarung der Stratigraphie der autochthon-helvetischen

Sedimente, welche wegen dei besonderen palaogeographischen Verhaltnisse -

Transgression dei Trias bzw. des Doggers auf Kristallin - allgemeinere Bedeutung

besitzen. Die Kartierung soll fur die Blatter Martigny und Orsieres des Geolo-

gischen Atlas Verwendung finden.

DETAILPROFILE UND REGIONALBESCHREIBUNGEIV

Aus geographischen, aber auch aus stratigraphischen Giunden ergibt sich eine

naturliche Zweiteilung des untersuchten Terrains in das Gebiet des Catogne îm

Norden und in jenes des Val Ferret un Suden Wn beschreiben eingangs die

Profile des Catogne, die uns vor allem uber die Entwicklung der alteren autoch-

thonen Glieder (Trias und Lias) Aufschluss geben und gehen nachher ubei ins

Val Ferret, wo die autochthone Série mit Doggerbildungen beginnt und wo das

îungere Autochthon (Dogger und Malm) ungestorter und vollstandiger vorhegt

Bei den helvetischen Deckenwurzeln beschranken wir uns auf das Profil des

Torrent des Formis3), dem einzigen praktisch vollstandig und luckenlos aufge-

*) Wildbach, der zwisohen Verlona und Che? les Reuse von der Flatte des Li Blanche hin

unterfuhrt (nach Siegfnedatlas, Blatt 526)
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schlossenen Profil zwischen der Crevasse (s. Trumpy, 1951) und dem (îrenzgrat
des Col Ferret (s. Trumpy, 1954 und Oulianoff & Trumpy-, 1958).

A. DIE DETAILPROFILE AUS DEM GEBIET DES MONT CATOGNE

1. Autochthone Trias und Lias (siehe Fig. 3, p. 362)

Die in der Regel bis auf kùmmerliche Reste wegerodierte autochthone Sediment-

bedeckung des nordostlichen Mont Blanc-Massivs tritt nirgends so augenfallig
in Erscheinung wie am Catogne. Sie nimint grosse Teile seiner Ostflanke ein und

bildet mâchtige Platten und Abbriïche (siehe Fig. 2). Die Hauptmasse der Berg-

pyramide besteht noch aus den kristallinen Gesteinen des Massivs.

Hinweise ùber die von den Profilen nicht mehr erfassten, jùngeren Serien des

Autochthon finden sich im stratigraphischen Teil der Arbeit (Profil der Nord-

flanke des Catogne: p. 432, Fig. 13).

Profil 1: Nordfuss des Catogne (Koord.: 975910/102270/1150). Siehe Fig. 13, p. 432.

1. Kristallin: mylonitisierter, dunkelgriïner Quarzporphyr. Reich an braungrune,
Hornblende. Verwischter Kontakt zu :

2. 2-3 m hellgrûne, feinbrekziôse Arkose ; leicht serizitisch, kalkfrei.

DS: Komponenten eekig bis angerundet; Grôssenklasse von 0,5-1,0 mm herrscht

vor, maximale Komponentengrôsse 5 mm. Quarz (25°î) meist etwas zerbrochen.

Feldspat (22%) teilweise serizitisiert, saurer Plagioklas dominierend, wenig mikro-

pegmatitiseher Orthoklas, 5% Quarzporphyrmaterial. Zement feinsandig serizitisch,
einzelne neogene Dolomitkristalle.

Ùbergang in :

3. 7 m gelbbraun, leicht staubig verwitternder Dolomit ; im Bruch beige. Tektonisch ver-

doppelt (Synklinale!).
DS: Mikrokristallines Dolomitaggregat; Einschlùsse von autigenem Quarz und

von Pyrit, wenig Kalzit. An der Basis feinsandige Zwischenschaltungen enthaltend,
hier SSE-laufende, leicht deformierte Rippelmarken. Diinne, lokale Einschaltung
eines sandigen, braun verwitternden Spatkalkes.

4. 5 m Rauhwacke, iiber zelligen Dolomit aus 3. hervorgehend, keilt hangaufwàrts aus.

Mit scharfer, tektonisierter Grenze:

5. 20 m braun und knorrig verwitternder, grobkristalliner Kalk; frisch beigegrau. Im

Dach grobbrekziôse, dolomitische Partien.

Der Dunnschliff zeigt wenig neogenen Dolomit und Quarz, relativ viel Limonit.

Môglicherweise handelt es sich um einen rekristallisierten Spatkalk (reich an

schwarzem Pigment), evtl. um einen entdolomitisierten Dolomit (siehe p. 391).

dunkelgraue bis grûne Mergelschiefer.
(2-6: Trias).

feinkôrniger, serizitischer Quarzit. Bildet eine knorrige Bank. Wird gegen oben

kalkig; abschliessend ein dunkelgrauer, kieseliger Kalk mit schlecht erhaltenen,

dolomitisierten Muschelschalen.

diistere, dunkelgraue Mergelschiefer; oben toniger und rostig verwitternd. Ein

schlecht erhaltenes Exemplar von Schlotheimia sp.

dunkelgrauer, braun verwitternder Kalk; dicht. Enthâlt an der Basis eine Luma-

chellenlage mit unbestimmbaren Muscheln.

schwarze Mergelschiefer; in der Mitte ein diinnes Kalkbânklein, daraus eine

schlecht erhaltene Chlamys sp.

braun fleckig verwitternder, schiefriger Kieselkalk. In der Mitte massiger und

quarzitisch.
dunkelgraue, splittrige Mergelschiefer.

6. 1 m

7. 1,5 m

8. 2 m

9. 0,5 m

10. 2 m

11. 1 m

12. 1,5 m
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13 1,5 m zaher, knorrig schiefnger Quarzit, braun verwitternd Gegen oben m einen fem

kornigen, dunkelgrauen Kalk ubergehend

(7-13 Infrahai )

14 15 m dunkelgraue, dustere Mergelschiefer Enthalten dunne Banklem emes dunkel

grauen, plattigen Kalkes, werden îm oberen Teil der Série haufiger
15 3 m dunkelbraun verwitternder, feinspatiger Kalk, frisch dunkelgrau, massig, oben

schiefng Im Dach eme grobsandige Emschaltung

(14-15 Unterhas ) Mit scharfer Grenze folgt
16 0,1 m grobes Konglomerat Schlecht gerundete, bis 3 cm grosse Quarz und Quarz

porphyrkomponenten wiegen vor Im unteren und oberen Kontakt je eme dunne,

eisenreiche Kruste

17 40 m beigebrauner mittelkormger Quarzit, tnsch blaugrau, kalkarm bis kalkfrei Dureh

dunne, sehiefnge Zwischenschaltungen m grobe Banke abgesondert
DS Mittelkormger (0,2 1,0 mm) Quarzit, Komponenten angerundet 60% Quarz,
meist fem zerbrochen, 5-10° Feldspat (vorw saurer Plagioklas), zersetzt, der

Rest ist dolomitischer Zement

Unten noch grobbrekzios, Komponenten (bis 3 mm 0) vorwiegend dolomitisch

2 und 5 m uber der Basis ist der grobe Détritus m dunnen Lagen angereichert,
die oval gerundeten Gerolle liegen flach (= marine Strandbildungen) ISaeh etwa

10m tritt der grobe Détritus zuruck

Der Quarzit enthalt stellenweise schwarze, opake Petzen (Phosphont) mit An

reicherungen von organogenem Matenal (Echinodermenreste) Die abschliessende,

1,5 m machtige Bank zeigt grobe Kreu/schichtung ( Sehuttungsnehtung S 60° W)
18 7 m gelbbraun verwitternder schiefnger, senzitischer Kalksandstein, frisch blaugrau

Erschemt im Wandabbruch als massige Bank Als Abschluss 0,3-1,0 m dunkel

grauer, sandiger Spatkalk
(16-18 Mittel (Ober ) Lias)
Mit tektomsiertem Kontakt folgt die hier sehr machtige, stark gestorte Aaleman-

Tonschieferserie

Das Profil gibt die Verhaltnisse im nordosthchsten Teil des Untersuchungs-

gebietes wieder Es umfasst eme vollstandige Trias Lias-Série In den hoheren

Abteilungen treten tektonische Komplikationen auf, das machtige Aalenian ent¬

halt z B eme isolierte Malmschuppe
Da aile Anzeichen auf Schuttungen aus dtm Sudwesten deuten, durfte es sich

um das palaogeographisch landfernste Profil handeln, das aufgenommen werden

kann In die sonst immer régressive oberste Irias schaltet sich ein bedeutender

Kalkkomplex em Die Basisbildungen der Irias bzw des detntischen Lias sind

relativ fein

Die Lumachellenbildungen und Quarzite an dei Basis der Unterhas-Schiefer

mussen schon ins Hettangian gestellt werden, wie eine Schlotheimia sp ,
die in

îhrem unteren Teil gefunden werden konnte, beweist

Profil 2 Westlich von «Entre deux Chaux»4), der Verebnung uber der Alp ( atogne

(Koord. 575200/101200/2080) Siehe Fig 13, p 432 und Fig 3

1 Dunkelgruner Quarzporphyr, Oberflache uneben und etwas zerkluftet

2 1m grune, verschieferte Basisarkose Enthalt brekziose Quarzporphyrkomponenten
bis zu 3 cm Durchmeiser Oben karbonathaltig und femkormger

3 12m braun verwitternder, karbonatischer Quarzit, frisch braungrau Mit eckigen
Quarzporphyrkomponenten bis zu 2 cm Durchmesser und Dolomitlmsen, welche

gegen oben haufiger werden daneben harte, herauswitternde, kieselreiche Partien

Obergang in

4) Name nach Siegfnedatlas, Blatt 526
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4 10 m hellbraun verwitternder, stellenweise etwas kalkhaltiger Dolomit, frisch braun

grau, gut gebankt \n der Basis noch schiefng und sandig, darin eine Lage mit

bis zu 5 cm grossen Quarzporph\rkomponenten Gegen oben schiefng und primar

brekzios werdend, hier eine dunne kalkarenitische Lmse

Ubergang m
5 5 m intensive Wechsellagerung von zelligem Dolomit und schwarzen Tonschiefern

(unten) und Dolomitbrekzie mit grunhch braunen, dolomitischen Mergelschiefern
(oben) Dièse Zone ist îm Terrain verschuttet und uberwachsen

6 10 m gutgebankter Dolomit (wie 4) Ist weiter oben m emem kleinen Stembrueh aus

gebeutet worden \n der Basis kalkig, pnmarbrekzios und mit schwarzen Ton

schiefern wechsellagernd, oben sandig werdend

(2-6 Trias )
7 4m rotbraun (rostig) verwitternder, sehr haiter Quarzit frisch dunkelgrau, knorrig

schiefng mit feenzithauten auf den unregelmassig welhgen Schichtflachen

DS feinkornig (0,1 mm), die eckigen Quarzkorner sind dicht gefugt und meistens

fem zerbrochen, veremzelte Komponenten aus Quarzporphyr Grundmasse Zement

(15%) vorwiegend dolomitisch, verhaltmsmassig wemg Senzit

In der unteren Halfte mit verkieselten, schwarzen Tonschiefern wechsellagernd
8 0,5 m hellblau verwitternder Lumachellenkalk, frisch dunkelblaugrau, wemg spatig Ent

hait viele schlecht erhaltene, gelb herauswitternde Muschelschalen, die zusammen

geschwemmt und sekundar dolomitisiert worden smd

(7 8 Infrahas )
8 leitet offensichthch die Ablagerung der folgenden Meigelschiefersene ein

9 20 m dustere schwarze Ton Mergelschiefer Vor allem îm unteren und oberen Teil kal

kiger und Emschaltungen von dunnen (5 cm) Banklein emes dunklen, plattigen
Mergelkalkes enthaltend Der femkormge Kalk fuhrt veremzelte Echmodermen

tafelchen

1 m uber der Lumachelle finden sich m einer solchen kalkigen Zone Phosphont
knollen und Bruchstucke von deformierten Schlotheimia angulata (Schloth )

10 2 m Bank emes dunklen, feinkornigen und femsandigen Spatkalkes, Verwitterung rot

braun

DS Unremei von organischem und p\ntischem Matenal stark pigmentierter
Kalk Einzelne grossere Kal/ittafelchen smd organogener Herkunft, daneben

feme Quarzkorner ( r/> 0 1 mm), weitgehcnd detntisch Der Quarzgehalt betragt
îm Mittel 5% ist aber vertikal gewissen Schwankungen unterworfen Einzelne

îdiomorphe Dolomitknstalle

Der Kalk heferte emige dunnschahge Muscheln darunter Entohum cf hehh

(d Orb )
11 0,5 m schwarze Tonschiefer

(9 11 Unterhas )

12 5 m braun verwitterndes sandiges Dolomitkonglomerat (Basiskonglomerat des de

tritischen Lias) Die vorwiegend fiacli gerollten Dolomitkomponenten nehmen

gegen oben hinsichtlich Zahl und Grosse ab, sie zeigen angedeutete Kreuzschich

tung (Schuttungsnchtung aus SVV) Aus der Basis 2 grosse Exemplare von Pseudo

pecten aequnaliis (Sow )
DS Unter den bis 3 cm grossen Komponenten herrscht der mikroknstalhne,
hmonitische Triasdolomit vor, einzelne zeigen verschwommen onkoidische Struktur

(Kalkarenit) 20% der Komponenten bestehen aus Quarzporphyr, smd durchwegs
schlechter gerundet aïs die dolomitischen Die Matrix ist em dolomitisch zemen

tierter Sandstem (45% Quarz, eckig, randhch reknstallisiert, 20% Feldspat, etwas

zersetzt, 35% Dolomit, als Porenfullung durchwegs idiomorph, wemg autigener

isenzit)
Mit einem Ubergang folgt

13 20-25 m grob bis gut gebankter, braun verwitternder, quarzitischer Sandstein, frisch blau-

grau Vor allem unten noch kalkhaltig und stark detntisch, îm ubngen kalkarm

D8 Uneinheithches, mittelfemes Korn (0,2 1,0 mm) Zusammensetzung 60°/
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Quarz, rekristallisiert, meist fem zerbrochen, 20% Feldspat und Quarzporphyr,
20% Zement, vorwiegend Kalzit nur wemg Dolomit

Ubergang m
14 4 m braun verwitternder, schiefriger, sandiger Kalk Etwas spatig, Ischichtflachen

senzitisoh Quarzgehalt 20°o Mit scharfer tektomsierter Grenze folgen
(12 14 Mittel (Ober )Lias )

15 70 m sohwarze, kalkfreie Aalemantonschiefer 3 m uber der Basis ein tektomsch emge

spiesster, wemg machtiger Liaszug (wie 14)

Das in 2000 m Schragdistanz von der Lokahtat 1 entfernte Proiil kann als

Inas-Typusprofil angenommen werden Der Dolomit ist machtiger entwickelt als

îm zuerst angefuhrten Profil Die Verhaltnisse in der obersten Trias bzw îm unter-

sten Lias haben sich vereinfacht, insbesonders ist der machtige Kalkkomplex,
welcher in Prohl 1 die Trias abschloss, nicht mehr vorhanden Die Lumachelle

muss nach dem Befund von Profil 1 auch hier in den untersten Lias gestellt werden,
um so mehr die Ammoniten, die unmittelbar daruber aufgefunden werden konnten,

schon ms obère Hettangian weisen Der detntische Lias hat hier lokal eine leicht

reduzierte Machtigkeit Der schiefnge Sandkalk, welchei îm Norden den Lias

abschliesst, hat schon an Bedeutung verloren und keilt sudlich der Alp Catogne
vollends aus

Profil 3 Sammelprofil aus den Platten ostlich unterhalb des Bonhomme (uber
den beiden SW-NE-duichziehenden Bruchen, Koord 575340/99310/

2170) Siehe Fig 3

Die Entwicklung der Trias erfuhr keine grosse Anderung Typisch fur dièses

sudhche Gebiet ist die dunne Dolomitlage, welche die Basisarkose m zwei Banke

trennt Die Unterlias-Bildungen dagegen sind schon stark reduziert bzw verkalkt

und haufig zusammen mit der obersten Trias gestort und ausgequetscht Der

Lumachellenkalk, der bis dahm ein ausgezeichneter Leithonzont war, ist nur noch

andeutungsweise vorhanden Der detntische Lias beginnt wieder feinkonglo-
meratisch, das hohere Liasprofil kann aber nicht mehr weiter verfolgt werden,

da es in den unzuganghchen Platten des mittleren Catogne hegt
Vor allem in der karbonatischen Trias sind hydiotheimale Quarz- und Fluont-

adern verbreitet

Profil 4 Sammelprofil vom Bonhomme («Clocher»6)) (siehe Fig 3 und 4) und

seinem NW-Grat (Koord 575080/99220/2430)
1 Kristallin Dunkler, grunhohgrauer, massiger Quarzporphyr, enthalt verhaltnis

massig viele dunkle Gemengteile
2 1m helle, braungrau verwitternde, brekziose Arkose (Basisarkose), kalkhaltig, Kom

ponentengrosse nach oben abnehmend an der Basis emzelne maximal eigrosse

Gerolle

DS Komponentenmatenal eokig bis angerundet bis zu ï mm gross Zusammen

setzung 18% Quarz, meist fein zerbrochen und randlich resorbiert, 16% Feldspat

vorwiegend saurer Plagioklas wemg mikropegmatitischer Orthoklas, 13% Quarz

porphyr Zement karbonatisch (Kalzit und Dolomit), letzterer meist îdiomorph
kristallisiert, zusatzhch femsandige, serizitische Verunreimgungen

3 0,3 m schiefnge, tektomsierte Arkose, enthalt emige Dolomithnsen

6) Mit Clocher wird eine isoherte Triaskhppe (Erosionsform) am Grat unmittelbar nordhch

der Bonhommekulmmation bezeichnet
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4. 1 m helle, griinlichgraue, feinbrekziose Arkose, leicht kalkhaltig, undeutliche Schràg-
schiehtung.
DS: Komponenten bis zu 5 mm Grosse, gerundet. Zusammensetzung : 20% Quarz,
randlich meist resorbiert; 15% Feldspat, saurer Plagioglas vorwiegend; 10%

Quarzporphyr.

LE BONHOMME

Fig. 4. Triasprofil am «Clocher» (Bonhomme). Die Nummern beziehen sich auf die Besohreibung
von Profil 4 im Text.

5. 0,5 m Wechsellagerung von heller Arkose (wie 4) und verkieseltem, braun verwitterndem

Dolomit; letzterer zum Teil aueh in isolierten Linsen eingelagert.

6. 0,5 m zerdruckte, tektonisierte, quarzitische Schiefer.

7. 1 m quarzitischer, dolomitischer Sandstein; durch eine Dolomitlage in 2 Bànke ge-

trennt. Die grobbrekziôsen Einschaltungen zeigen sehr schône Schràgsehichtung
(Schuttung aus SW).
DS: Eckige bis runde Komponenten, Quarz vorherrschend. Zement dolomitisch,

meist als idiomorph ausgebildete Kristalle. Hohlrâume mit Fluorit im Kern und

Quarz und Dolomit am Rand.

8. 2 m feingebankter, durch Clivage stark zerbrochener Dolomit; frisch beigegrau, Ver-

witterung braungrau. FUhrt feinsandige Einschaltungen; dièse sind hàufig gradiert
und zeigen vor allem unten synsedimentare Gleitfalten.

DS: braun pigmentierter (Fe-Hydroxyd), feinkristalliner Dolomit. Auffallend

grosser Gehalt an detritischem Quarz ; Korner eckig, Durchmesser von 0,1-0,3 mm ;

daneben wenig detritischer Feldspat und Quarzporphyr, wenig neogener Fluorit.

9. 10-15 m gut gebankter, typisch rotbraun verwitternder, dichter Dolomit, im Bruoh beige;
oben primârbrekziôs.

10. 2-3 m massiger, beigebraun verwitternder, dolomitischer Kalkarenit, zum Teil etwas

brekziôs; wegen des starken Clivages zerbroohen und zurùokwitternd. Der durch-

wegs gerundete Détritus ist in Lagen und Linsen angereichert. Zwei dùnne Lagen
mit kalzitisierten Fragmenten von Muscheln, Gastropoden und Echinodermen.

DS: Die braun pigmentierten, 0,1-0,3 mm grossen, meist ovalen Onkoide sind

zusammen mit dem gerollten Bruchschill schiohtparallel eingeordnet. Die Onkoide
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sind durchwegs dolomitisoh, einzelne bestehen aus sandigem Dolomit, andere

haben einen Quarzkem oder zeigen eme verwischte, konzentnsche Struktur Das

makroskopisoh weiss erscheinende Einbettungsmatenal ist wie die Schalentrummer

kalzitisch und aekundar reknstalhsiert

11 2 m braungrau verwitternder, knorng achiefnger Dolomit Fuhrt oben quartenschiefer

artige Einsohaltungen
12 5 m intensive Wechsellagerung von Dolomit (hauhg pnmar brekzios) und gelbbraun

verwitternden, dolomitischen Tonsohiefern Letztere nehmengegenobenuberhand,
werden zum Teil grunhch und fuhren einige Spatkalklmsen

(2-12 Trias )
13 1 m knorriger, rotbraun verwitternder, feinkormger Quaizit, eisenschussig, tektoniseh

gestort und verbogen, Maohtigkeit weehselnd

14 1 2 m schwarze, zerdruckte Tonsehiefer

(13-14 Infra Unterhas )
15 15 m murbe verwitternder Kalksandstem Basis des detntischen Lias

Das Profil des «Clocher», das vor allem den graduellen Ubergang von der Basis-

arkose in den Dolomit sehr schon zeigt, wurde erstmals von Graeff (1894) pubh-
ziert und abgebildet Allerdings betrachtete der genannte Autor die Arkosen noch

als tektonische Quarzporphyreinschaltungen Die sichere Schragschichtung, die

uns unter anderem die Sedimentnatur des Gesteins beweist, wurde von îhm ver-

kannt und als Reibungsbrekzien-Struktur erklart Im ubngen interessiert das

Profil vor allem wegen der Kalkarenitlage im oberen Teil des Triasdolomites

Die einzigen Tnasfossihen, die gefunden werden konnten, stammen aus diesem

Honzont Die Unterhasbildungen fehlen weitgehend, die Quarzitbank von Nr 13

kann nui unter Vorbehalt als solche bezeichnet werden

Die Trias ist in diesem Gebiet stark von jungen, hydrothermalen Bildungen

durchsetzt (Quarz-Fluontadern) In îhrer Umgebung ist der Dolomit haufig etwas

kiesehg, fluoritfuhrend und knstalhnisch, er verwittert hier braungrau

Profil 5 Kreuzt den Weg von Champex nach dem Bonhomme (Koord 575110/

98730/2070) Siehe Fig 3

1 Kristallin Im Kontakt leieht verschieferter Quarzporphyr
2 2m grobbrekziose verschieferte Quarzporphyrarkose, Komponenten bis zu 4 cm

Durchmesser

3 0,5 m verkieselter Dolomit

4 1-2 m schiefrige, feindetritische (3 mm) Arkose, frisch beigegrau, karbonathaltig, zum

Teil quarzitisch
5 3m rotbraun verwitternder, grobgebankter Dolomit Unten mit tandigen Emschal

tungen, welehe haufig syngenetisch verfaltelt sind

b 5 m braungrau verwitternder, stark zerbrochener Dolomit Oben mit feinsandigen Ein

lagerungen und pnmar brekzios

(2 6 Trias )
7 1m sandige, dolomitische Schiefer zum Teil mergehg

Ubergang m
8 10 m braungrau und murbe verwitternder Sandstem, mehr oder wemger kalkhaltig,

gut gebankt Enthalt schlecht gerundete, bis 3 cm grosse Dolomit und Quarz

porphyrkomponenten, welehe m gewissen Honzonten angereichert sind Gegen
oben tritt der grobe Détritus zuruck, das Gestein wird zunehmend quarzitisch und

geht uber in

9 30-40 m sehr harter und zaher Quarzit, massig, Verwitterung braun, frisch dunkelgrau bis

rotbraun, feldspathaltig und absolut kalkfrei 2 m uber der Basis eine dunne,

brekziose Lage (Quarzporphyrkomponenten bis zu 1 cm Durchmesser)
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DS: Sehr dioht gefùgtes, verzahntes Quarzkornaggregat. Komponenten urspriing-
lich gerundet. Feldspatgehalt: 10-15%, vorwiegend aaurer Plagioklas. Vereinzelte

Quarzporphyrtriimmer. Etwas Serizit, vorwiegend im Bereich der Feldspate.
(7-9: Mittel-(Ober-)Lias.)
Im SE-Couloir des Li Blanche folgt mit tektonisehem Kontakt:

10. 20 m tektonisch gestôrte Aaleniantonschiefer. An der Basis eine Reibungsbrekzie mit

Quarzit- und Tonschieferkomponenten. Dariiber folgt mit tektonisehem Kontakt die

11. Malmkalkmasse (iiber 200 m) des Li Blanche. Die Kontaktflache ist gewellt, die

Schiefer unmittelbar am Kontakt filhren dûnne, marmorisierte und verschieferte

Malmkalkspâne.

Der Triasdolomit, der wieder ùber der typischen, zweiteiligen Basisarkose er-

scheint, zeigt erstmals eine reduzierte Mâchtigkeit. Er wird in seinem oberen Teil

sandig, was fur ein allmâhliches, stratigraphisches Auskeilen sprechen dùrfte. Die

Bildungen der oberen Trias erfuhren, wie sehon weiter nôrdlich die des unteren

Lias, eine starke Reduktion. Der untere Lias fehlt hier vollstândig. Der detritische

Mittellias setzt mit verstàrkter Gerôllfûhrung ein. Seine Hauptmasse, der feldspat-

haltige Quarzit, hat bei gleichbleibender Ausbildung seine maximale Mâchtigkeit
schon ûberschritten. Wir finden noch kein grôberes Material, das sein baldiges Aus¬

keilen anzeigen wurde. Das Jùngere, das Aalenian und der Malm, folgen mit einem

eindeutig tektonischen Kontakt.

Profil 6: Sûdwestlich unter dem Belvédère6) (Koord.: 575510/97700/1730).
Siehe Fig. 3, p. 362.

Das letzte, 100 m vor dem vôlligen Auskeilen aufgenommene Triasprofil zeigt
eine weitere Vermehrung der sandigen bis brekziôsen Einschaltungen, was die

Annahme eines stratigraphischen Auskeilens bestâtigt. Die Trennung zwischen

Trias und Lias wird schwierig, weil eine durchlaufende Brekzienbildung vorzu-

liegen scheint. Wir nehmen die Grenze willkùrlich ùber der letzten Dolomitbank

an. Unmittelbar sùdlich des kleinen Passeinschnittes (Koord.: 57550/97620/1700),
am Grat zwischen dem Belvédère und Champex, keilt die Trias unvermittelt aus.

Der letzte Meter verschieferter, dolomitischer Brekzie wurde zusâtzlich tektoni-

siert und streicht in eine dûnne Mylonitzone aus.

Das Verhalten des Lias ist unubersichtlicher. Die sehr grob gewordenen, karbo-

natischen Quarzporphyr-Dolomitbrekzien dùrften noch dem unteren Teil des detri-

tischen Lias entsprechen. Der hangende Quarzit enthâlt hier Lagen von grob-
brekziôsem Quarzporphyr (z. B. beim Pkt. 1810,8).

Auch in diesem Gebiet war die hydrothermale Tâtigkeit wieder sehr rege. Sie

ist vor allem auf die brekziôsen, arkosigen Partien des Lias konzentriert. Wir

finden eine erste solche Zone an der Basis des Lias, eine zweite, mâchtigere im

obersten Teil des Liasquarzites. Die Gesteine sind hier sehr stark verquarzt und

oft zu scheinbar frischen Quarzporphyren regeneriert worden7). Die im Gefolge

6) Name fur die Verflaohung des Felsgrates zwischen dem Bonhomme und Champex (Pkt.
1810,8).

') Naeh Oulianoff (1930) wird der Siïdgrat des Bonhomme zwischen 1600 m iï.M. und dem

Belvédère von kristallinen Gesteinen (Quarzporphyr) gebildet. Er fiihrt zur Erklarung Bruche

an. Die jenseits des Grates darunter ungestôrt durohziehenden Triasdolomitlagen beweisen,
dass es sich lediglich um diesen regenerierten Lias handelt.
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auftretenden, geringen Mengen von Pyrit und Bleiglanz wurden in frûherer Zeit

geschiirft (siehe p. 440).
Der Liasquarzit streicht fast an derselben Stelle wie die Trias in den Gehânge-

schutt aus. Weiter sùdlich ist er nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Er ist

aber eventuell noch ein Stùck weit in hydrothermal stark verânderter Form, die

nicht mehr von verquarztem Quarzporphyr zu unterscheiden ist, vorhanden.

Profil 7: Am Felsgrat zwischen dem Belvédère und Champex (Koord.: 575500/

97400/1560). Siehe Fig. 3, p. 362.

Das letzte Profil der Série weist schon auf die Verhâltnisse im Val Ferret, dem

siidlichen Teil des Untersuchungsgebietes hin. Das Kristallin im Kontakt ist stark

hydrothermal iiberprâgt (quarzreich und verrostet). Die Aaleniantonschiefer, die

dariiber folgen, werden durch wenige Zentimeter brekziôser Arkose eingeleitet. Sie

sind in der Kontaktzone ebenfalls verkieselt. Das wenig mâchtige, leicht tektoni-

sierte Aalenian fiihrt eine dùnne Spatkalklage mit schlecht erhaltenen Fossilien

(Muscheln und Echinodermen). Der mit tektonischem Kontakt folgende, dichte Kalk

liât zum Teil Schiltkalkhabitus; es dùrfte sich schon um das Argovian handeln.

Er enthâlt zwei diinne, Pyrit und Baryt fùhrende, hydrothermale Quarzadern.

2. Die helvetischen Deckenwurzeln (Helvetikum s. s.)

Von der helvetischen Série sind ausgedehntere Aufschlùsse nur in den Hùgeln
von Sembrancher und im Torrent des Formis vorhanden. Beide Lokalitâten be-

finden sich im Gebiet des Catogne. Der Bau und die Fazies des Helvetikum von

Sembrancher lehnen sich noch stark an die von R. Trùmpy (1951) beschriebenen

Verhâltnisse an der Crevasse. Die Situation ist im geologischen Profil A (Tafel I)
summarisch dargestellt. Weitere Profile finden sich im stratigraphischen Kapitel

(Helvetischer Lias von Sembrancher p. 425; «Dalles von Sembrancher» p. 426,

Fig. 12).

Profil H 1 : Torrent des Formis. Beginn im Dach der autochthonen Malmkalkplatte
des Li Blanche (Koord.: 576190/98650/1300). Siehe Fig. 5.

1. 7 m dustere, schwarze Tonschiefer. t)berlagern das Liegende mit einem tektonisierten

Kontakt. Gegen oben mergelig und zuletzt kalkig werdend.

(autochthone Unterkreide: Zementsteinschichten î)

mâchtige Kristallinlamelle: Heller, fleckig rostig verwitternder Quarzporphyr-

mylonit.
plattiger, feinkristalliner Kalk; etwas tektonisiert. (Malm?)

Mergel- bis Tonschiefer. Schlecht aufgeschlossene und gestôrte Série. (Callovo-
Oxfordian ?, Aalenian ?)
serizitisohe Kalkschiefer (Argovian).
mehr oder weniger kalkreiche Mergelschiefer ; Kalkbânklein enthaltend (Callovo-

Oxfordian).
serizitisohe Kalkschiefer (Argovian). TJbergang zu 8 unter Schutt.

reine, schwarze Tonschiefer (Aalenian).

feinsandige, serizitische Kalkschiefer; zerfallen zu feinen, papierigen Plâttchen

(Dogger mordoré = Bajocian).
reine, schwarze Tonschiefer (Aalenian). Im Dach kalkhaltig und feinsandig.

feinsandiger, serizitischer Kalk; plattig, oben schiefrig (Dogger mordoré = Ba¬

jocian).

2. bis 2 m

3. 3 m

4. 15 m

5. 2 m

6. 10 m

7. 2 m

8. 3m

9. 1 m

10. 3m

11. 1 m
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12 3 m sehwarze Tonschiefer (Aaleman).
Die folgenden, stark gestorten (flaoh liegenden) Mergelschiefer smd durch eme

Schuttzone vom Liegenden getrennt
13 20 30 m tonreiche, silbrig verwitternde Mergelschiefer (Callovo Oxfordian) Enthalten ein-

zelne dimne, serizitisehe Kalkschieferlagen (Argovian), welche zum Teil femsandig
smd (Dogger mordoré = Bajocian).

14. -—'20 m blaugrauer, femkristallmer Kalk, plattig; viele Sekundarkalzitadern enthaltend

(Malmkalk). Durch eme machtige Schuttzone vom Liegenden abgetrennt
15 5 m stark verschieferte und gestorte Kalkschiefer, Verwitterung teilweise rostig (Cal¬

lovo-Oxfordian)
16 2 m gestorter Malmkalk wie 14

17. 7 m stark tektonisierte Kalk- bis Mergelschiefer, zum Teil tonreich (Callovo-Ox-
fordian).

18 5 m tektomsch zerbrochener Malmkalk, wieder mit sekundaren Kalzitadern durchsetzt.

Bildet die tektomsch tiefste Felsrippe, welche vom Strasschen angeschmtten wird.

Profllfortsetzung am Strasschen

19 5 m dunkle, serizitisehe Kalkschiefer. Stark gestort und viele Sekundarkalzitlmsen

enthaltend In der Mitte eme reine Tonschieferlage (Callovo-Oxfordian).
20 2 3 m femkristallmer bis dichter, dunkler Malmkalk. Im mittleren Teil ungestort und

massig geblieben.
21. 5 m gestorte, tonreiche Mergelschiefer, Verwitterung meist silbrig, unten noch kalk-

reich (Callovo-Oxfordian)
22 10-15 m plattiger, femkristallmer Kalk, Verwitterung hellblaugrau (Malm) Wird an der Sud-

flanke der Wildbachnnne, uber dem Strasschen, von einem Bruch abgeschmtten.
(4 22: tiefere helvetische «Normalsene» Zone 2 )

Profllfortsetzung in der Wildbachnnne :

23. 2 m stark gestorte, sehwarze Tonschiefer; zum Teil etwas kalkhaltig und silbng ver-

witternd (Callovo-Oxfordian)
24. 0,5-1 m schiefriger bis plattiger Sandkalk: Banderkalk; zum Teil etwas spatig (Bajocian).

silbng verwitternde Mergelschiefer (Callovo-Oxfordian).
schiefriger, sandiger Spatkalk, Verwitterung braunrot (eisenschussig) Hat lage-
weise zerdruckte, knollige Struktur und fuhrt zernssene Belemniten (Bajocian).
sehwarze Tonschiefer, emige Sandkalkbanklem enthaltend (Aaleman).

plattiger bis schiefriger Sandkalk (Banderkalk) Die rauhen, etwas senzitischen

Schichtflachen verwittern gelbbraun (Bajocian).
29. 5 m sehwarze Tonschiefer, welche bachabwarts unter dem Schutt verschwmden.

Bilden den Begmn emer machtigen Aalemanscmefer-Serie

30 ~150m sehwarze Tonschiefer, stark gestort und talabwarts zunehmend einem tiefgrei-
fenden Hakenwurf unterworfen (Aaleman)

31. 5 m femgebanderter, leicht spatiger Sandkalk, Schichtflachen senzitisch und stnemig

gelb anwitternd Bildet Felsrippe, welche vorerst hangabwarts emfallt und sich

allmahhch steilstellt. Keilt gegen oben tektomsch aus (Bajocian).
stark gestorte Aaleman-Tonschiefer.

dunkler, leicht spatiger Sandkalk (Bajocian)

knomge, serizitisehe, sandige Kalkschiefer, stark tektonisiert.

femkristallmer Sandkalk, Schichtflachen etwas senzitisch Ist kalkreicher und

quarzarmer als der typische Banderkalk von Nr. 31 (Bajocian).

sandig serizitisehe Kalkschiefer; Verwitterung mordoréartig (Bajocian).

gebanderter, plattiger Sandkalk; Schichtflachen senzitisch, Verwitterung gelb¬

braun, fnsch blaugrau (Bajocian).
unreine Tonschiefer (Aaleman).

feinsandiger, schiefriger Kalk (Bajocian).

gestorte, sehwarze Tonschiefer (Aaleman).
harter, sproder Sandkalk; senzitisch, Verwitterung mordoréartig (Bajocian).
Aaleman-Tonschiefer. Vor allem im Dach stark gestort. In îhrer Mitte eme dunne,

femsandige, kalkige Lage.

ECLOGAE GEOL HELV. 54, 2 - 1961 24

25. lm

26. 2m

27. 2m

28 1,5 m

32. ~50m

33. lm

34. 3m

35. 2 m

36. 4-5 m

37. 2m

38 4 m

39 1 m

40 ~50m

41. 1 m

42. 20 m
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43. 3 m feinsandige Kalkschiefer ; gegen oben kalkigerwerdend : Dogger mordoré (Bajocian).
44. 2 m Aalenian-Tonschiefer.

45. 0,5 m feinkristalliner, plattiger Kalk; Schichtflàchen serizitisch, grobspâtige Nester

fuhrend (Bajocian).
46. 6 m stark zerdrûckte Tonschiefer ; eine diinne Sandkalklage enthaltend (Aalenian).
47. 20 m hellblaugrauer, verhàltnismàssig massiger Malmkalk; an der Basis feinschiefrig

und tektonisch gestôrt. Bildet die orographisch tiefste Felsrippe.
48. 3 m serizitische Kalkschiefer; frisch dunkelgrau, Verwitterung mordoréartige (Ar-

govian).
49. 20 m tonreiche Mergelschiefer (Callovo-Oxfordian). Im unteren Teil eine Lage von

sandig serizitischen Schiefern enthaltend, im oberen Teil kalkfrei.

50. 2 m sandig serizitische Mergelschiefer: Dogger mordoré (Bajocian).
51. 3 m stark tektonisierte Aalenian-Tonschiefer.

52. 2 m Mordoré-Schiefer (Bajocian).
53. 7 m schlecht aufgesohlossene Wechsellagerung von Aalenianton- und Mordoréschiefern.

Verschwindet unter dem Moranenschutt.

Die helvetische Série beginnt mit der Kristallinlamelle (2). Das normalerweise

liber ihr einsetzende basale Helvetikum - die einfache Schuppe der Zone 1 -

scheint hier zu fehlen oder ist eventuell auf die dùnne Kalklage (3) laminiert

worden. Die Série beginnt direkt mit der verschuppten «Normalserie» der hel¬

vetischen Zone 2 (4-22), die von Sembrancher an schon stark an Bedeutung ver-

loren hat und bei Pra Surni vollends auskeilt. Dariiber folgt eine zweite, sehr

mâchtige «Normalserie» (23-53), die durch grosse Aalenianschiefermassen ausge-

zeichnet ist. Das charakteristische Schichtglied dieser 3. helvetischen Zone ist

der sogenannte Bânderkalk, eine spezielle helvetische Doggerfazies, die gegen die

hôheren Schuppen vermergelt und durch feinsandig serizitische Kalkschiefer

(Dogger mordoré) ersetzt wird (ab Nr. 43). Der abschliessende Malmkalk (47)
fùhrt eine Verkehrtserie, deren Bajocian ausschliesslich in der genannten Mordoré-

fazies vorliegt, an (evtl. schon ultrahelvetisch ; s. Fricker, 1960, p. 43). Die ab-

normalen Schichtlagen, die in der orographisch unteren Profilhâlfte herrschen,

sind auf tiefgrûndigen Hakenwurf zurùckzufuhren.

B. DIB DETAILPROFILE AUS DEM AUTOCHTHON DES VAL FERRET (Dogger-Malm)

Die Profdreihe, welche die im Val Ferret aufgeschlossenen authochthonen

Sedimente erfasst, beginnt bei Champex und endigt in der Combe des Fonds. Die

Sedimentbedeckung ist in diesem Gebiet lùckenhafter und schlechter aufge-
schlossen als am Catogne, so dass Profdabstânde von 2 bis 3 km die Regel sind

(siehe Fig. 6, p. 372).

Profil 8: An der Strasse Orsières-Champex (Koord.: 575390/96930/1410). Das

Profd beginnt am Bach unterhalb der Strasse.

Moranenschutt.

1. 4 m ungestôrte, schwarze Tonschiefer; Verwitterung rostig fleckig.
(1: Aalenian)

2. 7 m dunkle Kalkschiefer, welche bis zu 40 cm mâchtige Bànklein eines harten, fein-

spàtigen Kalkes enthalten. An der Basis Belemniten fuhrend. Der ganze Komplex
ist stark von kohliger, graphitischer Substanz pigmentiert.

3. 5 m dunkelgraue Mergelschiefer.
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4. 1 m fast kalkfreie, sohwarze Tonschiefer; enthalten Pyritknollen und verwittern zum

Teil rostig.
5. 5 m gutgebankter Spatkalk mit diïnnen Mergelschiefer-Zwischenlagen, welche

schwarze Knôllohen aufweisen (Kondensationserscheinungen).
6. 30 m dunkelgraue, braun verwitternde Echinodermenbrekzie. Wechsel von fein- und

sehr grobspàtigen Lagen. Der Kalk ist im unteren Teil massig und enthàlt vor

allem hier vereinzelte Belemniten ; er wird gegen oben zunehmend bankig.
DS: Der Kalzit ist ausschliesslich organogener Herkunft. In Zwischenràumen

und vor allem in den schiohtparallelen Fugen Anhàufung von opakem, graphi-
tisohem Material. Letztere ist fiir die Schieferung der mehr grobspàtigen Lagen
verantwortlieh. Verhâltnismàssig viel autigener Quarz, wenig Serizit und Limonit.

(2-6: unteres Bajocian.) Mit Bruchkontakt folgt:
7. 20 m stark verschieferter und zerdrùckter Mergelkalk, wie in Profil 9 Kr. 3, besehrieben.

(7: Argovian). Mit tektonisehem Kontakt folgt:
8. 8 m dunkelgraue, braun verwitternde Echinodermenbrekzie. Dièses Spatkalkniveau

fiihrt 200 m nordôstlich in seinem Dach deformierte Parkinsonien.

(8: unteres Bajocian.)

Das Profil 8 gibt uns den grôsseren Rahmen zum nâchstfolgenden Profil 9,

das vor allem wegen seiner Fossilien wichtig ist. Es beginnt mit typischen Aalenian-

tonschiefern. Der Kontakt zum Kristallin ist nicht aufgeschlossen. Er diïrfte,

nach der Intersektion zu schliessen, nur wenig westlicher liegen. Das echinodermen-

spâtige Bajocian ist, wenn wir vom mergelreichen Vorkommen von Sembrancher

absehen, hier erstmals vorhanden. Schon wenig nordlicher, beim Signal de

Champex (Pkt. 1473) ist es vollstândig verschwunden.

Der Spatkalk (8), welcher ùber den Mergelschiefern des Argovian nochmals

einsetzt, gehôrt zu einer zweiten, normalliegenden Bajocianschuppe. Wir finden

in seinem Dach dieselben, hier allerdings stark deformierten Ammoniten wie im

Profil 9.

Profil 9: 100 m westlich von Profil 8, im verlassenen Schieferbruch (Koord.:

975450/97050/1410). Siehe Fig. 6.

Moranenschutt.

1. 15 m Relativ feiner, dunkelgrauer Spatkalk (Echinodermenbrekzie); im tieferen Teil

mit diinnen, kohligen Schieferzwischenschaltungen, oben gut gebankt.

(Unteres Bajocian.)
Im Dach zwei Kondensationshorizonte wechselnder Mâchtigkeit (1-30 cm), welche

gut erhaltene, phosphatisierte und pyritisierte Fossilien (Belemniten, Ammoniten,

Brachiopoden, Lamellibranchier) lieferten. Die in der Fossilliste (p. 412) beschrie-

benen Stiicke stammen aus dem unteren, bedeutenderen Horizont.

(Mittleres-oberes Bajocian)
Die Kondensationshorizonte sind leicht tektonisiert, mit scharfer Grenze folgt:

2. 10 m dichter, knorrig schiefriger und gelbfleckig verwitternder Knollenkalk. Grob-

bankige Absonderung, welche schône Schrâgschieferung zeigt. Der Mergelgehalt
nimmt gegen oben zu. Ein kalkiges Niveau, 2 m liber der Basis, fiihrt viele gut-
erhaltene Phylloceraten und glattschalige Brachiopoden, sonst sind vor allem

Belemniten und Aptychen vorhanden (Fossilliste p. 420).
DS: Die in einer kalkig-mergeligen Grundmasse schwimmenden, linsenfôrmigen

Komponenten eines feinkôrnigen Kalkes werden bis zu 5 mm gross und sind gegen

oben und unten durch schwarze Tonhâute scharf begrenzt (pseudokonglomeratische

Struktur). Grosser Gehalt an autigenem Albit und Serizit. Quarz und Ankerit

zurùcktretend. Vor allem die Kalkkomponenten enthalten viele Mikrofossilien:

Radiolarien etc.
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3 30 m (obère Grenze mcht aufgesohlossen) ockergelb verwitternder, schiefnger Mergel
kalk, fnsch dunkelgrau mit mattem Seidenglanz auf den Schichtflachen, pynt
reich Fuhrt in semem unteren Teil noch dunne Emschaltungen von knolligem
Kalk Neben unsicheren Frassgangen und eohmodermenspatigen Nestern smd

vor allem Belemniten und kleme Phylloceraten zu beobachten Letztere stehen

wegen des Clivages, das vor allem die kalkreicheren Lagen erfasste, schief m den

Schieferplatten Die Schiefer smd m fruherer Zeit abgebaut worden

DS Feinkorniges Aggregat von Kalk, Ton und graphitischem Material, zusatzhch

autigene Neubildung von Albit, Quarz und Serizit Veremzelte kleme Komponenten
von Kalk wie m (2)

(2-3 Argovian )
Moranenschutt

M 12000

F»! Kondensationshonzont 13 LAmône \

Fosalien \

& Ammoniten \

~ Muscheln

o Phosphontknollen

S tekt gestort

3= hydroth Impragnation

Fig 6 Stratigraphische Profllsene durch das Autochthon des Mont Blanc Massivs
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Das Profil ergânzt das vorangehende in seinen gestôrten Partien. Der Bajocian-

Spatkalk (entspricht im Profil 8 der Schichtnummer 6) endigt mit dem typischen,
hier datierten Kondensationshorizont. Der basale Knollenkalk des Argovian, der

direkt dariiber folgt, ist hier ausgesprochen fossilreich. Der dariiber einsetzende,

schiefrige Mergelkalk gehort noch zu demselben Zyklus (Schiltschiefer).

|, ''i'| feinkorniger, plattiger Kalk

[.V/^j Spatkalk

[ijz^l Mergelkalk

Knollenkalk

Dolomit

EtXtEjI mergelige Kalkschiefer

EçSjl Mergelschiefer

1 Tonschiefer

Gr. 60

(Dogger-Malm) im Val Ferret. (Die Profilnummern entsprechen denen im Text).
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Profil 10: In der Erosionsnnne des Wildbaches Le Diuro (Koord : 574780/95050/

1400). SieheFig. 6

Das Profil ist typisch fur die Verhaltnisse zwischen Som la Proz und Issert.

Die Aalenian-Tonschiefer ruhen hier mit tektomsiertem und zusatzhch hydro¬

thermal vererztem Kontakt auf dem Kristallin. Die dunne, basale Quarzit- oder

Spatkalklage, die das Aalenian normalerweise einleitet, fehlt, oder ist stark aus-

gewalzt. Waren die Schiefer bei Champex nur schwach entwickelt (Profile 7 und 8),

so setzen sie am Hang hinter Som la Proz unvermittelt mit grosser Machtigkeit

an. Schon îm Torrent von Prenondes, wo eine grosse Schutthalde von einem

intensiven, fruheren Abbau zeugt, erreichen sie ein neues Maximum (~200 m). Die

Schiefer, welche hier sicher zusatzhch noch tektonisch angehauft sind, enthalten

in îhrem oberen Teil erstmals ein noch wenig machtiges Spatkalkniveau. Die

fur dièses Gebiet typische Einschaltung ist îm Torrent von Diuro schon besser

ausgebildet; sie heferte hier einige Fossihen (Belemniten, Ammoniten). In diesem

Profil herrschen aueh hinsichthch der Machtigkeit normalere Verhaltnisse.

Der ubnge Dogger, der sudhch von Champex rasch verschwindet, fehlt; der

machtige Malm uberlageit das Aalenian mit einem tektonischen Kontakt.

Profil 11: Nordflanke des Durchbruches der Reuse de Saleina, Praz de Fort

(Koord.: 574560/92690/1360). Siehe Fig. 6 und 7.

1 Kristallin Heller, braunhchgrauer, rostig anwitternder Quarzporphyr Mit

stratigraphischem Kontakt folgt

2 2m dunkelgrauer, femdetntischer, kalkfreier Quarzit Bildet eine mit emer unregel

massig knorrigen Oberflache endigende Bank, in der Verwitterung sohwer vom

Liegenden zu unterscheiden

DS In feiner, senzitisoher, graphitischer Grundmasse feinkormger, eckiger

Quarz und Feldspatdetntus 45% Quarz, 25% Feldspat, stark zersetzt, saurer

Plagioklas und mikropegmatitischer Orthoklas vorherrschend, veremzelte grossere

(2 3 mm) Quarzporphyrkomponenten, die rund bis angerundet sind

Mit soharfer, tektonisch beanspruohter Grenze folgt

3 1,5 m knorng schiefriger, von Tonhauten durchzogener Spatkalk, dunkelgrau Unten

noch sandig, oben sauberer und gebankt Enthalt hier Phosphontknollen und

schlecht erhaltene Fossihen (Limiden, Pectmiden und Echmodermenreste)
500 m sudhch, am Gegenhang, heferte dasselbe Niveau neben Muscheln bestimm-

bare Ammomten [u a Ludwigia murchisonae (Sow )] Die Fossihen liegen m emem

Spatkalk, weloher reich an detntischem Quarz und Feldspat ist (siehe p 403)

4 ~60 m Aalenian Tonschiefer, an der Basis eine 20 cm machtige, femspatige Fossilbank,

welche, wie die unmittelbar anschhesscnden Tonschiefer, viele, rostig anwitternde

Terebrateln enthalt

Die schwarzen, kalkfreien Tonschiefer smd trotz der starken Schieferung auf

fallend kompakt gesthichtet und ungestort, Verwitterung braunschwarz Sie ent¬

halten stellenweise kleme Spatkalklmsen und harte, kiesehge, pyntische Knollen

DS durch eine solche Knolle Mikrokristallmes, stark mit opaker Substanz (Pynt ',

Graphitoid?) pigmentiertes Quarzaggregat Enthalt viele grossere (autigene)
Quarzkorner und etwas Kalzit, letzterer meist m Form von Schalentrummern

und Mikroorgamsmen Im Zentrum der Knollen em Nest von Pyntkristallen

5 4-5 m dunkler, gelb bis rotbraun verwitternder, feinspatiger Kalk, eisenreich, veremzelte

grossere Kalzittafelchen Fallt im Wandabbruch durch Schragschieferung auf

(kompetenteres Niveau)
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DS.: Vorwiegend aus Echinodermentriïmmern bestehend; vereinzelte, detritische

Quarzkôrner (2-5%), stellenweise durch opakes, limonitisohes bis bituminôses

Material verunreinigt.
Unten eine sehiefrige, tonige Zwischenschaltung mit bis nussgrossen, schwarzen

Phosphoritknollen und sehleeht erhaltenen, gerollten Fossilien.

DS. durch eine solche Knoile: Begrenzung zum Nebengestein unregelmàssig nierig.
Die dunkelbraune, sehr opake Grundmasse enthàlt viel organogenen Détritus

(Eohinodermen, Mollusken, Ostraeoden und Poraminiferen), detritische Quarz¬
kôrner und etwas Serizit. Grossere, gerundete Quarz- und Quarzporphyrkorner
sind meistens mit Ee-Hydroxyd umkrustet. Der Phosphorit schemt zusatzlich

etwas bituminos und ist an der verwitterten Oberflache ausgebleicht.
Der uber diesem Niveau liegende Spatkalk lieferte neben Belemniten und Lamelli-

branchiern kleine Lioceraten (Eossilliste p. 407).

6. 30-40 m schwarze Tonschiefer, wie unter 4 besohrieben. In den obersten 10 m feine Ein-

schaltungen eines eisensehussigen Spatkalkes (wie 5). Hier Tektonisierungen, die

sich gegen oben verstarken (Knauer von sekundarem Quarz und Kalzit).

(2-6: mittleres-oberes Aalenian.)
7. 2 m schwarzer, feinkorniger, schiefriger Kalk. Ist von vielen Tonhauten durchzogen,

vereinzelte Echinodermentafelchen.

8. 0,3 m (maximal) stark zerdrùckter Kondensationshorizont, welcher schwarze Phos¬

phoritknollen, sehleeht erhaltene Muscheln und Echinodermenreste enthalt; etwas

pyritisiert. Mit stratigraphischem, doch tektonisch beanspruchtem Kontakt folgt:

Fig. 7. Profil des Autochthon im Durchbruch der Reuse de Saleina, bei Praz de Fort. Die Nu-

merierung bezieht sich auf die Beschreibung von Profil 11 im Text.
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9 10 m hellblaugrauer, braun verwitternder grobspatiger Kalk Enthalt auch feinspatige

Emsohaltungen Zuerst gut gebankt, dann massiger werdend

DS Der Kalk besteht fast ausschliesslich aus Echinodermendetritus (bis zu

15 mm 0), m den Zwischenraumen haufig gelbbraun verwitternder Limonit,

wemg autigener Quarz
Im Dach (als knorrige Platte herauswitterrnd) gut entwickelter, fossilreicher

Kondensationshonzont Enthalt neben den Phosphontknollen vor allem viele

Brachiopoden ( Terebratula sp ), ferner noch Belemniten, Pentacnnoiden, Lamelh

branchier und em unbestimmbares 4mmomtenfragment Die Fossihen smd in

Nestern angehauft, das Embettungsmatenal ist feinspatig bis dicht

(7 [evtl z T 6]-9 Bajocien )
Mit scharfer Gren/e folgt

10 20 m braungrau und fleckig verwitternder, schiefnger Mergelkalk, fnsche Schicht-

flachen metalhsch glanzend Ein ras<her Wechsel von mergeligen und kalkigen

Lagen ergibt emen "5 bis 10 zentimetngen Bankungsrhythmus Gegen oben wird

die Bankung wegcn des Zurucktretens der Mergellagen grober Mit emem Uber

gang folgt

11 15 m gelblich bis blauhoh verwitternder, plattiger Kalk, im Bruch dunkelblaugrau,
pulvng zerfallend Schichtoberflachen haufig etwas serizitisch und gestnemt

12 10 m schiefnger bis plattiger Mergelkalk (wie 10)

(10-12 Argovun )

13 75 m femkormger, plattiger Kalk (wie 11) Bildet die zentrale Hauptmasse der Kalk

série, welche schon mit (11) begann Erschemt im Abbruch kompakt, fast massig,

wird erst gegen oben wieder bankiger Mit scharfer, tektonisierter Grenze folgt

14 20 m stark tektomsierte Série (im Gegensatz zu 13), welche die darunterhegende Kalk-

masse abschliesst Beginnt mit wemgen, stark zerdruckten, rostigen Tonschiefern,

welche in Mergelschiefer und plattigen Mergelkalk uberfuhren Das ganze ist stark

gestnemt und von Lmsen aus sekundarem Kalzit und Quarz durchzogen, typisch
smd weiter rotbraun verwitternde Ankentkrusten Der Kalk kann m Verbindung
damit dolomitisch werden

200 m hangaufwarts finden wir dieselbe Zone wemger gestort wieder Im Dach

des Malmkalkes schalten sich hier zwei 12m machtige Dolomitbanke em Der fem

kornige, schon ursprunglich etwas brekziose, massige Dolomit wurde bei der

tektomschen Beanspruchung vollstandig zerbrochen, im Gegensatz zum um

gebenden Kalk, der nur verschiefert, dafur aber vollstandig reknstalhsiert wurde

DS Dolomitische Pseudobrekzie (autigen) Der etwas dunkler verfarbte Zement >

ist voll von Mikroorganismen Radiolanen vorwiegend, darunter Nasselarien,

karbonatisierte Schwammnadeln Die Dolomitkomponenten smd meist nur un-

deuthch begrenzt, haufig mit stylohtluschen Hauten Die jungen Bruchspalten
sind von Sekundarkalzit erfullt

(13-14 Mittlerer bis obérer Malm )
2 m uber der oberen Dolomitbank folgt eme von gestorten Tonschiefern begleitete
Kristalhnlamelle, welche die folgende Série einleitet (Profilfortsetzung wieder

am Talgrund)

15 15 m feme, bleich gelblich bis blaugrau verwitternde, matt glanzende Mergelschiefer,
kalkreich und papieng, haufig gestnemt, nicht gebankt und ohne Flecken, im

Gegensatz zu (11)
3 m uber der Basis eme hartere, kalknichere Partie, im oberen Teil etwas merge

liger Hier Knauer und Lmsen aus sekundarem Quarz und Kalzit verbreitet, im

Zusammenhang mit emer stark ausgezogenen, maximal 0,5 m machtigen Kristal¬

hnlamelle, welche sich etwa 4 m unter déni Dach emschaltet

(15 Untere Kreide ') Rascher Ubergang in

16 25 m hellblau grau verwitternder, femkormger Kalk Unten noch stark plattig mit

gelben Ankentstnemen auf den Sohichtflachen, oben auch kompakte Banke ent

haltend Im Dach tektomsch beansprucht, verschiefert und gewellt
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DS Remer, regelmassig fem gekornter Kalk, typisoh rekristallisiert Von eimgen

femen, schichtparallelen Hauten, welohe Graphit- und Senzitschuppchen ent-

halten, durchzogen In emem durchlaufenden Honzont bis zu 2 mm grosse, stark

pigmentierte Kalkklumpchen, zum Teil zernssen und gedreht, wahrschemhch

organogener Herkunft (pellets ')
Der Kalk schemt als Ganzes massiger, ist frisch heller und verwittert bleicher

als der typische Malmkalk (13)
17 1-2 m Mylomtzone Wittert als Einne zuruok, enthalt neben dem vorwiegenden tek-

tomsohen < Gekrose» noch Kalk und Tonschiefer

Daruber folgen mit emer Rippe eimge Meter sandigen Spatkalkes typisch hel-

vetisoher Fazies, weiter etwa 10 m Tonschiefer mit Binschaltungen von sandigen
Mergelsehiefern Ailes ist stark gestort und verschwmdet in der alten Seitenmorane

des Salema Gletsehers

Das leicht zugangliche Saleina-Profil umfasst die vollstandige autochthone

Série in einer praktisch ungestorten Abfolge. Das immer noch machtige Aalenian

erscheint erstmals mit einer eindeutigen transgressiven Basis Die Transgression
ist nach Ammonitenfunden an der gegenuberhegenden Talflanke hier als Mittel-

Aalenian (murchisonae-Zone) datiert. Die immer noch vorhandene, obère Spat-
kalkeinschaltung (5) lieferte ebenfalls bestimmbare Ammoniten. Das Bajocian (9),
das daruber folgt, enthalt hier erstmals seine beiden Kondensationshorizonte, an

dei Basis und im Dach. Daruber setzt das Argovian direkt mit semer Mergel-
schieferfazies ein, im Profil gegenuber ist aber der basale Knollenkalk in Form

dunner Einschaltungen wieder vorhanden. Der machtige Malm zeigt zuoberst

régressive Zuge (autigene Dolomitbrekzien), was uns veranlasst, die direkt daruber

folgende Mergelschieferserie (15) in die unterste Kreide zu stellen. Die uber der

Knstallinlamelle auftretenden Mergelschiefer und der Kalk (16) stellen moglicher-
weise schon ein tiefstes helvetisches Elément dar. Im Dach dièses Kalkes er¬

scheint mit einer ausgepragten, tektomschen Grenze das ubnge Helvetikum.

Profil 12 La Dmrette, am Unterlauf des Torrent de Planereuse Profilbeginn
auf 1460 mu.M.wo der Wildbach einen kleinen Riegel aus Knstalhn

durchstosst (Koord. 574000/90280/1460). Siehe Fig 6, p. 372.

1 Kristallm Eimge Meter eines hellgrauen, oberflachlich verrosteten Quarz-

porphyrs Am feedimentkontakt stark zerbrochen

2 ca 1 m Amône Konglomerat, Machtigkeit stark wechselnd, zum Teil fehlend Bis faust-

grosse, gut gerundete Quarzporphyrgerolle, Zement kalkarm, sandig quarzitisch.
Stark verrostet, tektonisch gequetscht

3 1m Quarzporphyrbrekzie, Zement karbonatisch, grossere Komponenten (bis zu 2 cm 0 )
meist angerundet
DS In kalzitischem Zement, welcher beginnende Dolomitisierung zeigt (îdio

morphe Dolomitskelette), Komponenten von Quarzporphyr, Feldspat und Quarz
Erstere stark senzitisiert

4 2m stark verbackene Quarzporphyrbrekzie Unter den Komponenten wiegt ein weisser

Quarzporphyr vor, darunter eine 1 m grosse, stark verschieferte Riesenkomponente

(evtl tektomscher Abkunft) Der dunkelgraue, kalkfreie Zement ist femsandig
senzitisch Das Ganze ist stark tektomsiert und minerahsiert (Fe Hydroxyd)

5 1m machtige, stark verschieferte und verrostete Ruschelzone, welche emen tek¬

tomschen Kontakt markiert

6 2m schiefnger, sandig spatiger Kalk, frisch blaugrau, Verwitterung braun, Schiefe-

rungsflachen senzitisch Enthalt emzelne grossere Quarzporphyr Komponenten

(bis zu 1,5 cm 0)
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DS: Mittelkormger, unreiner Sandkalk. Sandanteil 20%, davon 5% Feldspat und

Quarzporphyr Echinodermendetritus haufig. Schieferung geht auf graphitisch
pyritische Tonhaute zuruck.

Der Komplex wird hangaufwarts rasch machtiger.
7. 2-3 m schwarze, femspatige Kalksohiefer ; tonreich und rostig verwitternd. Mit leicht

tektonisiertem Kontakt :

8. 10-15 m reine, schwarze Tonschiefer.

(2-8: mittleres bis obères Aalenian )
Mit tektonisohem Kontakt (Marmonsierungen, tektonisches «Gekrose»):

9 15-20 m mergehge Kalkschiefer, weiche Mergelschieferzwischenlagen enthaltend Auf den

gelbbraun gefleokten und gestnemten Sohichtflachen Senzithaute. Binzelne Ein-

schaltungen von mergehgem Knollenkalk.

(Argovian.)
Darm zwei tektomsche Einschaltungen von schwarzen, pyntischen Tonschiefern

(wahrscheinlich Aalenian); diejemge îm oberen Teil ist mit 5 m bedeutender, sie

keilt aber bachwarts aus

Abgetrennt durch eme dunne Schuttzone folgt.
10. 20-25 m blaugrauer, plattiger Kalk; feinknstalhn, mit den typischen gestnemten Senzit-

und Ankenthauten auf den Schichtflachen. Anfanglich noch tektomseh gewellt,
mit Dolomitisierungserschemungen m den Storungszonen.

11. 5 m stark verschieferte und marmorisierte Zone, die etwas zuruckwittert. Matenal

ahnlich (10), dooh etwas mergeliger.
12. 10 m plattiger Kalk wie (10), bildet eine neue Felsrippe.
13. 2 m schleoht aufgeschlossene Zone Im ungestorten Kontakt zu (14) wenige dm reine,

schwarze Tonschiefer fuhrend.

14. 2 m braun verwitternder, schiefriger, sandiger Dolomit; stark tektomsiert, durchadert

und leicht marmorisiert.

DS: Unreiner, limomtischer Dolomit. Zusammensetzung• 50-60% Dolomit, vor-

wiegend îdiomorph knstallisiert ; 10-20% Quarz, vorwiegend autigen; 5% detn-

tischer Feldspat; wemg Kalzit und Senzit

(10-14: mittlerer bis obérer Malm )

Ubergang zu (15) mit sandig-senzitischen Kalkschiefern •

15. 15 m (obère Grenze nicht aufgeschlossen) stark gestorte Kalk- und Mergelschiefer;
letztere verwittern silbng und herrschen im unteren Teil vor

Die Série wird durch eine 2 m machtige, relativ massige Bank emes dunklen, fein-

knstallmen und leicht serizitischen Kalkes abgeschlossen. Orographisch weiter

unten stehen am Abhang weitere, durch Hakenwurf verstellte Mergelschiefer an.

(Untere Kreide ')

Dies ist das letzte Profil der zusammenhangenden Zone von autochthonen

Sedimenten, die von Saxon lier das nordostliche Mont Blanc-Massiv begleitet.
Von hier bis zur Combe des Fonds ist das Knstallin, bis auf das Erosionsrehkt

der Amône, von semer Bedeckung entblosst, bzw. bleibt dièse Bedeckung unter

dem Talboden verborgen.

Wir treffen hier erstmals das Amône-Konglomerat, das typische Transgressions-
konglomerat des Dogger im hinteren Val Ferret, an. Die Brekzien und Kalk-

sandsteine, die es uberlagern, werden hangaufwarts (d. h. in nordhcher Richtung)
rasch machtiger (bis 30 m) und ennnern hthologisch stark an die Liasbildungen
des Mont Catogne. Es handelt sich aber eindeutig um Aalenian. Das ubrige,
tonschiefrige Aalenian scheint dagegen schon stark reduziert, zum Teil auch

tektonisch. Die Spatkalkeinschaltung, die wir ein letztes Mal an der Sudflanke

des Saleina-Durchbruches angetroffen haben, fehlt, wie auch das Bajocian. Der
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Malm folgt mit einer Argovianbasis mit typisch tektonischem Kontakt (Aalenian-
schuppen!) und endigt wieder regressiv (sandig dolomitisch).

Profil 13: An der Sudflanke der Sedimentplatte gegenuber dem Weiler l'Amône

(Koord.: 573110/87870/1610). Siehe Fig. 8. Profilbeginn oben in der

Platte auf 1750 m u. M., wo das Profil vollstandiger ist.

1. Kristalhn: Hellverwitternder, grunhch- bis blaulichgrauer Quarzporphyr. Die

stark zersetzten Feldspateinsprenglinge uberwiegen zahlenmassig jene aus Quarz.
Kontaktwarts etwas verrostet Auf emer unregelmassigen, etwas geklufteten Ober-

flache folgt mit praktisch ungestortem Kontakt •

2 0,5-2 m hartes Amône-Konglomerat. Bildet kompakte Bank, welche haufig noch auf der

Quarzporphyrplatte kleben bheb Ausschliesshch Quarzporphyr-Komponenten mit

Durchmessern von 1 cm bis 1 m vorhanden, die grosseren sind immer gut gerundet,
die klemeren oft nur angerundet. Zement vorwiegend kalkig, unten stellenweise

auch sandig-arkosig (monogen). Enthalt veremzelte kalkige Sohalentrummer und

lieferte emen schlecht erhaltenen Ammomten (Ludwigia sp )
DS: Die grossen Komponenten selbst liegen m emer brekziosen, kalzitischen

Matrix. Ihre bis zu 3 mm grossen Komponenten sind eckig bis angerundet Zu-

sammensetzung• 35% Quarzporphyr- und Feldspatmatenal, leicht zersetzt (saurer
Plagioklas und mikropegmatitischer Kahfeldspat) ,15% Quarz ; der Rest wird durch

em grobknstalhsiertes, sandig-senzitisehes Kalzitbmdemittel gebildet.
Die unregelmassige Oberflache der Konglomeratbank ist wegen des hmunter-

fliessenden eisenhaltigen Wassers (Verwitterung des hydrothermalen Pyrites) von

Fe-Hydroxyd uberkrustet.

Mit scharfem Kontakt folgen eimge Quarzitbanke, die hangaufwarts eine grossere,

glatte Platte bilden:

3. 0,5 m hellgrauer, rostig verwitternder, kalkfreier Quarzit, starke hydrothermale Pyriti-
sierung.

DS: In femkornigem Quarz-Senzit Zement brekziose Komponenten von Quarz

(30%), meist reknstalhsiert und von stark zersetztem Feldspat (mkl. Quarzporphyr
20%), veremzelte Titamtkorner.

4. 3 m gut gebankter, quarzitischer Kalksandstem, Verwitterung braungrau, unten noch

kalkfrei

DS- In unremer, sekundar grob rekristalhsierter Kalzitgrundmasse Komponenten
von Quarz (20-25%) und zersetztem Feldspat und Quarzporphyr (10%). Wemg
mineralisiert, îm Gegensatz zu (3) und (5) Emzelner Schnitt durch emen Cidaner-

stachel

5. 1 m stark minerahsierter, rostig verwitternder Quarzit, kalkfrei wie (3).
Es folgt bis zum Plattenabbruch des Bajocian-Spatkalkes eine 2 m machtige,
tektonisierte und versehieferte Zone aus sandigen Kalk- und Tonschiefern, welche

îm Daeh schlecht erhaltene und zerdruckte Fossihen fuhrt Dièse, das tonschiefnge
Aalenian enthaltende Zone hegt nur oben an der Spitze der Platte ungestort vor

(siehe Fig. 8) Profilfortsetzung dort, an der Sudflanke des klemen Einschnittes :

6. 2 m dunkelgrau verwitternder, femkormger Kalk, fnsch schwarz und kohlig, fem-

sandig, vor allem unten noch brekziose Quarzporphyrtrummer enthaltend; zum

Teil mergehg, zum Teil grobspatig Ausgesprochen reich an Fossihen (Lamelh-
branchier, Brachiopoden, Echmodermen usw.). Die îm alten Bergwerksabraum am
Fuss der Platte herumhegenden Fossihen stammen fast ausschliesshch aus diesem

Honzont (Fossilliste p. 404)
DS: Zoogener Kalk. Die gut erhaltenen Sehalenreste (Prismenstruktur der

Lamelhbranchierschalen meist noch erkennbar) ruhen in emer unsauberen, kalkigen
Matrix, die sehr reich an schwarz farbender, opaker Substanz (Graphit, Markasit,

Pyrit, Bitumen) ist. Daneben ist noch femdetnscher Quarz (15%) und schlecht

emgeregelter Senzit vorhanden.
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Dbergang in :

7. 3 m Wechsellagerung von rostigen, schwarzen Tonschiefern und feinspàtigen Kalk-

lagen. Beide enthalten noch Fossilien (vorwiegend Echinodermentrummer). Als

Abschluss eine dunne, feinspatige Kalkbank, welehe Muschel- und Echinodermen-

resten enthalt.

8. 4 m rostig verwittemde, sohwarze Tonschiefer. Enthalten in dûnnen Lagen sehr schôn

erhaltene, pyritisierte Echinodermentrummer (Pentaorinoidenstielglieder, Cida-

ridenstacheln) und vereinzelte, auffallend grosse «Posidonien». Im Daoh 10 cm

knorrige, kalkige Schiefer, welehe wieder mehr Fossilien enthalten.

(2-8: mittleres bis obères Aalenian.)

Fig. 8. Die Sedimentplatte gegenuber FAmône. Im Hintergrund die Platte von La Seilo (Kristal-

lin). Die Numerierung bezieht sich auf die Beschreibung von Profil 13 im Text.

Die Masse des Bajocian-Spatkalkes beginnt hier mit:

9. 0,1 m sehr harter, kieseliger Spatkalk, welcher sohwarze, phosphoritisierte FossilknoUen

(Belemniten, Lamellibranchier) enthalt.

Profilfortsetzung wieder an der Siidflanke der Platte, beim mittleren, kleinen

Stollen, wo die basale Aalenianfossilschicht (6) direkt auf eine unregelmàssige
Quarzporphyrflàche transgrediert. Stellenweise ist im Kontakt eine diinne Lage
einer groben Arkose vorhanden. Die hier etwas wechselnd 1 bis 2 m màchtige
Fossilschioht enthalt selbst dunne, feinsandig serizitische Lagen, welehe von

gelegentlichen Quarz-Feldspat-Einschwemmungen herruhren durften. Sonst ist

der Kalk sauberer als in (6). Er enthalt neben den ublichen Muscheln und Echino-

dermen auffallend viele Korallen (Thamnastrea sp.). Der Kondensationshorizont (9)
fehlt hier.
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10. 6 m sehr grobe, braun und murbe verwitternde Echmodermenbrekzie. Enthalt viele

Cidandenstacheln und Stielglieder von Pentacrinus, veremzelte Belemniten (Fossil-
liste p 411).
Der Kalk tritt beim tiefsten Stollen mit dem Knstallin in den direkten, tek-

tomsohen Kontakt Hier ist zusatzlich em 1-3 m machtiger, hydrothermaler
Quarzkorper emgedrungen, der das Gestein îm Kontakt hart und zahe machte.

Ohne deutliche Grenze folgt:
11. 30-40 m hell blaulichgrauer bis beiger, marmonsierter Spatkalk. Bildet die Platte der

Amône. Im Plattenabbruch trotz einer gewissen Schiefngkeit absolut massiger

Aspekt Plattenoberflache gewellt und verbogen, im Gegensatz zu den îmmei

glatten Malmkalkplatten
DS: Sauberer Kalk. Auffallend grosser Quarzgehalt, die typiseh autigenen Quarz-
korner liegen m feinen Adern oder als isolierte Granoblasten m der reknstalh-

sierten Kalzitmasse. Die Quarzkorner smd haufig fem zerbroohen (begmnende
Kataklase).
In ungefahr 20 m Hohe zieht eme 10 m machtige, auffallend braun verwitternde

Zone em Stuck weit mehr oder weniger konkordant durch den ubngen Kalk. Sie

ist stark zerbroohen und zeigt Clivage Nach Stuoken aus dem Schutt zu schhessen,
handelt es sich um emen femkormgen, kristallmen Kalk, der feine Erzeinschlusse

und etwas Quarz fuhrt (hydrothermale Impragnation).
Profllfortsetzung 200 m nordlich, an der Basis der Kalkplatte (Koord : 573290/
88020/1570) :

Im Dach des marmonsierten Spatkalkes ist eme unbedeutende Kondensationslage
mit undeutlichen Fossilresten festzustellen

(9-11- Bajocian )
Das Hangende folgt mit emem soharfen, durch eme Erzimpragnation gestorten
Kontakt.

12 1 m dunkelblaugrauer, schiefnger Kalk; feinkornig mit veremzelten Kalzittafelchen,
nicht fleckig wie (13). Im Gefolge der Vererzung stellenweise vollstandig dolomiti-

siert und mit Pynt und Hamatit impragniert.

13. 2 m blau-gelb fleckig verwitternder KnoUenkalk, pseudobrekzios; weil von welligen
Serizithauten durchzogen, knorrig schiefng (DS. wie Nr. 15)

14 1 m schiefnger, leicht mergehger Kalk, wittert zuruck, auf den glatten Schichtflachen

gestnemte Senzithaute.

15. 10 m ockerfarbig fleckig verwitternder KnoUenkalk, von feinen, graphitisehen, sen¬

zitischen Hauten durchzogen, knorrig verschiefert Grobgebankter Aspekt (Ban-

kung bis zu 1 m) wegen dunner, glatter Kalkschieferlagen, die zuruckwittern.

DS: In einer gleichmassig knstalhsierten, etwas unsauberen Karbonatgrund-
masse schwimmen isolierte Eetzen eines mikrokristalhnen, schwarzen Kalkes,

welcher Spuren von Mikrofossilien und autigene Mmeralkorner (Quarz und Albit)
enthalt Im Gegensatz zu (13) uberwiegt hier die makroskopisch ockerfarbig ver¬

witternde Karbonatmasse. Sie besteht aus emem Kalzit-Ankent-Knstallfilz ;

Ankent ist durchwegs îdiomorph knstallisiert (Rhomboeder) Wegen der innigen

Vermengung von Kalzit und Ankent reagiert das Gestein bel der Behandlung mit

HC1 anfanglich noch stark. Der Komplex ist fossilfuhrend • Belemniten (vorw.
kleine Hiboliten), Ammomtenspuren, Aptychen, Brachiopoden und selten Cri-

noidenreste.

16. 1 m stark verschieferte, mergelige Kalkschiefer, die zuruckwittern.

17. 10 m braungrau verwitternder, leicht knorrig schiefnger Kalk; glatter und mergehger
als (13) und (15) Gegen oben massiger werdend, bildet die erste Platte.

18. 10-15 m Wechsellagerung von knorngen und fleckig verwitternden, senzitischen Kalk-

schiefern und leicht marmonsierten, glatten Kalkschiefern mit Ankentstnemen.

Erstere zeigen Transversalschieferung, letztere wittern zuruck und nehmen gegen

oben uberhand. Bilden weitere Platten.

(12-18: Argovian)
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Ubergang m
19 40-50 m fleckig verwitternder, plattiger, feinknstalhner Kalk, mit Senzithauten auf den

Schichtflachen Abschliessend eine 1 m machtige, oekergelb fleckig verwitternde
Knollenkalkbank (ahnhch 15), welche Brachiopoden fuhrt

(Mittlerer-oberer Malm )

Das beschnebene Profil ist ein Sammelprofil, da vor allem wegen der auftre-

tenden tektonischen Storungen der Beobachtungsraum erweitert werden musste.

Die Sedimentsene ruht mit einem eindeutig stratigraphischen Kontakt auf dem

Knstalhn8) und beginnt mit einem Transgressionskonglomerat, dem nach der

Lokalitat benannten «Poudingue de l'Amône» (Duparc & Pearce, 1898). Daruber

folgen, wie schon îm Profil 12, wenige Meter brekzioser Quarzit und Sandstein

Das daruber einsetzende, restliche Aaleman ist wegen seiner înkompetenten
Beschaiïenheit haufig gestort und ausgequetscht Die stratigraphische Stellung
und das Alter der dann enthaltenen Fossilschicht war darum lange Zeit unklar

Die Fossilien - es sind vorwiegend gut erhaltene Muscheln -, die îm Abraum der

ehemaligen Pyntmine massenhaft gefunden werden konnen, stammen fast aus-

schliesslich aus einem bis zu 2 Meter machtigen Honzont an der Basis der Aaleman-

schiefer. Das gesamte Aaleman ist vom Profil 12 weg weiter auf 7 m reduziert

worden und macht hier schon einen ausgespi ochen nentischen Eindruck

Der Kondensationshonzont an der Basis des folgenden Bajocian ist nur un-

bedeutend. Der Bajocian-Spatkalk erreicht in diesem Profil sein Machtigkeits-
maximum. Er ist auffallend stark marmonsiert, wahrscheinhch îm Zusammenhang
mit hydrothermalen Impragnationen Das Argovian setzt wieder mit scharfer

Grenze ein Es ist ausgesprochen kalkig, vor allem die Knollenkalkfazies (Schilt-
kalk) ist verbreitet Der Malmkalk folgt mit einem Ubergang und wird durch

eine knolhge Kalkbank abgeschlossen
Vor allem hthologische Kontakte sowie Klufte sind haufig von hydrothermalen

Losungen durchfahren worden Impragnations- und Verdrangungserscheinungen
sind bis zur Basis des Argovian fast in allen Niveaus zu beobachten Die Honzonte

îm Ubergang zwischen (2/3) und (5/6) smd besonders reich an Erz (Pyrit) und sind

in fruherer Zeit ausgebeutet worden (Stollen)
Das Profil der Amône ist wegen dieser Erzvorkommen, dann aber auch wegen

der Fossilien schon relativ lange bekannt (Wild, 1788, Favre, 1867, Gerlach,

1883, Greppin, 1876, Duparc & Mrazec, 1898, Schmidt, 1907) Die einge-
hendsten Arbeiten, vor allem was die Fossilschicht und îhre Fauna betrifft, sind

diejenigen von Greppin und Schmidi, doch ist das Profil noch nie îm Détail

pubhziert worden.

Profil 14: In der nordhchsten Wildbachnnne des Paquet (Combe des Fonds).
Fuhrt nach der Schneeschmelze nur noch wemg Wasser (Koord
572360/85820/2000) Siehe Fig 6, p 372

1 Knstalhn Quarzporphyr, der eine unregelmassige, unebene Transgressionsfiache
bildet

2 1m (îm Durchschmtt) Amône Konglomerat mit nuss bis kopfgrossen Quarzporphyr-
komponenten, Zement kalkig Mit leicht tektomsiertem Kontakt (emige aufge
schurfte Konglomeratbrocken) folgt

8) Dièse Feststellung steht îm Widerspruch zu Ouliaxoff (1934), der die Platte als einen

tektonischen Schubspan betrachtete
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3. 0,3 m braun verwitternder, feinknstalliner Kalk; fnsoh schwarz, etwas senzitisch. Das

Niveau ist hier fossilleer; 100 m SW, am dntten, grossen Gletscherbach ist es 1 m

machtig und ausgesprochen zoogen (Muscheln, Echinodermen).
4 3m schwarze Tonsehiefer, verwittern mit rostigen Schichtoberflachen.

(2-4: mittleres bis obères Aaleman.)
5 0,3-0,5 m sehwarzer, harter, feinknstalliner Kalk, leicht spatig. Enthalt viele schwarze

Knollen, zum Teil mit konzentrisoher Struktur (Phosphont) ; die ursprunghchen
Eossihen smd nur schwer zu erkennen (viele Cidariden, Belemniten, Muscheln).
DS- In unsauberer (sandig senzitisch), kalkiger Matrix zwei Typen von Phos-

phontknollen:
1. feinkormge, amorphe Petzen, welche voll von kalkigen und kieseligen Mikro-

fossilien (Porammiferen, Schwammnadeln etc ) smd.
2. konzentrisch gebaute Aggregate; im Kern Fossilrest (z B. Bryozoe), darum

herum feme Zonen von braun verfarbtem Phosphont; vereinzelte detritische

Quarz- und Serizitemschlusse (siehe p. 409, Pig 11).
6. 3 5 m hellbeiger, braunhch verwitternder, kristallmer Spatkalk. Unten noch knorng

schiefng, gegen oben massiger werdend; fuhrt vor allem hier viele Echmodermen-

reste (Cidandenstacheln) Oft lageweise etwas verkieselt

(5-6- [unteres] Bajocian.)
7. 35 m feine, blaulich-beige verwitternde Mergelschiefer; wechseln mit dunnen Kalk-

schieferbanklem (Bankungsrhythmus 5 cm). Unten emige krumelige, feinknolhge
Lagen, nach etwa 15 m wird die Série kalkiger und die Bankung grober (20 cm).
Mergelschiefer stellenweise leicht sandig.

8 0,2-0,5 m stark ausgezogene Kristallmlamelle (Quarzporphyrmylomt)
9. 15 m femkorniger, plattiger Kalk [wie (7) oben] ; etwas tektomsiert und marmonsiert,

vor allem m der Nachbarschaft der Lamellen.

(7, 9: Malm, înkl Argovian.)
10 0,1-0,2 m stark ausgewalzte Kristallmlamelle, ist 50 m sudlicher noch 5 m machtig
11 1 m schwarze, tonreiche Mergelschiefer.
12 20 m femsandige, serizitische Kalkschiefer, mit tonreichen Einschaltungen. Oberste 3 m

massiger (leicht marmonsiert) Tektomsches «Gekrose» ist verbreitet.

DS. Femkorniger Kalk, enthalt feme, graphitische Senzithaute und lagig ein-

geordneten, autigenen Quarz (5%).
13. 0,5 m stark mylomtisierte Kristallmlamelle, der Kalk darunter leicht, der daruber

stark marmonsiert.

14. 2 m hellblaugrauer bis weisser, zuckerkormger Marmor; bildet massige Bank.

15 50-60 m dunkle, dustere Mergelschiefersene ; macht einen gestorten, unruhigen Eindruck

(viel tektomsches «Gekrose», Mikrofaltungen) Rascher Wechsel (îm Millimeter-

bereich) von grauen Kalk- und schwarzen Tonlagen, auch dunne Einschaltungen
von Tonschiefern und von Kalk Letzterer ausgebleicht und marmonsiert.

In der oberen Halfte herrschen die kalkigen Einlagerungen vor: Wechsellagerung
von Banklem eines dunklen, dunkelgrau verwitternden, schiefrigen Kalkes und

dunnen, etwas silbng verwitternden Tonzwischenlagen. Die Série ist immer noch

stark tektomsiert. Ubergang m :

16 ~30 m dunkler, mehlig blaugrau verwitternder, schiefnger Kalk. Bildet die Platte an der

Westflanke der Combe des Ponds

DS: Relativ reines, feinkormges Kalzitaggregat; emzelne schichtparallele Adern

mit hellem Sekundarkalzit, m Nestern Anreicherungen von sehwarzer, graphitischer
Substanz, emzelne autigene Quarz- und Albitkorner. Unsichere Spuren von Mikro-

orgamsmen.

(11-16: Malm? des basalen Helvetikum s. s.)

Das Profil 14 ist ein typisches Profil der vorderen Combe des Fonds, wo noch

eine relativ ungestorte autochthone Série vorliegt. Ein Profil aus der unmittel-

baren Nachbarschaft (Sur la Lys: 500 m nordlich unserer Lokalitat) wird von
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R. Trumpy (1954) und in Oulianoff & Trùmpy (1958) angefùhrt. Beide Profile

lassen sich noch sehr gut mit demjenigen der Amène vergleichen. Der Dogger ist

aber in der Combe des Fonds schon stârker reduziert und seine Ausbildung ist

zusâtzlich gewissen Schwankungen unterworfen (wechselvolle Kùstensedimen-

tation).

Das Autochthon beginnt in diesem Gebiet in der Regel mit einem wenig mâch-

tigen Amône-Konglomerat. Direkt darûber folgt eine sandige Spatkalkbank, die

Muschein (vorwiegend Pectiniden und Limiden), also die typische Fauna der

Fossilschicht von Amône enthâlt. Die Mâchtigkeit der Aalenian-Tonschiefer be-

trâgt nur noch 3 Meter, an anderen Orten sogar noch weniger. Das ebenfalls stark

reduzierte Bajocian beginnt mit einem sehr schôn entwickelten Kondensations-

horizont.

Das Argovian setzt direkt mit seiner Mergelschieferfazies ein. Beim 2. Torrent

(von Norden gezâhlt) kann an seiner Basis noch eine dùnne Knollenkalkbank

beobachtet werden. Der nur noch wenig mâchtige, stark verschieferte und etwas

marmorisierte Malmkalk folgt ohne scharfe Grenze. Er ist in der mittleren und

hinteren Combe des Fonds kaum mehr von seinem Liegenden abzutrennen. In

diesem Gebiet fùhrt auch der Malmkalk Kristallinlamellen (8). Die ûber einem

weiteren Lamellenniveau (10) einsetzende Mergelschieferserie und der dûstere,

schiefrige Kalk, der die Platten an der Westflanke der Combe des Fonds aufbaut,

wûrde dem tiefsten Helvetikum s. s. (Zone 1) angehôren.

In der hinteren Combe des Fonds, sùdlich des grossen Morânenschuttkegels,
fehlen bis auf einen kleinen Aufschluss (Koord.: 571790/84460/2280), wo Bajocian-
spatkalk mit transgressivem Kontakt auf Kristallin liegt, die autochthonen Dogger-

bildungen vollstândig. Schiefriger Kalk (Malm ?) tritt mit dem Kristallin in direkten

tektonischen Kontakt. Die Tektonisierung und die damit verbundenen Verschie-

ferungen und Marmorisierungen erreichen einen solchen Grad, dass die aufge-
stellten lithologischen Abteilungen nicht mehr auseinanderzuhalten sind. Dièse

Stôrungen stehen im Zusammenhang mit den vielen, zum Teil mâchtigen Kri¬

stallinlamellen, die hier im Sùden noch verstârkt auftreten.

Profil 15: Auf der Sùdseite des Petit Col Ferret, an der linken Seitenmorâne des

Gletschers von Pré de Bar, im italienischen Val Ferret (Koord. : 570880/
82300/2169). Siehe Fig. 6, p. 372.

Das von M. B. Cita (1953) aufgenommene und publizierte Profil (p. 79 und 80)
lâsst sich, im Gegensatz zu den noch sûdlicheren, sehr gut mit den Profilen der

Combe des Fonds vergleichen. Die Verhâltnisse haben sich vom Petit Col Fer¬

ret an wieder etwas normalisiert. Die tektonische Beanspruchung war schwâcher,
die Kristallinlamellen keilen nacheinander aus.

Das Profil beginnt mit Tonschiefern (Aalenian?), die mit einem tektonischen

Kontakt einsetzen und als Neuheit quarzitische Einschaltungen fûhren. In den

darûber folgenden Mergelschiefern vermuten wir das Argovian, im marmori-

sierten Kalk den restlichen Malm. Im Dach dièses Kalkes findet sich interessanter-

weise eine normalstratigraphische Einschaltung einer 1,5 m mâchtigen Spatkalk¬
bank.
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Das Helvetikum s s beginnt mit einer relativ machtigen, stark tektonisierten

Mergelschiefersene Daruber folgt dann nach einer kurzen und schlecht aufge-
schlossenen, tonschiefngen Einleitung der Banderkalk (Bajocian) der helvetischen

Zone 3

Das Helvetikum des itahenischen Val Ferret

Das Helvetikum s 1 îm itahenischen Val Ferret und Val Veni, der sudhchen

Verlangerung unseres Untersuchungsgebietes, wurde in jungster Zeit von M. B.

Cita (1953) bzw. P Elter (1954) bearbeitet Wir beschranken uns auf einige
kurze Hinweise, die um so notwendiger sind, als die Fazies dieser Serien schon

stark vom Dauphine-Raum her beemflusst ist. Gewisse Problème lassen sich wahr-

scheinhch nur unter diesem Gesichtspunkt losen.

Etwa 5 km sudhch von Profil 15, uberLa Vachey, konnen erstmals wieder Sedi-

mente îm Knstalhnkontakt beobachtet werden Sie sind von dort mit einigen
Lucken bis nach Peuterey, eingangs des Val Vem, zu verfolgen
M. B Cita betrachtete nur eine tiefste, wenige Dezimeter machtige Sediment-

lage (Konglomerat, Quarzit), die unmittelbar auf dem Knstalhn klebt, als auto-

chthon Sie stellte die folgenden, mehr oder weniger stark dislozierten Serien schon

ins Helvetikum, was bei einer streng tektonischen Betrachtungsweise sicher stimmt.

Wir haben aber in unserem Gebiet gesehen, dass auch hohere Serien, die auf îhrer

înkompetenten Unterlage verschoben wurden - in diesem Sinn also nicht mehr

autochthon waren - aus faziellen Grunden immer noch zur «autochthonen Sedi-

mentbedeckung» des Massivs gerechnet werden mussen.

Von diesem Standpunkt aus lassen sich die machtigen, dusteren, kalk- bis

mergelschiefngen Serien, die den untersten Teil von M B Cita's Helvetikum

einnehmen und dort als Callovo-Oxfordian einer Verkehrtsene betrachtet wurden,
am besten mit unserem autochthonen Malm (Argovian und Malmkalk) vergleichen,
wobei der saubere Malmkalk nur noch eine sekundare Rolle spielt und zuruck-

tntt. Der autochthone Dogger wurde ahnhch wie in der hinteren Combe des Fonds

fehlen

Dièses «Autochthon» kann nur schwer vom sogenannten Helvetikum s s ab-

getrennt werden. Vor allem darum, weil sich in den in Frage kommenden, strati-

graphisch hoheren Serien das Autochthon nicht mehr in einer speziellen, nen-

tischeren Fazies manifestiert und sich gegen das Faziesgebiet des Dauphine hin

eine allgemeine Fazieskonvergenz bemerkbar macht. Tektonische Hauptbe-
wegungsflachen zeichnen sich in diesen vorwiegend înkompetenten Schichten nur

unklar ab und Knstallinlamellen sind keine zu beobachten. Der Banderkalk (hel-
vetisches Bajocian) ist das erste sicher helvetische Niveau in jenen Serien.

Bei Peuterey, îm einzigen autochthonen Profil des Val Veni (P. Elter, 1954)
stellen sich wieder normalere Verhaltnisse ein. Die wenig machtige Série ist wieder

gut geghedert und erinnert mit einem Spatkalkhonzont (Dogger ?) und einer brek-

ziosen, ankentischen Kalklage (Argovian ?) am ehesten noch an die Situation am

nordostlichen Mont Blanc-Massiv.

ECLOGAE GEOL HELV 54, 2-1961 25
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STRATIGRAPHIE

I. Stratigraphie der autochthonen Sedimentbedeckung
des Mont Rlanc-Massivs

Die ehemalige Sedimentbedeckung des zentralen und nordwestlichen MontBlanc-

Massivs liegt heute abgeschert in der Morcles-Decke vor. Der Verkehrtschenkel

dieser grossen Deckfalte wurzelt bekanntlich in der Sedimentzone von Chamonix,
wahrend der Normalschenkel den ruckwartigen Teilen des Massivs entspringt
(Lugeon, 1914; Staub, 1937 u. a.). Die zuriïckgebliebenen autochthonen Sedi-

mente des nordbstlichen Mont Blanc-Massivs, unseres Untersuchungsgebietes,
entsprechen strukturell den internsten, bei Chamoson nicht mehr aufgeschlossenen
Teilen dièses Normalschenkels.

Die bisher angewandte lithostratigraphische Gliederung der autochthonen

.Série beruht grossenteils auf Vergleichen mit den gut bearbeiteten und meist

datierten Sedimenten der Morcles-Decke (Bonnard, 1926; Collet, 1943). Dièse

Gliederung musste zum Teil wegen der bei der Detailkartierung neu gewonnenen

Obersicht, zum Teil wegen Fossilfunden uberarbeitet und revidiert werden.

Die 300 bis 500 Meter màchtige Normalserie transgrediert im Norden (Catogne),
wie wir gesehen haben, mit einer Triasbasis, im Val Ferret mit Doggerbildungen
auf das Kristallinmassiv. Die jurassischen Sedimente bilden den dominierenden

Teil der Série. Da die stratigraphisch hoheren Einheiten, der Dogger und der Malm,

am Catogne in verstârktem Masse gestôrt sind, werden wir uns bei ihrer Bespre-

chung, wie schon im Regionalteil ersichtlich ist, vorwiegend auf Beobachtungen
im Val Ferret stiïtzen.

A. KRISTALLIN

Wir behandeln einleitend kurz die kristalline Unterlage der zu besprechenden
Sedimentserie; um so mehr, da das Komponentenmaterial der hâuflgen, detri-

tischen Bildungen fast ausschliesslich daraus stammt. Die Beobachtungen, die

mehr am Rande anlasslich von Profdaufnahmen gemacht wurden, sind nicht

luckenlos und beschrânken sich auf die âusserste Quarzporphyrzone, die mit den

Sedimenten in Kontakt tritt.

Nach den Arbeiten von Graeff (1894) und Duparc & Mrazec (1898), die sich

eingehend mit dem Kristallin des Catogne, bzw. des Mont Blanc-Massivs befassten,
besitzt die zentrale Protoginmasse des Mont Blanc einen Mantel aus kristallinen

Schiefern, der seinerseits von intrusiven Quarz- bzw. Granitporphyrgangen durch-

setzt ist. Die Glimmerschiefer treten aber am Rand unseres Untersuchungsge¬
bietes zurùck und fehlen am Sedimentkontakt uberhaupt. Wir befinden uns im

Gebiet der sogenannten «Quarzporphyre des Val Ferret» (Duparc & Pearce,

1897).
Die im Mittel 1500 bis 2000 Meter màchtige Injektionszone erfâhrt gegen Sùden

eine Reduktion und keilt wenig sudlich der Landesgrenze, bei der Einmundung
des Gletschers von Pré de Bar, aus. Weiter sudlich, im italienischen Val Ferret,
treten die Sedimente mit dem Protogin in direkten Kontakt (s. Duparc & Mrazec,

1898; M. B. Cita, 1953).
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Der massige, grau bis graugrun gefarbte Quarzporphyr bleicht bei der Verwit-

terung oberflachhch aus. Meistens lassen sich makroskopisch sichtbare Einspreng-

linge erkennen, doch kommen auch homogen mikroknstalline Vanetaten vor.

Zusammenfassend kann aus Duparc & Pearce (1897) folgende Charakterisierung
entnommen werden : Die Val Ferret-Porphyre sind saure Mikrogranite (îm franzo-

sischen Onginaltext als Mikrogranuht bezeichnet) mit zwei Knstallisationsphasen.
Die erste umfasst die Einsprenghnge von Quarz, Plagioklas, Mikroklin, Orthoklas,

Biotit, Hornblende, Augit, Titanit, Magnetit, Apatit, Zirkon usw. Der Quarz und

der saure Plagioklas (Oligoklas bis Andesin) dominieren. Die Einsprenghnge
bleiben immer klein (maximal 3-4 mm). Der Quarz ist haufig korrodiert; die Feld-

spate und dunkeln Gemengteile sind meist mehr oder weniger stark zersetzt Die

Grundmasse wurde in einer zweiten Phase gebildet. Sie ubertnfft mengenmassig

die Einsprenghnge, ist mikrogranitisch und zeigt nie glasige oder felsitische Struk-

turen. (Aus diesem Grund ware die Bezeichnung Gramtporphyr wohl eher am

Platz ) Hier scheinen der Quarz und der Orthoklas zu dominieren ; letzterer ist

haufig senzitisiert Schwamm- bis wurmartige Verwachsungen, die zu echten

mikropegmatitischen Strukturen fuhren konnen, sind verbreitet. Es handelt sich

offenbar um mikrogranitische Intrusionen, die Aziditat der Plagioklase weist auf

ein Ca-armes Magma, ahnhch dem des feinkornigen Protogins
Intéressant sind die basischeren Gesteinstypen, die als Linsen in den Porphyr

eingeschaltet sind. Ich erwahne hier den von Grafff (1894) und von Schardt

(1894) beschnebenen Quarzdiont vom Gipfel des Catogne und die Plagioklas-

amphibohte von Sembrancher (Profil 1, p 359) und von Champex (Koord 575250/
97850/1600).

Das Knstallin ist normalerweise noch mehr oder weniger weit hangaufwarts
vom autochthonen Sedimentmantel uberdeckt Nur zwischen dem Torrent de

Planereuse und der Reuse de l'A Neuve erreicht es den Talgrund. l)ber 4 Kilo-

meter fehlt hier bis auf das Erosionsrehkt der Amône jeghcher Sedimentaufschluss;
die denudierten Quarzporphyr-Platten treten direkt aus der quartaren Talfullung
heraus Hier hegt auch die Kristallinplatte der Seilo (s. Oulianoff, 1941a) Es

ist dies nebenbei die einzige Stelle, wo die knstalhnen Schiefer in der Form von

intensiv verfalteten, lagigen bis augigen Biotitgneisen die von vielen aphtischen
bis pegmatitischen Injektionen durchsetzt sind, die Flanke des Val Ferret erreichen.

Der Quarzporphyr bildete wahrend des Mesozoïkum zweifellos einen zusammen-

hangenden Mantel uber den anderen Massivgesteinen, finden wir doch in den

festlandischen Schuttungen der Trias und des Jura nie sichere Gneis- oder Granit-

komponenten. Das nordosthche Mont Blanc-Massiv, das als Abtragungsgebiet in

Frage kommt, wurde offenbar erst in jungster Zeit bis auf seinen Protoginkern
hinunter entblosst.

B TRIAS

Die Tnasgesteine bilden îm nordhchen Teil des Untersuchungsgebietes die Basis

der autochthonen Sedimente und markieren als rotbraun verwitterndes Band die

Grenze zwischen dem Knstallin und semer Sedimentbedeckung Sie sind wegen

îhrer orographischen Stellung stets gut aufgeschlossen. Die Trias lagert fast durch-

wegs mit einem ungestorten, stratigraphischen Kontakt auf îhrer Unterlage. Ihre
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maximale Màchtigkeit betrâgt ca. 30 Meter. Lângs dem Sûdabfall des Catogne

erfolgt eine allmâhliche Reduktion auf Null (Aalenian-Transgression).
Die Trias wurde am Catogne erstmals von Schardt (1893) und von Graeff

(1894) erkannt. Beide beschrieben den auffallend anwitternden Dolomit und be-

zeichneten ihn in Analogie zu den Verhâltnissen in der Ostschweiz als Rôtidolomit.

GLIEDERUNG, FAZIELLE AUSBILDUNG UND ENTWICKLUNG

(siehe Beschreibung der Profile 1-6 und Pig. 3)

Die Trias unseres Gebietes ist trotz der speziellen palâogeographischen Ver-

hâltnisse lithologisch âhnlich dreiteilig wie im Aiguilles Rouges- oder Aarmassiv.

Wir erkennen von unten nach oben :

- eine wenig mâchtige, brekziôse Basisarkose,
- Dolomit in Rôtidolomitfazies, als Hauptmasse,
- eine Wechsellagerung von Dolomit und Ton- bis Mergelschiefern, welche nur

schwer von den Infraliasbildungen abzugrenzen ist.

Die beiden tieferen Glieder sind uber das ganze Terrain sauber voneinander zu

trennen. Die hôchste Abteilung geht allmâhlich aus dem Liegenden hervor und

ist wechselvoller ausgebildet.

1. Basisarkose

Der untere, klastische Teil der Trias ruht diskordant auf den Quarzporphyren
des Mont Blanc-Massivs - allerdings ist die Winkeldiskordanz bei der plattigen,

sillartigen Absonderung des Porphyrs schwer erkennbar (siehe Fig. 9). Da die

E W

Fig. 9. Transgressiver Sedimentkontakt (Diskordanz) an einer «Triasklippe» am Bonhomme;

(1) Kristallin (Quarzporphyr) ; (2) basale Arkose; (3) Dolomit.
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Gesteine am Kontakt zudem leicht tektonisch beansprucht und verschiefert

wurden und es sich beim Matenal der Arkose um verwitterten und umgelagerten
Quarzporphyr handelt, ist es, vor allem aus Distanz, nicht immer leicht, diese

Basisbildungen vom darunterhegenden Knstallin abzutrennen Sie wurden auch

von Schardt ubersehen, Graeff betrachtete sie als Reibungsbrekzien
Die Basisarkose wird îm Mittel 2 bis 4 Meter machtig und beginnt in der Regel

grobbrekzios mit Komponenten bis zu 5 Zentimetern Durchmesser. Hier ist sie

meistens monogen, d. h. der Zement wird durch ein feinkorniges Aggregat aus

Quarz und Senzit (Quarzporphyrmehl) gebildet Die Summe der Feldspat- und

Quarzporphyrkomponenten uberschreitet immer die Zahl der Quarzkorner Der

Plagioklas ist stets viel reichhcher vorhanden als der Orthoklas. Beim Gestein

der tieferen Sedimentlagen handelt es sich um echte Arkosen. Gegen oben ver-

mehrt sich der Quarzdetntus auf Kosten des Feldspates, und ein karbonatischer

Zement (Kalzit und Dolomit) wird die Regel. Gleichzeitig sind die Komponenten
feiner und besser angerundet (= Subarkose nach Pettijohn, 1957)
Das Komponentenmatenal stammt ausschhesshch aus den hegenden Quarz-

porphyren. Auch dort, wo die eigenthchen Quarzporphyrkomponenten zuruck-

treten, erkennen wir an den sauren Plagioklasen (Ohgoklas-Andesin), den mikro-

pegmatitischen Feldspaten und an der typischen Schwereminerahengesellschaft
(Titamt, Apatit, Zirkon) unschwer das Ausgangsmatenal. Das Fehlen von Gneis-

und Granittrummern, die relative Fnsche der Feldspate und der monogene Zement

beweisen, dass das aus der nachsten Umgebung stammende Matenal rasch trans¬

portiez und abgelagert wurde. Die Schragschichtung, die grosse Honzontal-

konstanz der Schichten und die dolomitischen Einschaltungen, die vor allem îm

oberen Teil auftreten, zeigen ein aquatisches, wahrscheinhch marin-Morales Ab-

lagerungsmiheu an.

Der allmahliche Ubergang m den hangenden Dolomit - besonders schon am

«Clocher» (Profil 4, Fig. 4) zu sehen - bestatigt fur unser Gebiet die Thèse von

Rohr (1926) und Frank (1930), dass es sich bei diesen Basisbildungen nicht um

Buntsandsteinaquivalente, sondern nur um eine sandige Transgressionsfazies des

Muschelkalkes handelt.

2. Dolomit

Die karbonatische Sédimentation setzt mit dem oben beschnebenen Ubergang
ein. Es wurden 20-25 Meter Dolomit abgelagert. Die Bedingungen waren aber

nicht so konstant wie in der Ost- und Zentralschweiz, wo die entsprechenden

Bildungen als Rotidolomit bezeichnet werden, eine von allem Anfang an reduzierte

Machtigkeit und terrigene Einflusse, die sich nach SW verstarken, bereiten uns

auf das totale Auskeilen des Tnasdolomites, welches am Felsgrat zwischen dem

Belvédère und Champex stattfindet, vor. Der immer mehr oder weniger kalk-

haltige Dolomit ist unten sandig und feinbankig, gegen oben wird er grobbankiger
bis massig. Seine fnsche Bruchfarbe ist beigegrau; in der Verwitterung uberzieht

er sich mit einer dunnen, gelb- bis rotbraunen, staubigen Kruste. Im Schliffbild

zeigt sich ein braun pigmentiertes, mikroknstallines Dolomitaggregat. Die tiefsten

Gesteinslagen sind noch stark von Quarz- und Feldspatkornern, die zum grossten
Teil detritischen Ursprungs sind, durchsetzt. Hoher im Profil sind nur noch ver-
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einzelte autigene Quarz- und Albitindividuen festzustellen. Die auffallende Ver-

witterungsfarbe ist auf fein verteilte Pyntkorner zuruckzufuhren.

In gewissen Profilen (z. B. Profil 2, siehe p. 361) ist die Dolomitmasse durch

eine komplexe, stark wechselnd zusammengesetzte Schieferzone unterbrochen.

Einmal sind es Tonschiefer und Rauhwacken, dann Mergelschiefer mit Spatkalk-
linsen, die uns einen Unterbruch in der ruhigen Dolomitsedimentation anzeigen.

Von besonderem Interesse ist die Kalkarenitlage, die nordhch des Bonhomme

(Koord. 575040/99470/2490) in der oberen Halfte des Dolomites enthalten ist

(siehe Profil 4, p. 364) Das Gestein hat eine mikrokonglomeratische Struktur,

wobei die dolomitisierten, meist flach gerundeten (deformierten ?) Onkoide schicht-

parallel eingeordnet sind. Gewisse Partikel aus sandigem Dolomit smd sicher

detntischer Herkunft; bei anderen, die einen verwischten, konzentnschen Bau

zeigen, konnte es sich um echte Ooide handeln. Bekanntlich geht bei emer syn-

genetischen Dolomitisierung die typische Oohthstruktur verloren (Pettijohn,

1957), so dass es mcht ausgeschlossen ist, dass das Gestein ursprunghch oohthisch

war. Der Zement und der begleitende, gerollte Bruchschill sind kalzitisch (grob
knstallisierter Sekundarkalzit). Dieser Umstand lasst daran denken, dass die

Dolomitisierung der «Ooide» bereits vor der definitiven Ablagerung stattgefunden
habe. Selektive, diagenetische Dolomitisierungserscheinungen an Ooiden sind aber

ebenfalls schon beschneben worden (z. B. Trumpy, 1949).
Dieser Kalkarenit ist keineswegs eine lokale Bildung, îm detritischen Lias von

Profil 2 (siehe p. 361), sowie îm Profil 6 sind Gerolle davon mcht selten. Ein weiteres,

allerdings schlecht aufgeschlossenes Vorkommen findet sich auf «Entre deux

Chaux» (Profil 2, Nr. 4, siehe p. 361).
Die beschnebenen Dolomite sind fruhdiagenetisch aus emem feinen Kalk-

schlamm entstanden. Trotz der verstarkten terngenen Einschaltungen, die land-

einwarts stattfanden, anderten die Bedingungen nur unwesenthch. Dièse sandigen
Dolomite sind haufig von synsedimentaren Gleitungen gestort. In extremen Fallen

wurde der ursprunghche Schichtverband vollstandig zerstort und der aufge-
wirbelte Schlamm neu sedimentiert Der Quarz- und Quarzporphyrdetntus ist in

solchen Partien haufig vertikal sortiert. Dièse Bewegungen lassen auf ein gewisses

submarines Relief schhessen. Eventuell genugte aber dazu schon die zusatzhche

Belastung des unverfestigten Sedimentes mit dem detntischen Matenal, wobei

namenthch auch an das innere Zerbrechen (Verlust der Thixotropie) von halb-

verfestigten Sedimenten bei plotzhcher Erschutterung (z. B. Erdbeben) zu denken

ist. Die vor allem gegen das Ende der Dolomitzyklen auftretenden Pnmarbrekzien

durften ebenfalls einen solchen Ursprung haben

3. Die Bildungen der oberen Trias

In den nordhchen, vollstandigeren Profilen (Profile 1-4) endigt die Trias mit

emer wenig machtigen (ca. 5 m) Wechsellagerung von Dolomit und Tonschiefern.

Der Dolomit ist haufig pnmarbrekzios, zum Teil etwas sandig. Die grunlichgrauen
bis schwarzen Ton-Mergelschiefer verwittern gelbbraun wie der Dolomit und

nehmen gegen oben uberhand. Sie konnen selbst Linsen von aufgearbeitetem
Dolomit und von Spatkalk enthalten. Quartenschieferartige Ablagerungen sind
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seltener. Wir rechnen dièse in Ausbildung und Machtigkeit von Profil zu Profil

wechselnde Zone mit Vorbehalt zum Keuper.
Ein Sonderfall ist das nordosthchste Profil 1, wo sich uber einem geringmach-

tigen Dolomit und etwas Rauhwacke eine 20 Meter starke, grob kristalhne Kalk-

sene, welche bis zum sicheren Infrahas hinauf anhalt, einschaltet (siehe p. 359).
Eine pnmare Spatkalkbildung ist bei den herrschenden Ablagerungsbedingungen
unwahrscheinhch Der Kalk konnte sekundar durch Entdolomitisierungserschei-

nungen - eine Reaktion, die bei der Einwirkung von gipshaltigen Wassern auf

Dolomit (Rauhwacke') stattfindet - entstanden sein.

Im Profil 5 sind die beschnebenen Obertnas-Bildungen nicht mehr mit Sicher-

heit zu erkennen, weiter sudhch fehlen sie uberhaupt. Im Profil 6 endigt die Trias

mit zwei Metern einer dolomitischen Brekzie (siehe p 366).

4. Die Reduktion der Trias (siehe Fig 3)

250 Meter uber Champex (Koord.: 575550/97610/1700) wird die Trias unver-

mittelt auf ein 1 Meter machtiges, brekzioses, dolomitisches Schieferband redu-

ziert, welches seinerseits gegen S rasch auskeilt. Obschon hier zusatzlich eine

tektonische Storung im Spiel ist, erfolgte die Reduktion sicher pnmar strati-

graphisch, denn vom Bonhomme an sudwarts nimmt die Machtigkeit des Trias-

dolomites kontinuierhch ab, unter gleichzeitiger Vergroberung und Anreicherung
des beigefugten Quarzporphyrdetntus.
Daneben muss aber gerade im Suden, wo die Obertnasbildungen fehlen, an der

Tnas-Lias-Wende eine ziemhch starke Erosionsphase angenommen werden. Da

in der die Trias abschhessenden Brekzienbank noch dunne Dolomitlagen auf-

treten, ist es nicht unwahrscheinhch, dass dièse Erosion bereits wahrend der Trias

begonnen hat.

Die in der Brekzie gefundenen Gerolle beweisen, dass die Erosion an gewissen

Orten mindestens bis auf das Niveau der « Oohthbank » hinunter gnff.
Der Hauptteil des osthchen Mont Blanc-Massivs war immer tnasfrei, denn die

Dolomitkomponenten fehlen in den Basisbildungen des Val Ferret vollstandig.
Wir ahnen die Nahe dieser Knstallininsel aber schon am Catogne, wo die basalen

Liasablagerungen neben aufgearbeitetem Dolomit reichhch Quarzporphyrdetntus
fuhren Dièses Kristalhnmatenal tntt erst in den externsten Profilen (1 und 2),
wo im Ruckland schon eine ausgedehnte Tnasbedeckung vorlag, etwas zuruck

FOSSILINHALT UND AL1ER

Der Kalkarenit vom Profil 4 heferte mit seinem in zwei dunnen Lagen ange-

reicherten Bruchschill die einzigen Tnasfossihen. Die kalzitischen, negativ heraus-

witternden Schalen lassen sich nicht aus dem umgebenden Dolomit prapaneren.

Wir erkennen darunter immerhin Reste von kleinen Muscheln und Gastropoden

(u. a. Loxonema sp.) und unsicheren Echinodermen und Dentahen. Ganz analoge,
in Verbindung mit Oolithen auftretende, typisch germanische Faunengesellschaften
sind aus dem Autochthon des Aarmassivs, sowie weiteren externen Massiven der

Westalpen (Région von La Mure und Pelvoux) schon seit langem bekannt. Sie

konnten im Aarmassiv als mitteltnadisch (unterer bis mittlerer Muschelkalk)
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bestimmt werden (PAULCKr, 1911, Bruderer, 1924; Rohr, 1926; Ricour, 1952).
In semer kurzen Notiz uber den Mont Catogne beschreibt Schardt (1893) auch

einen Lumachellenkalk und bezeichnete îhn ohne palaontologischen Beweis als

Rhat. Aus noch anzufuhrenden Grunden mochte ich dièse Bildungen in den unter-

sten Lias stellen.

PALAOGEOGRAPHII UND ALLGFMEINE SC HLUSSE

Die Transgression, die in der Mitteltnas (Muschelkalk) den Nordostrand des

Mont Blanc-Festlandes erfasste, erfolgte vom germanischen Becken aus. Wir

durfen annehmen, dass die Lime maximaler Transgression in SE-NW-Richtung in

der Nahe des sudhchen Catogne durchzog. Wegen einer spateren, unterjurassi-
schen Erosionsphase, die sich gerade hier verstarkt bemerkbar macht, kann îhre

genaue Lage nur vermutet werden. Die Matenalschuttungen kamen aus dem

Sudwesten, dem zentralen Mont Blanc-Massiv, das sehr flach und eingeebnet
war, und erfolgten vorerst in ein seichtes Meer (Rippelmarken). Allmahlich stellten

sich ruhigere, lagunare Verhaltmsse, die zur Bildung des Dolomites fuhrten, ein.

Festlandwarts hielten die sandigen bis klastischen Schuttungen an.

Die wahrscheinhch nur ganz unvollstandig entwickelte obère Trias ist regressiv,

îhre Ablagerungen sind aber noch ausgesprochen marin

C LIAS

GLIEDERUNG, 1 AZII I I I- AUSBILDUNG UND ENTWIC KLUNG

(siehe Beschreibung der Profile 1 6 und Fig 3)

Der, wie schon die Trias, auf das Gebiet des Catogne beschrankte autochthone

Lias ist hthologisch dreiteihg.
Ûber tonigen bis feinsandigen Infrahasbildungen, die sich faziell und oro-

graphisch noch eng an die oberste Trias schliessen, folgt ein mergeliger Unterhas.

Der mittlere Lias ist detntisch und stellt die Hauptmasse. Faziesanderungen in

N-S-Richtung sind die Regel

1. Inîraliasbildungcn (Rhat-Hettangian)

Die obère Trias wird am nordhchen Catogne durch eine 5 bis 10 Meter machtige
Série, bestehend aus feinkornigen, knorngen Quarziten und verkieselten Ton-

schiefern abgelost. Die Grenzzone ist meistens nur schlecht aufgeschlossen; eine

vielleicht mcht unbetrachthche Schichtlucke ist nicht ausgeschlossen. Die besagte
Série formt in der Dépression zwischen den Tnasdolomiten und den Liassand-

steinen eine kleine Rippe. Sie degenenert aber zusammen mit dem mergehgen
Unterhas gegen Suden zusehends und ist von Profil 4 weg mcht mehr vorhanden.

Bei den geologischen Aufnahmen schieden wir die Zone vor allem wegen der

dunnen, doch sehr konstanten Lumachellenkalklage, die sich in îhrem Dach

einschaltet, als «Rhat» aus. Im Profil 2 kann ein sehr rascher, doch eindeutiger

Ubergang von der Lumachelle in die Unterhasschiefer beobachtet werden. Die

Lumachelle entspncht offensichthch einer kurzen, nentischen Phase vor der

weiteren Absenkung und der folgenden Mergel-Sédimentation. Im Profil 1 scheint
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dieser Wechsel nur zogernd vonstatten gegangen zu sein (siehe p. 359). Wir finden

hier ùber sicheren, durch eine Schlotheimia datierten Unterliasschiefern weitere

Quarzit- und Lumachellenbânke, was ebenfalls ein Hinweis fiir das Liasalter dieser

Série ist.

Die Muschelbank erweist sich als sehr guter Leithorizont, ist sie doch luckenlos

bis zum Profil 3 festzustellen. Sie wird hier bis zu 1,5 Meter màchtig und scheint

einen Teil der Unterlias-Mergelschiefer zu vertreten.

Wir mochten dièse Bildungen, obschon wahrscheinlich kein grosser Altersunter-

schied zum Hangenden besteht, vom ùbrigen, lithologisch einheitlicheren Unter-

lias abtrennen und als Infralias bezeichnen. Palâontologisch belegt ist vorderhand

nur das (obère) Hettangian ; inwieweit im unteren Teil auch noch Rhât vertreten

ist, kann nicht bestimmt werden.

2. Mergelschicfer (Unterlias)

Die tonig bis mergeligen Schiefer des unteren Lias bilden eine neue lithologische
Einheit. Sie sind im Gegensatz zu den âusserlich âhnlichen Aalenianschiefern

durchwegs mergelig und enthalten dùnne Bânklein eines diisteren, feinkôrnigen
und plattigen Kalkes. Im Dach wurde abschliessend eine 3 Meter mâchtige, fein-

spâtige und feinsandige Kalkbank abgelagert.
Mit 20 bis 30 Metern ist der Unterlias am Nordabfall des Catogne am voll-

stândigsten und mâchtigsten entwickelt. Vom Plateau «Entre deux Chaux» an

nach Sùden beginnen die Unterlias-Schiefer zu verkalken und versanden; ebenso

nimmt ihre Mâchtigkeit kontinuierlich ab. Sie betrâgt im ersten Kar 8 Meter,

im nâchsten und an den beiden Lângsbrùchen unter dem Bonhomme (Profil 3)
noch 3 Meter. Dies ist das letzte, sichere Vorkommen der Schiefer, weiter sùd-

westlich lâsst sich ihre Existenz nur noch vermuten. Ich bezeichnete und kartierte

dort ein 1 bis 2 Meter mâchtiges Schieferband zwischen Triasdolomit und Lias-

kalksandstein, das stellenweise tektonisch reduziert ist, als Unterlias. Es wird

hier unmôglich, Infralias und Unterlias auseinanderzuhalten.

Sùdlich des Li Blanche-Bruches tritt der detritische Lias in der Regel mit der

Trias in direkten Kontakt. Die an frùherer Stelle beschriebene Brekzie im Dach

der Trias (p. 391) kann môglicherweise auch Unterliasâquivalente enthalten.

3. Detritischer Mittel- (bis Ober-) Lias

Auch die Sandsteine und Quarzite des mittleren (bis oberen) Lias stehen im

Zeichen starker, nord-sudlicher Faziesânderungen. Ein Umstand, der sich schon

aus den betrâchtlichen Mâchtigkeitsschwankungen vermuten lâsst. Sie erreichen

ihr Maximum mit ùber 100 Metern im Gebiet des mittleren Catogne und nehmen

gegen Norden und Sùden auf 40 bzw. 0 Meter ab.

Der detritische Lias beginnt mit einem typischen, polygenen Basiskonglo-
merat. Wir erkennen vor allem Dolomit-, dann aber auch Quarzporphyr- und

Quarzkomponenten. Ihr Mengenverhâltnis verândert sich gegen Sùden zugunsten

des Kristallinmaterials. Die meist flachen, bis zu 3 Zentimeter grossen Gerôlle

sind durchwegs besser gerundet als die der Triasbasisbildungen. Eine angedeutete

Kreuzschichtung mit Schùttung aus SW ist nicht selten. Das Basis-Konglomerat



394 KURT CtBASMUCK

wird hochstens 5 Meter machtig (Profil 2), daruber tntt der grobklastische Anteil all-

mahlich zuruck. Der Ubergang ins Hangende ist nach ungefahr 10 Metern vollzogen.
Im Norden bildet der karbonatische bis quarzitische Sandstein, der folgt, die

Hauptmasse des detntischen Lias (Profil 1 und 2). Das Gestein macht vor allem

wegen der karbonatischen Zementierung (haufig dolomitisch) einen unreineren

Eindruck als die sauberen Quarzite des mittleren und sudhchen Catogne, die

es hier vertntt. Der mittlere Feldspatgehalt scheint aber mit 10 Prozenten

eine Spur gennger als dort. Der Lias wird im Norden durch 5-7 Meter eines un-

remen, schiefngen Sandkalkes, der Echinodermentrummer fuhrt und feldspatfrei
ist, abgeschlossen. Das wegen dunner Tonhaute gebanderte, mit mattem «Mordore-

glanz» verwitternde Gestein ennnert ausserordentlich stark an gewisse Typen
aus dem helvetischen Dogger. Dièse Lage keilt gegen Suden rasch aus und ist nur

noch unmittelbar sudlich der Alp Catogne zu beobachten.

Im Suden, etwa jenseits der Lime Alp Catogne-Catognegipfel, modifiziert sich

die Fazies des detntischen Lias. Ein unterer, an Bedeutung zurucktretender Teil

besteht aus 10 bis 20 Metern murbe verwitterndem Kalksandstein, der nur

wenig Feldspat enthalt An seiner Basis sind Einschaltungen von dunnen, konglo-
meratischen Lagen und Schnuren, welche die oben beschnebene Konglomeratbank
vertreten, verbreitet.

Am nordhchen, sich direkt unter dem Catogne offnenden Kar (Koord. : 975250/

100550/2110) herrscht eine echinodermenspatige Lokalfazies. Der sandige, spatige
Kalk besteht zur Hauptsache aus Echinodermentrummern und enthalt in Nestern

etwas autigenen Dolomit. Daneben fuhrt er einzelne Belemniten. Die schiefngen

Zwischenschaltungen sind relativ tonreich

Der Quarzit, der dièse karbonatische Einleitung ablost, entwickelt sich im

Gebiet der Alp Catogne seithch aus dem quarzitischen Sandstein der Profile 1 und 2.

Er ubertnfft machtigkeitsmassig aile ubrigen Liasbildungen um ein Vielfaches.

Sein Einsetzen ist orographisch durch das Auftreten der machtigen, dunkelrot-

braun verwitternden Platten und Abbruche gekennzeichnet. Es handelt sich beim

Gestein um einen grobgebankten bis massigen, absolut kalkfreien und sehr harten

Quarzit. Die ursprunghch gerundeten, im Mittel 0,5 Milhmeter grossen Quarz-

korner sind durch mikrostylohthische Verwachsungen zu einem sehr dichten, ver-

zahnten Verband gefugt. Typisch ist weiter der verhaltnismassig grosse Feldspat¬

gehalt, der im Durchschnitt zwischen 10 und 15% schwankt und in extremen

Fallen 25 bis 30% des Gesamtvolumens erreichen kann. Der mimer etwas zersetzte

Feldspat - es handelt sich ohne Ausnahme um sauren Plagioklas und mikro-

pegmatitischen Orthoklas - stammt wieder ausschhesshch aus der Quarzporphyr-
hulle des Massivs. Seltener konnen auch eigentliche Quarzporphyrtrummer beob-

achtet werden. Trotz dem ausgesprochen quarzitischen Aspekt handelt es sich

nach der Terminologie von Petiijohn (1957) um keinen echten Orthoquarzit

(Quarzgehalt grosser als 90%), sondern schon um eine Subarkose, wobei das

durchgehende Fehlen eines karbonatischen Zementes besonders auffallt.

A. Reduktion des Lias (siehe Fig 3)

Die gemachten Beobachtungen bcweisen auch fur den Lias ein allmahhches

stratigraphisches Auskeilen. Dabei verschwinden die Bildungen des Unter- bzw.
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Infralias schon im Gebiet des Bonhomme, also wesentlich friiher (nordôstlicher)
als die der Trias oder des detritischen Lias.

Dieser keilt ebenfalls am Grat zwischen dem Belvédère und Champex aus.

Allerdings sind die Verhâltnisse wegen der speziellen Gesteinsbeschaffenheit nicht

so gut zu ùbersehen wie in der Trias: Bis zum Profil 5, das halbwegs zwischen

Belvédère und Bonhomme aufgenommen wurde, verrat abgesehen von der ver-

minderten Mâchtigkeit (40 Meter) noch nichts die kommende Beduktion. Eine

leichte Zunahme des Feldspates kann hôchstens vermutet werden, da der Gehalt

in den Profilen auch vertikal gewissen Schwankungen unterworfen ist und keine

systematischen Feldspatbestimmungen gemacht wurden.

Vom Belvédère an sùdwârts sind zwei Lagen einer brekziôsen Quarzporphyr-
arkose, die als sicheres Anzeichen einer beginnenden stratigraphischen Reduktion

gegen das Festland hin zu werten sind, in den sonst normal ausgebildeten Quarzit

eingeschaltet. Die detritische Abkunft des Gesteins ist oft nur noch schwer zu er-

kennen, da gerade dièse Lagen von einer sich in diesem Gebiet intensiv âussernden

hydrothermalen Tâtigkeit erfasst und umgewandelt wurden (siehe Kapitel : Junge

hydrothermale Bildungen, p. 440).
Sicherer Liasquarzit findet sich bis zum kleinen Passeinschnitt am Sùdgrat

des Belvédère, wo schon die Trias ausgekeilt ist. Das zwischen die beiden hydro¬
thermal gestôrten Zonen eingeschaltete Quarzitlager ist hier noch kaum 5 Meter

mâchtig. Es wird unvermittelt von einem Bruch abgeschnitten und verschwindet.

Weiter siidlich ist das Kristallin selbst hydrothermal umgewandelt ; der Lias kann

nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden.

FOSSILINHALT UND ALTER

Vor allem das Profil 2 (siehe p. 361) lieferte einige Fossilien, die wenigstens eine

Altersangabe ùber den unteren Lias gestatten. Die oberen, sandigen Bildungen
sind fossilarm bis steril.

Infralias und Unterlias

Die zusammengeschwemmten Lamellibranchier der Lumachelle, die wegen einer

sekundâren Dolomitisierung gelb herauswittern, sind durchwegs schlecht erhalten.

Neben den Muscheln sind vor allem noch Fragmente von Cidariden und Penta-

kriniten zu beobachten.

In einem dûnnen Kalkbânklein 1 Meter iiber der Lumachelle konnten im Profil 2

einige bestimmbare Ammoniten gefunden werden. Es sind immer schwarz heraus-

witternde Bruchstûcke âusserer Umgânge. Die offensichtlich gerollten Fossilien

und die wenigen begleitenden Phosphoritknollen wurden unter Kondensations-

bedingungen abgelagert. Es handelt sich um :

Schlotheimia angulata (Schloth.)

Leitfossil fur das obère Hettangian. Ein Exemplar zeigt zusâtzlich einige Ein-

schaltrippen (Charmasseiceras?).

Die feinspâtige Kalkbank, welche die Unterlias-Schiefer an derselben Lokalitât

abschliesst (Nr. 10), enthâlt vereinzelte kleinwiïchsige, diinnschalige Lamelli¬

branchier :
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Entohum cf hehh (d'Orb )

2 junge Exemplare mit kleinem Apicalwinkel (90°) und relativ grossen, sym-

metnschen Ohren Auch die ubngen, unbestimmbaren Muscheln sind typisch
nektonische Formen Entohum hehh wird \on C Dechaseaux (1936) als Unter-

hasspezies (Hettangian-Charmouthian) mit einer maximalen Verbreitung îm

Sinemunan bezeichnet

Da die Basis der Unterlias-Schiefer schon ins obère Hettangian, eventuell sogar

ins Sinemunan (Charmasseueras) zu stellen ist, durfte dièses sicher noch in îhnen

enthalten sein Bel Vens (nordhch von Sembrancher) fuhren plattige, blaue Kalke,

die sich îm Dach der Unterlias-Schiefer einstellen, Echioceraten des unteren

Lothanngian (nach mundlicher Mitteilung von Prof Trumpy), so dass îm Norden

der obère Teil des Unterlias-Zyklus vollstandig scheint

Wir haben ahnbche Verhaltnisse wie in der nordosthchen Chamonixmulde

(= nordwestliches Mont Blanc-Massiv), wo das Hettangian und Sinemunan eben-

falls lithologisch mcht voneinander zu trennen sind (Parejas, 1922, Collet, 1943).
Ein palaontologischer Hinweis auf die Anwesenheit der alteren Unterhas-Zonen

fehlt, auch die vorgenannten Autoren zitieren fur ihr Gebiet keine alteren Am-

moniten als Schlotheimia angulata (Schloih )

Mittelhas

Nochmals in demselben Profil fanden sich îm Basiskonglomerat des detntischen

Lias den Umstanden entsprechend schlecht erhaltene Pseudopecten aequwalvis
(Sow ) Die grosse, grobbenppte Muschel soll, wieder nach C Dec haseaux (1936),
eine typische Form des Charmouthian sein, so dass zumindest die Basis des

wichtigen mittel- (bis oberhasischen) Komplexes grob belegt ist

Daruber enthalt nur noch das Spatkalkvorkommen des nordhchen Kars schlecht

erhaltene Fossihen Neben den Echinodermentrummern sind es vor allem Belem-

niten und eine einzelne, grosse Pseudomelamu sp ,
die aber keine nahere Bestim-

mung zulassen

Der machtige, uber der mittelliasisehen Basis einsetzende Quarzit durfte zum

grossten Teil von Domerian-Alter sein Der oberste Lias, das Toarcian, ist nirgends
nachgewiesen Immerhin ist îm Aalenian-Schieferkomplex der Chamonixmulde

auch noch das Toarcian vorhanden Die folgende Aaleman-Transgression kann am

Catogne sehr wohl alter sein als îm Val Ferret (siehe p 408)

PALAOGEOGRAPHIL, ALLGtMEINE SC HLUSSE UND VERGLEICHE

Im Lias tntt das nordosthche Mont Blanc-Massiv in eine Phase gesteigerter
Aktrvrtat, die zur Bildung der machtigsten, detntischen Ablagerungen der auto-

chthonen Série fuhrte Die palaogeographische GroBsituation wurde dabei aus der

Trias ubernommen und bheb in grossen Zugen erhalten

Die Verhaltnisse im untersten Lias (Infrahas) sind noch unubersichthch, die

geringmachtige, wechselvoll aufgebaute Basissene konnte mcht datiert werden,

moghcherweise hegt gegen die obère Trias eine mcht unbetrachthche Schicht-

lucke vor.
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Erst die Unterlias-Subsidenz schuf wieder klare Verhâltnisse. Die daraus

resultierenden, eintônigen, schlammigen Sedimente zeigen, bei allerdings sehr

stark reduzierter Mâchtigkeit, die typische Dauphiné-Fazies der Chamonixmulde.

Die Subsidenz klingt gegen Sûden rasch ab, die Série wird auf Kosten ihres peli-
tischen Hauptteiles reduziert und keilt schliesslich vollstândig aus.

Vergleichen wir den mittleren Lias des MontCatogne mit dem benachbarten

Gebiete (Mont Chemin, Chamonixmulde, Saillon, Ardève), so fâllt vor allem sein

ausgesprochen detritischer Charakter auf. Eine âhnliche Situation liegt erst wieder

im Lias des Torrenthornes vor und ist dort an ganz spezielle palàogeographische
Bedingungen geknùpft.

Die plôtzlich und mâchtig einsetzenden Sandschûttungen konnten mit He-

bungen im zentralen Mont Blanc-Massiv in Zusammenhang gebracht werden, um

so mehr, als der relativ grosse Feldspatgehalt der Sedimente eine rasche Erosion und

einen ebensolchen Transport voraussetzt. Das grôbere Komponentenmaterial ist

auf das Basiskonglomerat und die kiistennàheren Aufschlùsse im Sùden beschrànkt.

Die Strandlinien scheinen sich seit der Trias ein Stûck weit im positiven Sinne

verschoben zu haben.

Da sâmtliche angrenzenden Liasgebiete (Mont Chemin, Chamonixmulde, Kern

der Morcles-Decke, Dauphiné) entweder schlammigen Charakter haben oder zu-

mindest eine weniger extrême detritische Beeinflussung erkennen lassen, mûssen

wir eine isolierte Mont Blanc-Insel annehmen. Sie wùrde in den palâogeo-
graphischen Schemata von Frank (1930) und von Trûmpy (1949) aus der Geanti-

klinalzone in der Verlângerung der Bietschhorn-Halbinsel hervortauchen. Ein

anderes, weit im SW gelegenes Analogon mit ebenfalls neritischem Mittellias

stellt das kleine Massiv von La Mure-Laffrey dar (Gignoux & Moret, 1952).

Die detritischen Schùttungen am Torrenthorn sind von Paréjas (1946) als

Résultat einer mittelliasischen Orogenèse gedeutet worden. Baer (1959) widerlegt

allerdings dièse Thèse; er erklârt die Bildungen durch alte, persistierende Bruche.

Ein antithetischer Bruchschollenbau, wie er fur den Sùdrand des alemannischen

Liasfestlandes schon 1949 von Trùmpy postuliert wurde, kann vor allem wegen

des geringen lateralen Einblicks, den wir bei unseren Liasbildungen haben, nicht

nachgewiesen werden, obschon ein solcher einige schwer zu deutende Phânomene,

wie z. B. das asymmetrische Mâchtigkeitsmaximum und das rasche Ein- und Aus-

setzen, erklâren wùrde.

D. DOGGER

GLIEDERUNG, FAZIELLE AUSBILDUNG UND ENTWICKLUNG

(siehe Beschreibung der Profile 8-15 und Fig. 6)

Der autochthone Dogger setzt im Val Ferret mit einem transgressiven Aalenian

ein, er endigt mit einem kondensierten oberen Bajocian. Folgende, mit einem *

bezeichnete Ammonitenzonen aus dem ARKEix'schen Zonenschema sind mit Fossil-

funden belegt; die Zone der Ludwigia murchisonae datiert gleichzeitig die Trans¬

gression :
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Zone: Lithologische Gliederung:

u.Bath. .

Zigzagiceras zigzag

Parkinsonia parkinsoni*

o b. Garantia garantiana

Strenoceras subfurcatum

B a j o c. Stephanoceras humphriesianum*

Otoites sauzei

un t.
Sonninia sowerbyi

ob. A al.
Graphoceras concavum*

Ludwigia murchisonae*

fehlt?

kondensiert (obérer Konden-

sationshorizont)

Spatkalk inkl. unterer Konden-

sationshorizont

Tonschiefer
Amône-Fossilschicht

Spatkalk

Transgressionsbildungen

1. Aalcnian

a) Transgressionsbildungen des Autochthon im Val Ferret

Unter diesem Sammelbegriff fasse ich die wenig mâchtigen, wechselvoll ausge-

bildeten, psammitischen bis psephitischen Bildungen, welche die Doggertrans-

gression charakterisieren, zusammen. Sie nehmen orographisch dieselbe Stellung
ein wie die Triasbasisbildungen des Catogne und entsprechen ihnen lithologisch
auch weitgehend. Das Material stammt wieder ausschliesslich aus der kristallinen

Unterlage der unmittelbaren Umgebung.
Sind im nôrdlichen Val Ferret noch Quarzporphyr-Brekzien und Arkosen die

Regel, so tritt am Torrent de Planereuse (Profil 12) erstmals das sogenannte

Amône-Konglomerat, die typische Transgressionsbildung des mittleren Val Ferret

und der Combe des Fonds, auf.

Die Grenzflâche zwischen dem Kristallin und dieser untersten Sedimentlage ist

uneben und unregelmâssig. Die Transgressionsbildungen blieben tektonisch mit

ihrer Unterlage verbunden, und die alpinen Dislokationsstôrungen wirkten sich

erst in ihrem Dach aus. Die Sedimentbank ist aus Distanz hôchstens an ihrer

knorrigen bis plattigen Ausbildung, die sich von der mehr massigen, kliiftigen des

Quarzporphyrs abhebt, zu erkennen. Die Kontakte in diesen basalen Schichten

wurden zudem nicht selten von zirkulierenden hydrothermalen Lôsungen durch-

fahren und durch Minerai- und Erzabsonderungen zusâtzlich verwischt.

Amône-Konglomerat

Das von Favre (1867) und von Gerlach (1883) erstmals beschriebene und von

Duparc & Pearce (1898) als «Poudingue de l'Amône» bezeichnete Konglomerat
leitet in den Aufschlùssen zwischen dem Torrent de Planereuse und der mittleren

Combe des Fonds normalerweise die autochthone Sédimentation ein. Das sehr

uneinheitlich aufgebaute Konglomerat - es kommen Gerôlle von wenigen Milli-

metern bis zu einem Meter Grosse vor - bildet eine etwas unregelmàssige, 1 bis
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2 Meter machtige Bank (s. Fig. 10). Stellenweise kônnen eigentliche Spalten-

fullungen im Kristallin beobachtet werden. Das ausschliesslich aus Quarzporphyr

bestehende Komponentenmaterial ist immer gut gerundet. Sedimentgerolle, ins-

besondere solche aus Dolomit, konnten im Gegensatz zu den Beschreibungen von

Fig. 10. Das Amône-Konglomerat an der Typlokalitât.

Duparc & Pearce keine gefunden werden. Granitische Komponenten treten erst

im italienischen Val Ferret auf, wo die Sedimente direkt auf dem Protogin ruhen

(M. B. Cita, 1953). Der ursprùnglich lose Schotter ist durch eine sandig-brekziose

ArkoseschUttung zu einem kompakten Konglomerat verkittet worden. Die Kom¬

ponenten dieser Matrix sind durchwegs brekziôs. Ihre Zementierung ist meist

karbonatisch (z. T. etwas dolomitisch), doch kommen vorwiegend im unteren

Teil auch kalkfreie, monogene Lagen vor.

Das Konglomerat ist nach den darin enthaltenen Fossilien eine typisch marine

Bildung. Wie Tuùmpy (1954) betrachten wir es als Kustenkonglomerat. Dieser

Befund erklârt auch das begrenzte, lokale Auftreten und wird durch die ausge-

sprochen litorale Fauna von Sur la Lys (siehe p. 403) bestâtigt.

Brekziose Arkosen

In gewissen Profilen, vor allem im vorderen Val Ferret, kam es nicht zur Kon-

glomeratbildung. Das Aalenian setzt direkt mit Arkosen, die wir sehr gut mit

der Matrix des Amône-Konglomerates in Beziehung setzen konnen, ein.

Die immer stark zusammengebackene Arkose bildet eine massige, 2 bis 3 Meter

machtige Bank. Die Komponenten bestehen wieder ausschliesslich aus Quarz¬

porphyr; sic sind immer eckig, hôchstens leicht kantengerundet. Die grosseren

(bis 2 cm) sind hâufig etwas zerdruckt. Der Feldspatanteil (inkl. Quarzporphyr)
ist mit 35-50% der Gesamtkomponentenzahl wieder auffallend gross. Der prak-



400 KURT GRASMUOK

tisch karbonatfreie, feinsandig-senzitische Zement ist durch Verunreinigungen

(Graphit, Markasit) makroskopisch dunkelgrau verfarbt. Letzteres îm Unter-

schied zu den Triasbasisbildungen, die immer hell bis rein weiss sind.

Im oberen Teil wird die Arkose feiner und karbonatisch und geht in die echino-

dermenspatigen, sandigen Kalke, die die Aalenianschiefer einleiten und deren

Alter durch Fossihen festgelegt ist, uber

Von Norden kommend fmden wir diese Arkosen erstmals im Profil von Saleina

(Profil 11, Fig. 7), wo sie noch feinbrekzios bis quarzitisch sind Von hier sudwarts

sind sie bis zum Profil 12 (La Dmrette) zu verfolgen. An dieser Lokahtat uber-

lagern sie erstmals eine dunne Lage von Amône-Konglomerat Dasselbe ist bei

Amône, wo sie wieder quarzitisch sind und oben an der Wand zwischen dem

Konglomerat und den zuruckwitternden Aalemanschiefern eine Platte bilden, zu

beobachten

Nordhch von Saleina (Profil 10. Le Diuro; Torrent des Prenondes) sind die

Basisbildungen auf wenige Zentimeter ausgequetscht oder fehlen uberhaupt. Die

grosse Masse der Aalemantonschiefer folgt mit tektonischem Kontakt direkt auf

das Knstalhn

Im Taleinschnitt von Champex werden die Aufschlussverhaltnisse schlecht. Der

Kontakt ist bis zum Signal von Champex (Pkt 1473) mcht mehr ersichthch,

so dass es unmoglich wird, diese eindeutig jungeren Basisbildungen des Val Ferret

mit denen des Catogne und vor allem mit seinem autochthonen Lias in Beziehung
zu bringen.

b) Basaler Spatkalk

Eine sandige Spatkalkbank verbindet die besprochenen Arkosen mit der mach-

tigen Tonschiefersene Bei der Amône und in der Combe des Fonds, wo letztere

schon stark reduziert ist, tntt an dieser Stelle ein noch zu besprechender zoogener
Kalk auf

Die Machtigkeit der Kalkbank varnert zwischen 2 und 3 Metern. Die Grenze

zum Liegenden ist gewohnhch etwas tektonisiert und aus diesem Grund, trotz

dem hthologischen Ubergang, scharf. Der dunkle, unsaubere, echinodermenspatige
Kalk ist in seinem unteren Teil noch stark sandig (bis zu 20% detntisches Matenal)
und enthalt vereinzelte Feldspat- und Quarzporphyrtrummer Er lieferte in den

Profilen von Saleina neben Brachiopoden und Muscheln einige typische Ammomten
des mittleren Aalenian.

In den Aufschlussen gegenuber von Branche werden diese kalkig-sandigen Bil-

dungen unvermittelt bis zu 30 Meter machtig. Wir finden hier uber den basalen

Brekzien und Quarziten schiefnge, senzitische Sandkalke bis Kalksandsteine, die

wegen îhrer Ausbildung und Machtigkeit stark an den autochthonen Lias des Mont

Catogne ennnern Es handelt sich aber eindeutig um Bildungen des Aalenian; îhre

stratigraphische Stellung ist im Profil 12 klar ersichthch.

c) Tonschiefer

Die Hauptmasse des Aalenian wird, wie in den anderen Gebieten des auto¬

chthonen und helvetischen Sedimentationsraumes, durch die typischen Tonschiefer

gebildet Wie wir aber noch sehen werden, sind diese Aalenianschiefer wesentlich
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junger als die «Opahnusschiefer» der Ost- und Zentralschweiz. Sie setzen nach

einem kurzen Ûbergang uber der besprochenen Spatkalkbank ein und werden

normalerweise recht machtig (bis 200 Meter). Ihre Ausbildung ist eintonig ; immer

sind es dieselben schwarzen, absolut kalkfreien und in dunnste Platten aufspalt-
baren Schiefer. Lokale Pyntkonzentrationen geben îhnen stellenweise eine rostige

Verwitterungsfarbe Im weiteren konnen kieselige Knollen, welche neben einem

pyntischen Kern haufig Orgamsmenreste (Schalentrummer, Mikrofossihen) ent-

halten («rognons pyriteux»), und seltener Spatkalkhnsen vorkommen. Die Schiefer

sind im allgemeinen etwas glatter und sproder, d. h. starker metamorph als im

Kern der Morclesdecke (Chamoson).
Die machtigen Aalenianschiefermassen der Profile vom Torrent des Prenondes,

von Le Diuro (10) und Saleina (Profil 11, Fig. 7) enthalten wenig uber îhrer Mitte

eine 3 bis 10 Meter machtige Einschaltung eines schwarzen, feinspatigen
Kalkes, der zusatzlich etwas eisenschussig ist und rostig-rotbraun verwittert. In

seinen Tonschieferzwischenlagen findet man bis nussgrosse Phosphontknollen, die

voll von Echinodermenresten und Mikroorganismen sind, und gerollte, phos-

phontisierte Fossilien (vorwiegend Ammoniten). Da das Kalkniveau immer un-

gestort, ungefahr in derselben stratigraphischen Hohe eingelagert ist und nie Ver-

doppelungen zu beobachten sind, durfen wir annehmen, dass hier der ganze

machtige Schieferkomplex einer einfachen, normalen Série entspncht.
In gewissen ungestorten Aalenian-Bajocian-Obergangsprofilen (z. B. Profil 8

oder 11) stellen sich ahnhche Kalkeinschaltungen auch im Dach der Tonschiefer

ein. Moghcherweise handelt es sich aber schon um unteres Bajocian, da schon der

oben behandelte, feinspatige Kalk Fossilien der concavum-Zone enthalt (siehe p. 407)
und Collet (1943) ahnhche Wechsellagerungen aus dem Unterbajocian der

Morcles-Decke beschreibt.

Die ebenfalls machtigen Aalenianschiefer des Catogne sind im Vergleich zu

denen des Val Ferret starker tektonisiert und gestort. Sie folgen immer mit typisch
tektonischem Kontakt auf den detntischen Lias. An der Sudflanke des Li Blanche

kann eine eigentliche Reibungsbrekzie beobachtet werden. Die basale Spatkalk¬
bank ist nicht mehr vorhanden; dasselbe gilt auch fur den oberen Fossilhonzont,

so dass das genaue Alter der Schiefer hier unbestimmt ist.

Die Schiefer enthalten in diesem Gebiet nicht selten grossere und kleinere

Pakete von tektonisch eingeschupptem Malm und Lias, sie sind darum vielerorts

auch tektonisch angehauft oder reduziert. Sie wurden am ganzen Catogne vom

machtigen autochthonen Malmkalk uberfahren und aufgeschurft. Zonen erhohter

Beanspruchung sind oft durch Scharen von sekundaren Quarz- und Ankent-

knauern markiert («tektonisches Gekrose»)

Die Machtigkeit der Aalenianschiefer ist im Untersuchungsgebiet interessanten

Schwankungen unterworfen. Sie messen am nordhchen Catogne etwa 150 Meter,

bis Champex (Profil 7) erfolgt eine erste Reduktion auf 2 bis 3 Meter Im vorderen

Val Ferret verzeichnen wir eine rapide Machtigkeitszunahme auf sicher 200 Meter

(Torrent des Prenondes), bis l'Amène und der Combe des Fonds nehmen die

Schiefer nochmals auf 5 bzw. null Meter ab (siehe Figuren 3 und 6). Dièse Reduk-

tionen sind sicher pnmarstratigraphisch angelegt worden. Schon bei Champex
sind die reduzierten Tonschiefer etwas verkalkt, noch schoner beobachtet man

ECLOGAE GEOL HELV 54, 2 - 1961 2»
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dièses Phânomen im hinteren Val Ferret, wo die verkalkten Schieferâquivalente
sehr fossilreich und als sogenannte «Fossilschicht von l'Amône» schon seit langem
bekannt sind (Wild, 1788; Greppin, 1876; Schmidt, 1907 u. a.).

d) Amône-Fossilschicht («couche fossilifère de l'Amône»)

Die zwei Meter màchtige, kohlig schwarze Kalklage, welche bei l'Amône und

in der Combe des Fonds die nur noch geringmâchtigen Aalenianschiefer unter-

lagert, ist ausgesprochen zoogen und voll von gut erhaltenen Fossilien (vorwiegend
Lamellibranchier). Das kalkige Einbettungsmaterial ist feinsandig (bis zu 15% zur

Hauptsache detritischer Quarz und wenig Serizit) und sehr reich an submikro-

skopischen, opaken Graphit- und Schwefelkiesschùppchen. Daneben kônnen auch

grobspâtige Lagen sowie tonig mergelige Linsen beobachtet werden. Vor allem

im unteren Teil ist grobbrekziôser Quarzporphyrdetritus (Trùmmer bis 2 cm gross)
nicht selten. Der Kalk ist besonders in der Umgebung der Fossilien hâufig etwas

pyritisch und verwittert mit rostigen Flecken. Spuren von stratigraphischer
Kondensation und Aufarbeitung (Phosphorit) sind nicht zu beobachten. Vielmehr

scheint die typisch benthonische Fauna an Ort und Stelle gelebt zu haben und

eingebettet worden zu sein. Anzeichen von stârkerer Wasserbewegung fehlen;
selbst die dùnnschaligsten Muscheln (Pteroperna, Modiola) sind immer intakt.

Der grosse Gehalt an organischem, kohligem Material, der Pyrit und der gute
Erhaltungszustand der Fossilien lassen auf ein reduzierendes Ablagerungsmilieu
schliessen. Anaerobe Bedingungen (mit H2S-Bildung etc.) herrschten aber offen-

sichtlich erst im abgelagerten, frischen Sédiment. Man kann sich vorstellen, dass

der sicher in normal durchlùftetem Bodenwasser lebende, reiche Benthos bei der

zeitweiligen Freisetzung dièses H2S (z. B. durch Aufwirbelung des Schlammes)
zugrunde ging.

Lokal, beim mittleren Stollen an der Sùdflanke der Sedimentplatte von l'Amône

(siehe Fig. 8), ist der Kalk der Fossilschicht sauberer, d. h. armer an kohliger,
schwarz fârbender Substanz. Er lagert hier, lediglich durch eine diinne Arkoselage
eingeleitet, direkt auf dem Kristallin (Transgressivkontakt) und enthâlt auf-

fallend viele Korallen.

Wo das Profil ungestort ist (z. B. an der Spitze der Amôneplatte), geht die

Fossilschicht mit einer Spatkalk-Tonschiefer-Wechsellagerung, die auch noch

Fossilien enthâlt, in die Tonschiefer ùber.

Ganz âhnliche Sedimente und Faunen werden auch aus den Mytilusschichten
der Prâalpen beschrieben und dort als brackisch-neritische Bildungen betrachtet

(de Loriol, 1883; Renz, 1935). Schmidt (1907) ging auf Grund dieser zufâfligen
Faziesanalogie soweit, dass er die Amône-Fossilschicht direkt mit diesen in Be-

ziehung brachte. Auch altersmâssig besteht aber schon ein betrâchtlicher Unter-

schied (Aalenian einerseits, Bathonian-Callovian andrerseits).
In der hinteren Combe des Fonds fehlt das Aalenian mit dem ùbrigen Dogger.

Die Malmbildungen folgen mit tektonischem Kontakt auf das Kristallin. Allerdings
scheint das Aalenian schon weiter nôrdlich stratigraphisch ausgekeilt zu sein, finden

wir doch in einem kleinen Aufschluss am Sùdrand des Morânenschuttkegels vom

Dolentgletscher auf einer klûftigen Quarzporphyr-Transgressionsflâche hellen

Spatkalk mit Cidariden (Bajocian?). Die Tonschiefer erscheinen wohl im italieni-
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schen Val Ferret wieder, doch nur sporadisch und immer genngmachtig (z. B.

Profil 15, p. 384).

Ungestorte Lagen aus den Tonschiefern wurden vor allem in fruherer Zeit ab-

gebaut und als Dachschiefer verwendet. Das Matenal wird unter ïag gewonnen,

da es îm bergfeuchten Zustand besser spaltbar ist. Abbaustollen finden sich sud-

westhch von Sembrancher und am Torrent des Prenondes. Beides sind Gebiete

mit maximaler Aalenian-Machtigkeit. Grosse Abraumhalden zeugen von einer

ehemals intensiven Abbautatigkeit; heute ist nur noch der Bruch oberhalb von

Sembrancher in Betneb.

FOSSILINHALT UND ALTER

Das Aalenian ist die am besten belegte Stufe der autochthonen Série. Samtliche

der vier unterschiedenen Abteilungen haben Fossihen gehefert.

Transgressionsbildungen (Amône-Konglomerat)

Fundort: L'Amône (Profil 13). Der sehr harte, kalkhaltige Zement des Amône-

Konglomerates lieferte ein einziges Exemplar von

Ludwigia sp. indet.

Junges, relativ fem beripptes und gekieltes Stuck, eventuell L murchisonae (Sow )

Fundort: Sur la Lys (Profil in Trumpy, 1954; p. 321).
Zement des Konglomerates stellenweise ausgesprochen zoogen. Neben

Echinodermen- und Muscheltrummern (Pectiniden ? Ostreiden ?) fand

sich ein sehr gut erhaltenes Exemplar von Pseiidomelama cf. simplex
Morris & Lycett, sowie kugehge Korallenkolonien (Isastraea).

Es sind ailes Fossihen des sauberen htoralen Faziesbereiches. Offenbar herrschten

hier lokal etwas gunstigere Bedingungen îm sonst lebensfeindhchen Kusten-

schotter. Der Ammonit wurde sicher anlasslich der Arkoseschuttung einge-

schwemmt.

Basaler Spatkalk

Fundort- Saleina- Profil an der Nordflanke des Durchbruches (Profil 11, Fig. 7).

Die Fossihen (Ammomten- und Muschelfragmente) aus der Spatkalk-
bank dieser Lokahtat (3) sind sehr schlecht erhalten. An der Basis der

folgenden Aaleman-Schiefersene (4) hegt ein weiteres knornges Kalk-

banklein, welches wie die begleitenden Tonschiefer voll von Brachio-

poden ist. Es handelt sich um Formen aus der Gruppe von « Tere-

bratula» phûhpsi Davidson. Eine genauere Bestimmung ist unmog-

hch, da die Stucke durchwegs deformiert und die wichtigen Spezies-
merkmale zerstort sind.

Fundort: Saleina- Profil an der Sudflanke des Durchbruches (Koord.: 574550/

92110/1450)
1 KnstaUin (Quarzporphyr)
2 3m harter, dunkelgrauer Quamt, kalkfrei, enthalt Lagen mit groberem Quarzporphyr

détritus
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3. 2 m kalkhaltiger Quarzit; gegen oben Emschaltung von echinodermenspatigen Lagen.
Daraus em Ammomtenfragment.

4. 1,5 m harter Spatkalk; die unten beschnebenen Eossilien stammen aus semem oberen

Teil.

5. maohtige Série der schwarzen Aaleman-Tonschiefer.

Ludwigia murchisonae (Sow.)
Sehr gut erhaltene Jugendform, innere Rippen noch knotig, Kiel schwach; eharaktenstische

Sutur erhalten Diraensionen : Dm. 50 mm, Nw. 17 mm, Hohe des letzten erhaltenen Um-

ganges 20 mm, Dicke desselben 12 mm.

Ludwigella nodata Buckman

Kleines, leicht zerdrucktes Exemplar; darumetwasflacher als Typusfigur m Buckman (1904),

suppl. pi. XIX, fig. 34. Dimensionen: Dm. 35 mm, Nw. 13 mm, Hohe des letzten Umganges
13 mm, Dieke desselben 8 mm.

Ludwigia sp. indet.

2 bruohstuckweise und sohlecht erhaltene Exemplare.

Velata sp. indet.

Bruehstuck emer flachen rechten Klappe, das grosse Hmterohr ist vorhanden.

« Terebratula» sp. indet.

Bruehstuck emer stark eingerollten Spezies.

Der mit dem Zonenammoniten belegte basale Spatkalk entwickelt sich eindeutig
aus der brekziosen Basisarkose. Die Doggertransgression erfolgte bei Saleina wie

schon bei l'Amône im mittleren Aalenian mit der murchisonae-Zone. Die Ludwigella
nodata Buckm. wurde schon auf den oberen Teil der murchisonae-Zone (bradfor-

densis-Hemera) weisen. Die Arkose entspricht nicht nur hthologisch, sondern

auch altersmassig weitgehend dem Zement des Amône-Konglomerates. Das

Konglomerat selbst ist eventuell wenig alter, doch darf angenommen werden,

dass die Doggertransgression im Val Ferret ungefahr synchron erfolgte.

Fossilschicht von l'Amône

Fundort: L'Amône: Profil 13, Schicht-Nr. 6. Das reiche Fossilmaterial stammt

fast ausschhesshch aus dem Abraum der ehemaligen Pyritmine. Am
leicht zuganglichen Profil an der Sudflanke der Platte ist das ganze

Aalenian gestort und teilweise fehlend. Im oberen Teil der Platte

findet man die Fossilien im Anstehenden (siehe Fig. 8).

Belemmten als Seltenheit.

Rhynchonella (Rhgnchonelloidella) subdecorata Davidson

Kleine Form mit 12 Rippen (davon 3 Smusnppen). Ventralsohale gegen Schnabsl hm stark

ausgebaucht. 7 z T. stark deformierte Exemplare. Die Form wird von Greppin (1888) aus dem

unteren Bajooian beschneben.

Greppin (1876) zitiert Rhynchonella quadnphcata Zieten. Dièse Spezies hat 4 Smusnppen
und konnte nicht wiedergefunden werden.

«Terebratula» sp. indet.

Aus der Gruppe der T. globata Dav Genaue Bestimmung anhand der wenigen und zusatzlioh

deformierten Exemplare unmogheh.

Chlamys cf. lotharingica (Bhanco)
Reohte Klappe, Apicalwmkel wemg kleiner als 90°, 20 feme Rippen (emzelne schwacher.
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Nebenrippen), Unterrand und vorderer Apicalrand etwas nach vorn gebogen 3 z T unvoll

standig erhaltene Steinkerne Naeh den Literaturangaben vom unt Aalenian bis oberen

Bajocian

Chlamgs cf. menani (Greppin)
2 rechte und eme hnke Klappe (Steinkerne), wobei letztere konvexer ist und emen raschen

und steilen Abfall zum Vorderohr hat, sonst symmetnsch 16-18 Rippen, Apicalwmkel 85°,

mit 3 cm Hohe etwas klemer als Typusfigur m Greppin (1888) Ist nach C Dechaseaux

(1936) eme Form des unteren Bajocian von Lothnngen

Chlamys sp. indet.

Bruchstucke emer relativ grossen (4-5 cm hoch), grob berippten Spezies

Entohum sp indet.

Kleme, runde Form (1 cm), kleme Ohren, glatt mit feinen Anwachsstreifen

Camptonectes lens (Sow )
2 Exemplare, die in feme Punkte aufgeloste Radialskulptur der Aussenschale z T noch vor-

handen Aalenian Oxfordian

Velata sp indet.

Lmke gewolbte Klappe mit mehr als 20 feinen Rippen, typische Zwischenrippen vorhanden

Gewisse Ahnlichkeit zu V tumida (Zieten) aus dem obersten Lias

Lima (Radula) duplicata Sow.

4 gut erhaltene Exemplare Langlebige Porm (Hettangian Callovian)

Lima (Plagiostoma) impressa Morris & Lygett

4 Exemplare, die jungeren smd besser erhalten

Lima (Plagiostoma) annom Merian

Lmke Klappe emes jungen Exemplares mit intakter Aussenschale (fein ziselierte Radial¬

skulptur)
Daneben smd noch grober benppte Formen mit Àhnhchkeit zu P schimpen (Branco) vor¬

handen Beide Pormen werden aus dem Bajocian und Bathoman des Jura beschrieben

Lima (Plagiostoma) aff. alticosta Chapuis & Dewalque

Haufiges Possil in den tonschiefngen Partien der Possilschicht, deshalb meist deformiert und

schlecht erhalten Besitzt nach C Dechaseaux (1936b) eme sehr grosse Vanabmtat Weniger

Rippen (32) als Typus (42-46), die femen Anwachsstreifen sind m den mehr oder weniger

breiten Rippenzwischenraumen sehr schon erhalten geblieben Toarcian Bajocian

Lima (Plagiostoma) sp indet.

Grosses, 6 cm hohes Exemplar, welches sehr viele (gegen 60) gerundete Rippen hat, die

Rippenzwischenraume smd fein Es besteht eme gewisse Ahnlichkeit zu Lima (P ) semi

circulans Goldfuss Die Porm ist ebenfalls auf die Tonschiefer beschrankt 1 Ex

Ctenostreon elea (d'Orb )

Verhaltmsmassig selten vorkommende Spezies Wird aus dem Toarcian Bajocian des Juras

beschrieben

Pteroperna aff costatula (Deslongchamps)
Haufigstes Fossil, dunnschalig, deshalb haufig deformiert Diverse Unterschiede zum Typus
Der Wmkel zwisohen Plugel und Schale ist mit 20-30° immer klemer als dort (50°) Die Schale

und der Plugel smd relativ fein gebaut, letzterer tragt an der Aussenkante zwei deutliche

Rippen und ist kurzer als m der Typusfigur Die Form ist wahrschemhch mit der von Greppin

(1876) und Schmidt (1907) als haufig bezeichneten Gervillia sp identisch

Modwla plicata Sow.

Leicht deformiertes Emzelstuck, Wirbel fehlend
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Modwla imbncata Sow.

2 etwas zerdruckte Exemplare; die Spezies wurde sohon von Schmidt (1907) zitiert.

Isocardium sp. indet.

3 kleine, mcht spezifisch bestimmbare Exemplare

Anisocardia aff. greppini Cossmann

Grosses Exemplar mit auffallend dreieckigem Sohalenumnss; der Wirbel ist starker einge-

dreht als beim Typus.
2 weitere unbestimmbare Exemplare von Anisocardia.

Astarte elegans Sow.

Ein gut erhaltenes Exemplar.

Arca cf. tenuitexta Morris & Lyclii

Linke Schale.

Pholadomya cf. bellula Whidborne

Wohlkonservierte, noch durch das Ligament verbundene Doppelschale (ruhiges Milieu').

Perna ? cf. isognomoides Stahl

Sehr grosses (10 cm lang, 8 cm hoch), morsches Schalenexemplar.

Alectryonia cf. costata (Sow.)
Kleme Auster, die auch aus dem Mytilusdogger beschneben wird (DE Loriol, 1883).

Pleurotomaria sp. indet.

Bruchstuck emer sehr fein und reich verzierten Spezies.

Cidaris cf. zschokkei Desor

Einzelne Stacheln.

Cidaris cf. propinqua Munsier
Nur einzelne Stacheln, deren Bestimmung wegen des Fehlens der Halse unsicher ist.

Serpula sp. indet., Bryozoen, Thamnasteria sp. indet., Montlwaltia sp. indet. Die

Korallen treten vor allem îm sauberen Kalk auf (siehe p. 402) und w urden schon

von Greppin angefuhrt.

Neben dem schwarzen, kohhgen Kalk mit der typischen Fazies der Amône-

Fossilschicht konnen im Schutt einzelne Stucke eines relativ sauberen, grob-

spatigen bis zoogenen Kalkes gefunden werden, die ebenfalls viele Fossilien ent-

halten. Es sind ailes Formen, die schon oben angefuhrt wurden: Chlamys cf.

meriani (Greppin), Camptonedes lens (Sow.), Astarte elegans Sow., Pteroperna
aff. costatula (Desl.), Modiola sp. usw.

Fundort: Sur la Lys (Profil in Trumpy, 1954, p. 321). Neben dunkelgrauem,
feinkornigem Kalk (Fazies der Amône-Fossilschicht) steht hier vor

allem auch der grobspatige, muschelfuhrende Kalk, den wir oben be-

schrieben haben, an.

Chlamys cf. meriani (Greppin)
2 Exemplare, davon eme rechte Klappe mit erhaltenen Ohren.

Lima (Plagiostoma) impressa Morris & Lycltt

Pentacrinus sp. indet.
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Die artenreiche Fauna der Amône-Fossilschicht stellt eine typische benthonische

Lebensgemeinschaft dar. Die Lamelhbranchier dominieren, unter îhnen herrschen

wieder gewisse Spezies, insbesondere Anisomyarier, vor (Pteroperna aff. costatula

(Desl ), Lima impressa M. & L
,
Lima aff alticosta Chap. & Dew., Chlamys cf.

meriam (Greppin) u a.) Sessile Formen wie Brachiopoden, Austern, Cnnoiden

und Korallen, treten an Bedeutung zuruck. Cephalopoden fehlen mit Ausnahme

einzelner Belemniten uberhaupt. Vor allem die kalkigen Partien des Honzontes

sind fossilreich Gewisse dunnschahge Limiden (z. B. Lima aff. alticosta Chap. &

Dew.) scheinen auf die tonschiefngen Partien, die sich îm oberen Teil einschalten,

beschrankt zu sein. Die Fossilien sind haufig etwas deformiert, doch îm grossen

ganzen erstaunhch gut erhalten. Die sehr speziahsierte Faziesfauna (ruhiges,
nentisches Milieu) lasst keine genaue Datierung zu. Erschwerend fallt zudem in

Betracht, dass die Dogger-Lamelhbranchiaten mit Ausnahme der Pectiniden und

der Limiden (Staesche, 1926; C. Dechaslaux, 1936) in neuerer Zeit nicht mehr

monographisch bearbeitet worden sind

Die gefundenen Muscheln und Brachiopoden weisen auf ein Alter, das zwischen

dem oberen Aalenian und dem unteren Bajocian hegt. Der lithostratigraphische
Befund und die unmittelbar benachbarten, durch Ammonitenfunde datierten

Schichten helfen uns etwas weiter. Die Fossilschicht hegt uber dem Konglomerat

(untere? murchisonae-Zone) und scheint einen unteren, machtigeren Teil der

Tonschiefer zu vertreten. Sie ist gleich ait oder etwas junger als der basale Spat-
kalk (obère? murchisonae-Zoné) und etwas alter oder hochstens gleich ait wie das

obère Spatkalkniveau (concavum-Zone), das îm hinteren Val Ferret, wie wir ge-

sehen haben, fehlt. Die Schicht gehort also ins mittlere bis obère Aalenian und

nicht, wie bisher angenommen wurde, ins untere Bajocian.
Dièse Fossillage darf nicht mit dem basalen Bajocian-Kondensationshonzont,

der uber den Aalenianschiefern ansteht und der faziell und faunistisch anders ent-

wickelt ist, verwechselt werden. Die von Greppin (1876) und Schmidt (1907) er-

wahnten Fossilien stammen sicher aus dem unteren Honzont, denn die Bajocian-
Kondensation ist bei Amône nur durftig entwickelt. Die alte Lokalbezeichnung
«couche fossilifère de l'Amône» bezieht sich demnach auf ersteren (vgl Trumpy,

1954, p. 323)

Tonschiefer und obère Spatkalklage

Fundort- L'Amône (Profil 13, Schicht-Nr. 7). Die tiefsten noch Spatkalk-Ein-

schaltungen enthaltenden Tonschieferlagen fuhren stellenweise sehr

schone, in allen Einzelheiten erhaltene, pyntisierte Echinodermenreste.

Isocnnus cf. bajocensis (d'Orb.), Cyclocrinus sp. indet, Cidaris sp indet.

Die hoheren Tonschiefer (8) heferten hier 2 Exemplare von auffallend grossen

«Posidonien». R. Trumpy (1954) fand analoge, konzentnsch benppte, an das

Genus Astarte erinnernde Muschelabdrucke îm ultrahelvetischen Aalenian des

Grand Col Ferret.

Fundort. Saleina- Profil 11, an der Nordflanke des Durchbruches. Die fein-

spatige, eisenschussige Kalkbank (5) îm oberen Teil der Tonschiefer

(s. Fig. 7) heferte zwei nur bruchstuckweise erhaltene Ammoniten.

Es sind typische Vertreter des Genus Graphoceras (s. L), Formen, die
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Buckman mit den Gattungsnamen Darellia bzw. Lopadoceras be-

zeichnete und die der concavum-Zone bzw. der discites-Hemera an-

gehoren.

Belemniten

Chlamys sp. indet.

Linke Schale eines kleinen Exemplares (Hôhe 1 cm), Apioalwinkel 90°, 20 Rippen plus Ein-

schaltungen. Wahrscheinlich zur Gruppe der Ch. textoria gehôrend. Weitere schlecht erhaltene,

diïnnschalige Muscheln.

Die in die bathyalen Tonschiefer eingeschaltete Kalklage zeigt mit ihren Konden-

sationserscheinungen gewisse Unregelmâssigkeiten in der Subsidenz an. Die Am-

moniten dùrften trotz der etwas unsicheren Bestimmung als typische Formen des

obersten Aalenian (concavum-Zone) betrachtet werden, so dass auch der obère Teil

des Aalenianzyklus belegt ist. Die Tonschiefer-Sédimentation hielt môglicherweise
bis ins untere Bajocian an, wurden doch z. B. bei Saleina ùber dieser Spatkalkbank
des obersten Aalenian nochmals 30 Meter Schiefer abgelagert.
Am Catogne, wo das ganze Aalenian in dieser Tonschiefer-Fazies vorliegt, sind

eventuell auch altère Zonen (evtl. inkl. Toarcian) an dessen Bildung beteiligt9).

2. Bajocian

Die Spatkalke des Bajocian, die orographisch mit einer Felsrippe einsetzen,

fehlen am Catogne und sind auch im Val Ferret nicht durchgehend vorhanden.

Dies wahrscheinlich deshalb, weil das meist wenig mâchtige, zwischen den beiden

inkompetenten Niveaus des Aalenian und Argovian liegende Kalkpaket bei der

alpinen Faltung ausgequetscht oder uberfahren wurde (siehe Kap. Tektonik, p. 431).

a) Unteres Bajocian

Im Profil 8 an der Strasse Orsières-Champex, wo das nôrdlichste Vorkommen

von autochthonem Bajocian gefunden wurde, sowie bei Saleina (Profil 11), gehen
die Aalenian-Schiefer in eine Mergelschieferserie mit Spatkalkeinschaltungen ûber.

Wir stellen diesen 10-15 Meter mâchtigen Komplex, der sich nicht scharf vom

Liegenden abtrennen lâsst und der bei Champex noch direkt in die hôheren Spat¬
kalke uberfûhrt, an die Basis des Bajocian. Er wird bei Saleina erstmals durch

eine dùnne, pyritisierte und phosphatisierte Fossillage abgeschlossen, die fur das

ganze weitere Val Ferret typisch bleibt. Geringe Anzeichen von Kondensation

waren auf diesem Niveau schon bei Champex (Profil 8) festzustellen, wo der

unterste Spatkalk diinne Mergelschiefer-Zwischenlagen mit schwarzen Phosphorit-
knôllchen enthâlt (siehe p. 371). Zur Ausbildung eines richtigen Kondensations-

horizontes waren die Bedingungen hier noch zu wenig stabil.

Lokal erscheint das Bajocian sogar mit betrâchtlicher Mâchtigkeit (50-70 Meter)
auch im àussersten Norden des Untersuchungsgebietes, allerdings in anomaler

Stellung, an der Basis der zweiten, parautochthonen Malmschuppe (Pas de la

Face, sùdwestlich von Sembrancher). Die Fazies erinnert mit schiefrigem Spat-

9) Prof. Trùmpy (mùndliche Mitteilung) fand in Vens auf einem Hiittendach aus Aalenian-

Schiefern (vom Catogne ?) Tmetoceras sp. (unteres Aalenian).
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kalk und Mergelschiefern stark an das mergelige Unterbajocian der Morcles-Decke

(siehe p. 432, Fig. 13).

Unterer Kondensationshorizont

Der schon oben erwahnte, basale Kondensationshorizont des Bajocian ist bei

der Amône immer noch unbedeutend. Er entwickelt sich erst in der Combe des

Fonds, wo er 0,5 bis 1 Meter mâchtig wird und einen guten Teil des bis auf 10

(minimal 3) Meter reduzierten Bajocian-Spatkalkes zu ersetzen scheint. Die

Phosphoritknollen - das àussere Anzeichen der Kondensation -sind in einehar-

te, feinkristalline bis feinspâtige, zum Teil etwas serizitische und hâufig pyritisierte

Kalk-Matrix eingebettet. Unter den bis zu 10 Zentimeter grossen Knollen kônnen

genetisch zwei Arten unterschieden werden : Flach ellipsoidisch geformte, konzen-

trisch aufgebaute, die sich uni einen Fossilrest (Echinoderme, Bryozoe, Molluske

etc.) gebildet haben (s. Fig. 11), und fetzenartige Aggregate, bei denen eine

Fig. 11. Querschnitt durch emc konzentrisch gebaute Phosphoritknolle. Im Kern ein zerrissener

Bryozoenrest. Die dunkle Pigmentierung riihrt von limonitischen Verunreinigungen lier. (Detail-

liertere Beschreibung des Dùnnschliffes p. 383).

amorphe, phosphoritische Grundmasse unzâhlige Mikrofossilien (Schwammnadeln,

Foraminiferen usw.) umschliesst. Erstere erinnern stark an den sogenannten

«Makro-Oolith» aus dem transgressiven Unterbajocian des Aarmassivs (Bkuderer,

1924; Rohr, 1926; v. Tavel, 1936; u. a.). Dancben sind auch phosphatisierte

Lamellibranchierschalen, Belemnitenrostren und Cidariden zu beobachten. Fein-

detritischer Quarz ist verbreitet. Quarzporphyrtrummer kommen als Seltenheit
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vor und konnen mit den «oolithischen» Knollen als Anzeichen einer allerdings
schwachen und lokalen 1 ransgression gedeutet werden.

Die beschnebenen Fossil- und Phosphontanhaufungen sind das typische Pro-

dukt verzogerter bis verhinderter Sédimentation, eventuell unter Mitwirkung sub-

manner Erosion. Das Sedimentationsmilieu war reduzierend (Pynt, relativ viel

organisches, bituminoses Matenal) Phosphoritknollen konnen nach Lombard

(1956) auf submannen Plattformen, auch langs Kusten gebildet werden, wo die

Sédimentation, z. B. durch Stromungen, verlangsamt oder verhindert ist

Spatkalk bzw Echinodermenbrekzie

Der sich direkt aus dem Kondensationshorizont heraus entwickelnde, gebankte,

dunkelgraue Spatkalk besteht fast ausschliesshch aus mehr oder weniger groben
Echinodermentrummern (= Echinodermenbrekzie). Er enthalt bis zu 5% auti-

genen Quarz und wenig, meist schichtparallel eingeordneten Serizit. Die Machtig-
keit andert von Aufschluss zu Aufschluss sehr stark (5-30 Meter), wie es bei

echinodermenspatiger Fazies oft der Fall ist. In der Combe des Fonds macht

sich immerhin eine nordsudliche Reduktionstendenz bemerkbar.

Bei l'Amône (Profil 13), wo der Komplex sein Machtigkeitsmaximum erreicht,

und stellenweise auch in der Combe des Fonds, herrscht eine metamorphe, offen-

sichthch hydrothermal beeinflusste Lokalfazies vor. Nach einigen Metern sehr

grober Echinodermenbrekzie folgt an der Amône ein heller, grauer bis beiger Kalk,

der vollstandig reknstalhsiert ist und makroskopisch marmonsiert und zucker-

kornig erscheint. Gewisse Unreinheiten weisen darauf hin, dass es sich ursprunglich
um einen Spatkalk handelte Der Quarzgehalt ist auiïallend gross und erreicht

îm Maximum 25% des Gesamtvolumens. Die typisch neu gebildeten Quarzgrano-
blasten sind haufig fein zernssen (leichte Kataklase) Am Sudabbruch der Kalk-

platte von l'Amône ist eine braun verwitternde, mehr oder weniger konkordant

durchlaufende Zone (10 Meter machtig) zu beobachten. Der Kalk daraus ist fein-

kristalhn und enthalt verhaltmsmassig viel fein verteiltes Erz. Verbindungen zu

eindeutig hydrothermalen Spaltenfullungen sind vorhanden, so dass wemgstens
fur dièse Bildungen ein hydrothermaler Einfluss erwiesen ist (s. Profil 13, Fig. 8).

In der Combe des Fonds, z. B. îm Profil von Sur la Lys, ist der Spatkalk auf-

fallend knorng gebankt bis verschiefert, dies infolge von Harteunterschieden, die

wegen einer unregelmassigen, lageweisen Verkieselung auftreten. Dièse Fazies er-

înnert schon etwas an die Kieselknollen îm oberen Bajocian der Morcles-Decke,
ohne dass hier allerdings die Intensitat und die Ausdehnung jener Verkieselungen
nur annahernd erreicht wurden (vgl Bonnard, 1926, Collet, 1943).

Der Kalk endet îm Dach normalerweise mit einer unregelmassigen, knorngen
Schichtflache. Im Norden (Champex, Saleina) tntt an dieser Stelle ein weiterer

Kondensationshorizont auf.

b) Mittleres bis obères Bajocian

Das mittlere bis obère Bajocian ist nur fur den nordhchen Teil des Bajocian-
Verbreitungsgebietes (Profil 9 und 11) nachgewiesen. Es fallt zudem orographisch
kaum in Betracht, ist es doch auf eine unregelmassig ausgebildete, 1 bis 30 Zenti-
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meter machtige Fossillage kondensiert. obérer Kondensationshonzont

(Fossilschicht von Champex)
Die von Phosphontfetzen begleiteten Fossihen ruhen in einem sehr harten,

feinspatigen bis dichten Kalksubstrat, das stellenweise schon Anklange an das

Matenal des hangenden Argovian zeigt. Der makroskopisch schwarze, amorphe

Phosphont enthalt nebst wenig detntischem Quarz und Senzit grosse Mengen von

kalzitischen Mikrofossihen und feinsten Fossiltrummern (vorw. Echinodermen).
Die Makrofossihen sind meistens in Vertiefungen der ehemahgen Spatkalkober-
flache angehauft. Ihre Steinkerne und Schalen wurden ledighch phosphoritisiert,
nie umkrustet, so dass die Fossihen îm Gegensatz zu denen des unteren Honzontes

gut bis sehr gut erhalten bheben und die Schicht datiert werden kann. Die Phos-

phontabscheidung war hier offensichtlich weniger intensiv. Pyrit ist auch hier ver-

breitet, das Ablagerungsmiheu war wieder reduzierend.

Der Honzont ist bei der Amône noch vorhanden, doch nur unbedeutend ent-

wickelt Zusatzhch wurde hier diese wichtige Grenzzone zwischen Dogger und

Malm durch hydrothermale Impragnationen gestort. Noch sudlicher sind keine

ausseren Anzeichen mehr von Kondensation vorhanden, so dass gerade hier, wo

der Bajocian-Spatkalk Reduktionstendenzen zeigt, jeghcher Hinweis auf das Vor-

handensein bzw. Fehlen des mittleren-oberen Bajocian fehlt

FOSSILINHALT UND ALTER

Unterer Kondensationshonzont

Fundort. Vordere Combe des Fonds. Sur la Lys (Profil in Trumpy, 1954; p. 322,

Nr. 6) und Paquet (Profil 14).

Obschon die kondensierte Schicht hier sehr fossilreich ist, kann wegen der

starken phosphontischen Umkrustung der Fossihen praktisch nichts mehr erkannt

und bestimmt werden. Am besten erhalten bheben die Belemniten, als haufigstes
Fossil scheint Cidaris sp. aufzutreten (meist nur isolierte Stacheln). Gewisse

Knollen ennnern an Steinkerne von Lamelhbranchiern (Modwla?), andere an

Algenkorper An Mikrofossihen sind Bryozoen, Kieselschwammnadeln und un-

sichere Foraminiferen vorhanden.

Soweit sich erkennen lasst, unterscheidet sich diese Fauna mit den vorherr-

schenden Belemniten und Cidanden und den zurucktretenden Lamelhbranchiern

deuthch von derjenigen der Aaleman-Fossilschicht bei l'Amône. Eine Alters-

angabe anhand der Fossihen ist naturhch unmoghch; wegen der allgemeinen Re-

duktion, welche der Spatkalk îm Verbreitungsgebiet dièses unteren Kondensations-

honzontes erfahrt, ist es moghch, dass ein grosser Teil des Unterbajocian in îhm

enthalten ist.

Spatkalk und Echinodermenbrekzie

Ausser Echinodermenresten (Stielgheder von Pentacriniten und Stacheln von

Cidanden), die vor allem îm Kalk der Combe des Fonds haufig sind, sowie ver-

einzelten Belemniten, sind Fossihen aus dieser Série selten.

Fundort: L'Amône (Profil 13). Die sehr grobe und etwas murbe Echinodermen¬

brekzie an der Basis der marmonsierten Kalkmasse (Schicht-Nr. 10)
heferte :
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Terebratula cf. uploni Buckman

Sehr grosses und breites Exemplar mit starkem Schnabel.

Serpula socialis Goldfuss

Kleme, typisch strangformige Kolomen.

Cidaris sp. indet.

Zerdrucktes Schalenexemplar und diverse Stacheln.

Pentacriniten.

Im mormorisierten Kalk fanden sich :

Camptonectes Zens (Sow.)
Durchwegs rechte Klappen mit typischem grossem Vorderohr. 3 Ex

Weiter sind Bruchstucke von genppten Muscheln (Chlamys ?) und fraghche
Korallen vorhanden. Gegenuber der ublichen Fazies ist der Kalk der Amône

reiner d. h. armer an toniger, graphitischer und eisenschussiger Substanz; auch

die Fauna, namenthch die Korallen, deuten auf eine, wemgstens stellenweise

primar etwas andersartige Fazies als die des typischen Bajocian-Spatkalkes.
Im Norden (Champex und Saleina) ist das Alter des Echinodermenkalkes als

unteres Bajocian bestimmt, infolge der Eingabelung zwischen der concavum-Zone

(obérer Teil der Aalemanschiefer) und der humphriesianum-Zone (im oberen Kon-

densationshonzont nachgewiesen). Im Suden kann wegen des Fehlens der han-

genden Fossilschicht keine Altersangabe gemacht werden ; moglicherweise dauerte

aber die Spatkalkbildung hier noch langer an (siehe S. 410).

Obérer Kondensationshorizont (Fossilschicht von Champex)

Fundort: Verlassener Schieferbruch bei der Strasse Orsières-Champex (Profil 9,

im Dach der Schicht-Nr. 1).

Stemmatoceras subcoronatum Qu. sp. em. Weisslrt

Kleinwuchsige Art ( 0 des vollstandigsten Exemplaires 19 mm), scharf ausgepragte Skulptur,

typisch vorgestellte Nabelrippen und wenig gewolbter Bauch (3 unvollstandige Exemplare)
Zonenfossil der Zone des Stephanoceras humphriesianum

Parkinsonia anehs Wetzel?

Grobberippte, medermundige Form mit dem typibchen, rechteckigen Mundungsquersehmtt.
2 kleme Bruchstucke

Parkinsonia subarietis Wetzll ?

Ebenfalls medermundig, doch feiner berippt als P anetis 3 mangelhafte Fragmente.
Beides sind Formen aus dem unteren Teil der Zone der Parkinsonia parkmsoni

Parkinsonia dorni Arkell

Gute TJberemstimmung hmsichtlich Grosse und Gestalt mit der Typusfigur in Dorn (1927,
T IV, Fig. 5, 6)- Hoher, viereckiger Windungsquerschnitt ; flache, leicht konvergente Flanken;

Puppen soharf herausstehend und vorgeschwungen, meist gegabelt; Medianrmne tief und

schmal 3 unvollstandige Exemplare Ist eine Form aus dem oberen Teil der Parkinsoni-

schichten.

Daneben findet man noch Bruchstucke von grossen, grobberippten Parkinsonien (Windungs-
hohe bis zu 35 mm). Sie gehoren eventuell zur Grappe der «.Parkinsonia neuffensis» (Oppel),
welche bis ins Bathoman hmaufgeht.
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Als haufigste Fossilien kommen die Belemniten vor, darunter Belemnopsis
sp. indet.

«Rhynchonella» sp. indet.

Zwei sehr schlecht erhaltene Exemplare mit je 3 Smusnppen

Entohum demissum (Phillips)
Sehr gut erhaltenes Exemplar

Entohum sp. indet

Kleme Porm (5 mm) mit grossem Apioalwmkel und grossen Ohren, relativ hauflg

Chlamys sp. indet.

Pemberippte, runde Form, 12 Hauptnppen, dazwischen Nebennppen, feine konzentnsche

Skulptur

Amsocardia sp. indet.

Klemes Emzelstuck

Lima (Plagwstoma) sp. indet

Diokschahge Gastropoden Ein Exemplar mit dicker Columella und falschem Nabel gehort
vermuthch in die Pam der Trochidae

Fundort- Zweite (obère) Bajocian-Schuppe von Champex, 200 m nordostlich

der Profillokahtat 8. Auch hier konnen îm Dach des Spatkalkes Am-
moniten gefunden werden. Sie sind aber durchwegs schlecht erhalten

und deformiert

Parkinsoma sp indet

Fundort Nordflanke des Saleinadurchbruches bei Praz de Fort (Profil 11,
Schicht-Nr. 9). Auf der durch das zuruckwitternde Argovian frei-

gelegten Spatkalkoberflache smd diverse Fossilnester zu beobachten

«Terebratula-a sp. indet. als haufigstes Fossil Weiter sind Echinodermenreste,

Lamelhbranchier, Belemniten und ein Bruchstuck eines kleinen, feinberippten
Ammoniten zu erwahnen

In den beschnebenen Faunen dominieren mengenmassig die Cephalopoden Die

Brachiopoden, die bei Champex selten sind, werden bei Saleina haufiger
Im unscheinbaren oberen Kondensationshonzont sind Ammoniten aus der Zone

des Stephanoceras humphriesianum (Stemmatoceras subcoronatum), aus dem unteren

Teil der parkinsom-Zone (Parkinsoma arietis, P subariehs) sowie aus dem obersten

Bajocian bis untersten Bathonian (Parkinsoma dorm, grosse Parkinsonien vom

«neuffensis »-Typ) enthalten Dièse Schicht wurde also wahrend eines sehr langen,
mittleres und obères Bajocian umfassenden Zeitraumes abgelagert Inwieweit auch

noch das untere Bathonian dann vertreten ist, lasst sich wegen des schlechten

Erhaltungszustandes der grossen Parkinsonien nicht abschatzen.

Sudhch von Praz de Fort ist der obère Kondensationshonzont nur noch unbedeu-

tend entwickelt oder er fehlt (Omission), so dass vor allem auch das Alter des

hegenden Spatkalkes hier nicht mehr bestimmt ist Es ist nicht unwahrscheinhch,

dass die Spatkalk-Sédimentation von Norden nach Suden im Zonenschema auf-

warts wandert, scheinen sich doch die beiden begrenzenden Kondensations-
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honzonte gegenseitig abzulosen: Bei Champex und Saleina folgt uber dem ofïen-

sichtlich noch vollstandig entwickelten Unterbajocian ein kondensiertes Mittel-

bis Oberbajocian In der Combe des Fonds dagegen ist das untere Bajocian stark

kondensiert, wahrend der Spatkalk normal, lokal sogar mit einer etwas «kieseligen

Oberbajocian-Fazies» endigt. Leider lieferte der untere Honzont keine bestimm-

baren Fossihen, so dass dièse Hypothèse nicht bewiesen werden kann.

3. Bathonian, Callovian, Oxfordian10)

Jeghches palaontologische und lithologische Anzeichen, dass dieser in den

benachbarten Gebieten der Morcles-Decke mergelschiefng ausgebildete und be-

legte Komplex auch bei uns vorhanden ist, fehlt. Auch das îm Helvetikum sonst

weit verbreitete Niveau des Eisen-Oohthes, die typische Fazies des kondensierten

und reduzierten Bathonian und Callovian konnte ebenfalls nirgends festgestellt
werden. Die Sédimentation setzt erst wieder mit der grossen Argovian-Trans-

gression ein Dies ohne sichtbare Lucke oder Diskontinuitat, ohne Hinweis auf

Landnahe oder gar Erosion, so dass eme uber die ganze Zeitdauer persistierende
Meeresbedeckung angenommen werden muss Schichtlucken ahnhcher Grossen-

ordnung treten auch îm osthchen Aiguilles Rouges-Massiv (Parejas, 1922), am

westhchen Ende des Aarmassivs (von Tavel, 1936, Furrer, 1939), ferner in

grossem Umfang in der Ostschweiz auf. Von Tavel erklart dièse grossen, unauf-

falligen Schichtlucken durch Sedimentationsbedingungen, die penodisch um eine

Gleichgewichtslage schwankten, bei der an und fur sich gennge Ablagerungen
fortwahrend durch Abtrag aufgehoben wurden Bedingungen, wie sie nach Trumpy

(1959) z B. auf einer submarmen Plattform eventuell nicht unerheblicher Tiefe,

wo die Sédimentation durch mangelnde Matenalzufuhr erschwert wird, herrschen

Derselbe Effekt kann auch an einer verhaltmsmassig seichten Schwelle auftreten,

wenn es infolge einer CaC03-Untersattigung (z B. wegen zu kaltem Wasser) nicht

zu Kalkabscheidungen kommen kann

In fruheren Arbeiten von Oulianoff und von Trumpy wurde die Mergel-
schiefersene, die sich in der Regel zwischen Bajocian- und Malmkalk einschaltet,

in Anklang zu den Verhaltmssen mi Dauphine, als Callovo-Oxford bezeichnet und

kartiert Die Grunde, die mich bewogen, diesen Komplex ins Argovian zu stellen

und mit den Schiltschichten zu vergleichen, werden îm folgenden Kapitel uber den

Malm dargelegt

PALAOGEOGRAPHIE DES DOGGER, ALLGEME1NE SCHLUSSE UND VERGLEICHE

Auch die Palaogeograpme des Dogger wurde massgeblich vom Massiv her beein-

flusst. Das ruckwartige Mont Blanc-Massiv war wieder eme aktive Schwellen-

zone, mit einer gegenuber den westhcheren Massivteilen(= Morcles-Decke) neri-

tischeren Fazies Eine Doggerfazies, welche an jene der Morcles-Decke ennnert,

herrscht ledighch îm nordhchsten Teil des Untersuchungsgebietes, der dem

Deckengebiet am nachsten steht

10) Da sich die Palaogeographie und Fazies des Oxford mi Gebiet der autochthonen Massive

noch sehr eng an die des oberen Dogger schliesst, fugen auch wir semé Besprechung an dieser

fetelle ein
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Die zentralen Telle des ostlichen Mont Blanc-Massivs (Val Ferret, Combe des

Fonds) wurden erstmals îm Dogger von einer Transgression erfasst Dieselbe

erfolgte immittleren Aalenian, also aufîallend spat Vergleichbare Verhaltnisse

finden sich îm Bereich der erst îm oberen Dogger uberfluteten «Windgallen-Insel»
îm Aarmassiv des Reusstales (Staub, 1911) Die Transgression kam aus nordost-

hcher bis osthcher Richtung und ging vom bestehenden helvetischen Aaleman-

Trog aus. Das Aalenian zeigt seine transgressiven Zuge nur festlandwarts, d h.

îm sudlichsten Teil des Untersuchungsgebietes Die daraus resultierenden Fazies-

zonen fugen sich an eine hypothetische Kustenlinie, die in der Combe des Fonds

noch nordsudhch verlauft und zwischen l'Amône und la Dmrette (Profile 13 und 12)
wahrscheinlich nach Nordwesten abbiegt.
Der eigentliche, îm Verlauf der Zeit wohl gegen SW wandernde Kustengurtel

mit Iitoraler Fazies wird durch das Amône-Konglomerat markiert. In einer fol-

genden, unruhigeren Zeitspanne wurden weitere Telle des Knstalhnfestlandes

unter Wasser gesetzt. Es kam, ahnhch wie schon in der Trias, zu Schuttungen von

brekziosen Arkosen, die das Geroll und weitere, kustenfernere Zonen uberdeckten.

Im landfernsten Gebiet, am Catogne, wo die Sédimentation eventuell schon îm

alteren Aalenian einsetzt, fehlen diese Transgressionsprodukte, der detntische

Lias wird direkt von Tonschiefern uberlagert Die kraftige Subsidenz, die im Val

Ferret kaum uber zwei Ammomtenzonen andauernd zur Bildung einer 150 Meter

machtigen Tonschiefersene fuhrte, brachte erstmals fur das ganze Untersuchungs-
gebiet einheitliche Bedingungen. Doch auch nur sehr kurzfnstig, denn sie klingt
gegen Suden rasch ab. Die sonst eintonige Aalenian-Fazies modifiziert sich gegen
die seit der Trias bestehende Hochzone, und grosse Telle der Tonschiefer werden

durch wemg machtige, nentische und fossilreiche Kalke ersetzt Bei dieser so-

genannten Amône-Fossilschicht - îhr Verbreitungsgebiet deckt sich wohl nicht

nur zufalhg mit dem des Amône-Konglomerates - handelt es sich um die Bildung
einer ruhigen, abgeschlossenen, seichten Bucht

Interessanterweise haben die zeithch dem Oberaaleman entsprechenden Aalenian-
Schiefer des Val Ferret die typische « Opahnusschiefer-Fazies », welche im ubngen
Helvetikum fur das untere Aalenian (Zone des Lioceras opalinum bis Teilzone des

Costilewceras sinon) bezeichnend ist Anzeichen von Eisensandstein waren nirgends
festzustellen.

Stand das Aalenian im Zeichen einer weiten Transgression, so zeichnet sich

das Bajocian durch Reduktionstendenzen aus Sie aussern sich allerdings
nicht im Auftreten terrigener Einlagerungen, sondern in emer allgemein ver-

zogerten bis verhinderten Sédimentation (Kondensation, Omission), Verhaltnisse,

die sich in der Folge als ausserst stabil erwiesen und die daruber hinaus bis zur

Argovian-Transgression andauerten An dieser Stelle sei kurz auf die weitver-

breiteten Kondensationserscheinungen im helvetischen Mittel- bis Oberdogger hin-

gewiesen Kondensierte garanhana- und parkinsom-Zone von Gruppen (W
Bircher, 1935), kondensiertes Oberbajocian und Unterbathoman (Blegioolith),
kondensiertes Bathonian bei Engelberg (Thalmann, 1922), kondensiertes Ox-

fordian im Reusstal (W Staub, 1911) usw Bezeichnenderweise liegen diese Ge-

biete vornehmhch in der Ostschweiz, wogegen die Sédimentation im Westen mit

Ausnahme unserer Hochzone und emer ahnlichen am Ostrand des Aiguilles Rouges-
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Massivs (Dogger von Les Preises, in Paréjas, 1922) mit ebenfalls kondensiertem

Mittel- und Oberbajocian kontinuierlicher war.

Im vorderen Val Ferret entwickelt sich das Unterbajocian wie in der Morcles-

Decke direkt aus dem Aalenian. In der Combe des Fonds stellt sich im Ùbergang
eine kondensierte Phase ein. Die Sédimentation muss aber auch hier, im Gegensatz
etwa zum Aarmassiv (Doldenhorn-Decke), wo deutliche Anzeichen einer mit

Erosionserscheinungen verbundenen Bajocian-Transgression beschrieben werden,

als kontinuierlich bezeichnet werden (vgl. Bruderer, 1924; Rohr, 1926; v. Tavel,

1936).
Das lithologisch und orographisch erfassbare Bajocian - es handelt sich, soweit

man erkennen kann, durchwegs um unteres Bajocian - hat eine typisch echino-

dermenspâtige Fazies, ist also neritischer als die zeitlichen Àquivalente in der

Morcles-Decke. Die Detail-Palàogeographie des Bajocian ist im nordôstlichen

Mont Blanc-Massiv, wie auch andernorts, nur schwer zu ûberblicken und zu deuten.

Ein Umstand, der noch durch den schlechten Einblick, den unser Gebiet fur

west-ostliche Faziesânderungen bietet, erschwert wird. Die raschen, seitlichen

Mâchtigkeitsschwankungen, die verbreitete stratigraphische Kondensation und

Omission deuten auf unstabile submarine Bedingungen, verursacht z. B. durch

Stromungen, die sich bekanntlich an untermeerischen Hochzonen verstârkt auszu-

wirken vermôgen.

E. MALM

GLIEDERUNG, FAZIELLE AUSBILDUNG UND ENTWICKLUNG

(siehe Beschreibung der Profile 8-15 und Fig. 6)

Der autochthone Malm zeichnet sich gegenùber den besprochenen Serien durch

grosse Mâchtigkeiten und eine eintônige, wenig difîerenzierte Ausbildung aus. Bei

seiner Fossilarmut beruht die Gliederung und Zuordnung weitgehend auf litho-

stratigraphischen Vergleichen. Die Malmbildungen des Val Ferret kônnen in fol-

gender Weise aufgeteilt werden (von unten nach oben) :

- Knollenkalk des Argovian («Schiltkalk»), tritt nur lokal auf.

- Mergel- und Kalkschiefer des Argovian («Schiltschiefer»).
- Malmkalk, als Hauptmasse, lokal durch eine dolomitische Lage abgeschlossen.

Dièse fur den autochthonen Malm typischen, lithologischen Grosseinheiten sind

wegen der auftretenden Ùbergànge nie scharf voneinander abzugrenzen ; die zwei

tieferen ersetzen sich zudem seitlich. Am Catogne folgt der Malmkalk mit tek-

tonischem Kontakt direkt auf das Aalenian. Das Argovian (Mergelschiefer) ist hier

erst in der hôheren, parautochthonen Malmschuppe des Pas de la Face festzustellen

(siehe Fig. 13).

1. Knollenkalk

In gewissen Profden [Champex (9), l'Amône (13)] beginnt der unvermittelt ùber

dem Bajocian einsetzende Malmzyklus mit 10 bis 20 Metern eines knolligen,

fleckig verwitternden Kalkes, der in anderen Profden (z. B. Saleina: Prof. 11) voll-

stândig fehlen kann oder vermergelt ist (z. B. La Diurette: Prof. 12). In der

Combe des Fonds konnte er nur einmal ganz lokal und geringmâchtig (2 m) fest-
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gestellt werden (Lokalitat Paquet, 2. Gletscherbach von N gezahlt, Koord :

572300/85750/2000). Interessanterweise erscheint ein ahnlicher Kalk nochmals îm

sudhchsten autochthonen Profil des italienischen Val Ferret bzw. Val Veni (Peu-
terey. siehe P. Elter, 1954, p. 9).

Der Knollenkalk ist vor allem îm Profil der Amône, wo auch das ubnge Argovian
auffallend kalkig entwickelt ist, sehr typisch und verhaltnismassig machtig aus-

gebildet. Es ist ein dunkler, makroskopisch dichter bis feinkorniger Kalk, der

wegen unregelmassiger Tonhaute etwas knorng verschiefert ist. Seine ocker-

farbig fleckig verwitternde und leicht korrodierte Oberflache zeigt einen pseudo-

konglomeratischen Aspekt. Der Dunnschliff bestatigt dièses Bild die gelb ver¬

witternde Karbonatgrundmasse ist relativ grob und vorwiegend îdiomorph kn-

stallisiert. Sie verhalt sich bei Farbversuchen (nach Lemberg oder mit Hamato-

xylin) wie Dolomit. Die anfanghch heftige Reaktion bei der Behandlung mit HC1

geht auf die kalzitische Zwischenklemmasse, in der die dolomitahnlichen, îdio-

morphen Rhomboeder liegen, zuruck. Heim (1916) bezeichnete jene als Ankent

[Ca(Mg,Fe)(C03)2], wobei er sich auf Analysenresultate, die grosse Fe-Gehalte

ergaben, beruft. Dièse Matrix enthalt isolierte, an der Ober- und Unterflache

durch graphitische Tonhaute scharf begrenzte Fetzen und Linsen eines mikro-

kristalhnen, schwarzen Kalkes. Autigene Mineralbildungen von Quarz und Albit

sowie Mikrofossilien sind dann verbreitet. Die «Komponenten» treten m gewissen

Proben so stark zuruck, dass das Gestein homogen dolomitisch erscheint.

Die Bildungsweise dieser, nach der Fauna zu schhessen (siehe p. 420) pelagischen
Kalke ist noch nicht abgeklart. Sie entstehen vielleicht unter speziellen Grenz-

bedingungen, bei denen die pnmar erschwerte und nur temporar mogliche Kalk-

abscheidung durch entgegenwirkende Auflosungserscheinungen zusatzhch gestort
wird Das zeigt sich schon aus dem Erhaltungszustand der Fossihen : die Aragonit-
schalen der Ammoniten wurden fast vollstandig aufgelost und sind nur noch

als undeutliche Umrisse zu erkennen, wahrend die kalzitischen Aptychen und die

Belemniten durchwegs besser erhalten bheben Der beschnebene Kalk wird gegen

oben mergeliger und schiefng, dies unter gleichzeitigem Zurucktreten der anken-

tischen Partien. Er geht allmahhch in die hangenden Mergelschiefer uber. Bei

diesem nur lokal auftretenden Komplex handelt es sich offensichthch um den

sogenannten Schiltkalk der Ost- und Zentralschweiz, einer îm ganzen Helvetikum

konstant ausgebildeten, typischen Transgressionsfazies des Argovian. Nach dem

Auffinden dièses direkt uber dem Bajocian einsetzenden Niveaus musste der fur

die folgenden Mergelschiefer in unser Gebiet ubernommene Begnff des «Callovo-

Oxfordian» fallen gelassen, dièse als Argovian (Schiltschiefer) bezeichnet und die

vorgangigbeschnebene Schichtlucke postuliertwerden (sieheAbschnitt. Bathonian,

Callovian, Oxfordian; p. 414).

2. Mergel- und Kalkschiefer («Schiltschiefer»)

Die in der stratigraphischen Kolonne folgenden Mergel- und Kalkschiefer, die

den Knollenkalk zusatzhch seitlich ersetzen, verkorpern die normale Argovian-
fazies unseres Untersuchungsgebietes Sie fuhren m îhrem unteren Teil haufig
noch fleckige, krumehge Kalkschieferzwischenschaltungen, die den Ubergang aus
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dem liegenden Knollenkalk anzeigen. An Orten, wo dieser fehlt, kann die Série

direkt damit beginnen. Die Série misst 15 bis 40 Meter; sie erreicht ihre grôsste

Mâchtigkeit bei Saleina (Profil 11, Fig. 7), wo der Knollenkalk fehlt. Sie beginnt
eher mergelig und wird gegen oben kalkig. Daneben kônnen auch noch Einschal-

tungen von allgemein kalkreicheren Zonen beobachtet werden.

Beim Gesteinsmaterial handelt es sich um einen blâulichen bis beigen, meist

gelbbraun fleckig verwitternden, glatt verschieferten Mergelkalk (bzw. um kalk-

reiche Mergelschiefer). Der feine Bankungsrhythmus (5 zu 5 cm) beruht auf

einem raschen Wechsel von mergeligen und mehr kalkigen Lagen. Wegen des

Abnehmens der Mergel wird die Bankung gegen oben grôber (20 cm). Nach ihrem

vollstândigen Zurûcktreten ist auch der Obergang in den hangenden Malmkalk

vollzogen. Die Série fuhrt oft etwas Pyrit; kubische Einzelkristalle sind nicht

selten.

Die stark gestôrte Schieferzone, die sich am nôrdlichen Catogne zwischen die

beiden Malmkalkmassen der «Dent» und des «Pas de la Face» einschiebt und die,

wie wir gesehen haben, bei Sembrancher Bajocian in schieferreicher Fazies ent-

hâlt (s. Fig. 13), besteht zur Hauptsache aus Kalkschiefern dièses Typs.
Bei Champex herrscht lokal eine diister feinschiefrige und etwas tonigere

Fazies. Die gelbbraun verwitternden, regelmâssig glatten Schiefer, die ehemals

abgebaut worden sind (Schieferbruch im Profil 9) fuhren eine verarmte, pelagische

Cephalopodenfauna (Belemniten und Phylloceraten). Dièse Schiefer sind kaum vom

typischen Oxfordian der Morcles-Decke zu unterscheiden und sind vor allem im

italienischen Val Ferret weitverbreitet. M. B. Cita (1953) bezeichnet sie dort als

Callovo-Oxfordian ; doch ist aber gerade das Vorkommen von Champex von

knolligem Kalk (Typus Schiltkalk) unterlagert.

3. Malmkalk

Der Malmkalk, dièse mâchtigste lithologische Einheit der autochthonen Série,

baut die aufîallend hellblaugrauen, den ganzen Tallauf fiankierenden Sediment-

platten auf.

Wie wir gesehen haben, entwickelt sich der Kalk dort, wo die normale strati-

graphische Abfolge erhalten geblieben ist, aus dem liegenden mergelschiefrigen
Argovian. Die grôsste Mâchtigkeit erreicht er mit 150 bis 200 Metern am Catogne

(La Dent, Li Blanche). Hier im Norden ist eine zweite, etwa 40 Meter mâchtige,

sogenannt «parautochthone» Malmschuppe (Pas de la Face) vorhanden (siehe

p. 432, Fig. 13). Gegen Sûden nimmt der Malmkalk, offensichtlich wegen verstârkt

auftretender Laminierungserscheinungen, rasch ab; er ist bei Saleina (Praz de

Fort) 70 Meter und weiter sùdlich nur noch 40 bis 50 Meter stark (siehe Fig. 6).
Der feinkristalline, hell blaugrau bis braungrau verwitternde, ausgesprochen

plattige Kalk erscheint im Steilabbruch wegen zuriickwitternder, feinschiefriger
Lagen durchgehend gegliedert und gebankt. Verhâltnismâssig massige Lagen
mit muscheligem Bruch, also mit dem typischen Hochgebirgskalk-Charakter,
kommen nur selten vor. Die plattige Absonderung hat zwei Ursachen. Primâr ist

sie wohl durch die feinen, schichtparallel eingelagerten Tonhâute, die, serizitisiert,
den Schichtflâchen bei der Verwitterung ein gelbgeflammtes Aussehen geben,
angelegt. Dazu kommt noch eine tektonisch bedingte Parallelschieferung, welche
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im Gefolge der leichten Epimetamorphose, die das Gestein durchmachte, zu-

stande kam.

Das etwas graphitisch-unreine Kalzitaggregat ist deutlich rekristallisiert, und

zwar unter einseitigem, tektonischem Druck, wie die feinen, durchwegs schicht-

parallel eingeregelten, sekundâren Kalzitkristalle anzeigen. Die ehemals vorhan-

dene bituminôse Substanz wurde weitgehend graphitisiert. An Fremdmaterial ist

verhàltnismàssig viel mikroskopisch verteiltes Erz (Pyrit, Limonit, Hâmatit) vor-

handen, was dem Kalk eine oft brâunliche, in gewissen Lagen sogar rotliche

Fârbung gibt.
Der geringmâchtige, im allgemeinen etwas stârker metamorphe, z. T. zucker-

kôrnig weisse und verschieferte Malmkalk der Combe des Fonds ist im Durch-

schnitt etwas tonreicher als im Norden. Aus den genannten Grùnden fâllt es vor

allem in der intensiv tektonisierten, hinteren Combe des Fonds schwer, Argovian,
Malmkalk und die folgende fragliche Unterkreide auseinander zu halten. Noch

sùdlicher, im italienischen Val Ferret, wo sich der Ubergang in die Dauphiné-
Fazies vollzieht, werden saubere Kalkniveaus ausgesprochen selten.

Dièse atypische «westliche Quintnerkalk-Fazies » findet sich auch im Malm der

Morcles-Decke, aber nur in den stratigraphisch tieferen Partien, wâhrend der obère

Hauptteil des Kalkes dort massiger und reiner entwickelt ist (siehe Bonnard,

1926; Collet, 1943).
Der Malmzyklus endigt normalerweise mit einigen Metern (10 m) eines gut

gebankten, braun anwitternden Kalkes (z. B. bei Sembrancher oder Praz de Fort).
Im gùnstigsten Fall kann sich hier auch bei uns eine dùnne, dolomitische Lage
einschalten. Bei Saleina (200 Meter ûber der Profillokalitât 11) enthâlt das relativ

wenig gestôrte Malmdach zwei 1 bis 2 Meter mâchtige Bânke eines feinkornigen,
brekziosen Dolomites. Seine verschwommen klastische Struktur beruht auf intra-

formationaler Brekzienbildung und ist zusâtzlich mit mikrostylolithischen Ver-

wachsungen (= diagenetische Auflôsungserscheinungen) verbunden. Die Zwischen-

masse der eckigen bis angerundeten Dolomitbrocken ist etwas dunkler verfârbt

(im Dûnnschliff zu sehen) und verhàltnismàssig reich an Mikrofossilien (Radio-
larien, Schwammnadeln usw.). Das Gestein wurde alpin stark zerbrochen, ist aber

im Gegensatz zum benachbarten Kalk nicht verschiefert und rekristallisiert

worden. Aus diesem Grund blieb auch die Mikrofauna erhalten.

Bei der Amône ist dièse abschliessende Bank knollig und ankeritisch, also

«schiltkalkâhnlich», bei la Diurette detritisch sandig und im Profil 15 (italienisches
Val Ferret) scheint sich auf diesem Niveau sogar eine Spatkalkbank einzuschalten.

Dièse spârlichen, doch um so wichtigeren Anzeichen von stellenweise regressiven

Bildungen an der Malmobergrenze lassen sich sehr schôn mit anderen, datierten

Regressionen (z. B. in der Morcles-Decke) in Beziehung bringen und weisen auf

eine vollstàndig entwickelte Malmserie hin.

Die beiden an fruherer Stelle schon erwâhnten Malmpakete des nôrdlichen

Catogne endigen an der Steilwand sûdwestlich von Sembrancher jedesmal mit

dem fur die hôchsten Malmlagen typischen braunen und gut gebankten Kalk,
was auf Schuppenbau hinweist und eine Antiklinalstruktur (mit Kern aus Bajocian
und Argovian), wie bei rascher Betrachtung vermutet werden kônnte, aus-

schliesst (nâheres siehe p. 432).
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FOSSILINHALT UNI) ALTEH

Knollenkalk

Fundort: Verlassener Schieferbruch bei der Strasse Orsières-Champex (Profil 9,

Schicht-Nr. 2). Besonders die tiefsten, kalkigeren Partien des Knollen-

kalkes, die typischen Schiltkalkhabitus haben, sind fossilreich:

Sowerbyceras cf. tortisulcatum (d'Orb.)
5 verhàltnismàssig kleine (D. 20 mm) Exemplare. Wird als Eorm des Argovian und Oxfordian

bezeichnet.

Belemniten, darunter Hibolites sp. indet.

Lamellaptychus sp. indet.

Kleine Pormen.

Daneben sind relativ viele, allerdings durchwegs stark deformierte Brachiopoden
vorhanden:

Aulacothyrus sp. indet., «Terebratula» sp. indet.

Fundort: L'Amône (Profil 13, Schicht-Nr. 12-15).
Schlecht erhaltene Ammoniten aller Grôssen (D. 2-10 cm), die nur als feine Schalenumrisse

auf den Verwitterungsflâchen erscheinen, sind verbreitet.

Belemniten, vorwiegend Hibolites sp. indet.

Lamellaptychus cf. lamellosus (Park.)
Sind auch in den mehr mergeligen Partien zu finden, z. T. recht grosse Exemplare.

Aulacothyris cf. impressa (v. Buch)
Ein Exemplar, zusammen mit anderen unbestimmbaren Brachiopoden.

Letztere sind zusammen mit den seltenen Echinodermentrummern (Stielglieder
von Crinoiden etc.) auf den basalen Knollenkalk (Schicht-Nr. 12 und 13) be-

schrânkt. Die Mikrofossilien (Foraminiferen, Schwammnadeln usw.) sind durch¬

wegs schlecht erhalten.

Mergel- und Kalkschiefer

Fundort: Verlassener Schieferbruch bei Champex (Profil 9, Nr. 3). Nur das

etwas atypische Vorkommen dieser Lokalitât lieferte Fossilien:

Sowerbyceras sp. indet.

Wahrscheinlich zur Grappe des 8. antecedens Pompeokj gehôrend. Sehr kleine Spezies (D.
1 cm), z. T. sehr gut erhalten; scheinen auf die kalkreicheren Lagen beschrànkt zu sein und

liegen wegen des dort auftretenden Clivages schràg zur Schieferung.

Belemniten und in gewissen spâtigen Nestern Reste von Cidariden.

Vor allem die knolligen, kalkigen Basisschichten des Argovian erwiesen sich mit

ihrer Mischfauna aus benthonischen (glatte Brachiopoden und Echinodermen) und

pelagischen (Cephalopoden und Radiolarien) Formen als ziemlich fossilreich. Der

Benthos verschwindet allerdings rasch in den hôheren Lagen; die Fauna der

Mergelschiefer von Champex ist ausgesprochen pelagisch. Sâmtliche Fossilien sind

aber fur eine Altersbestimmung ungeniigend, die Brachiopoden, weil sie stark
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deformiert sind, die besser erhaltenen Phylloceraten, weil sie die in Frage kommen-

den Stufen (Oxfordian und Argovian) durchlaufen. Die Argovian-Transgression
ist in der Morcles-Decke durch die transversarium-Zone datiert. Wir dûrfen das-

selbe Alter mit grôsster Wahrscheinlichkeit auch fur das etwas internere nord-

ostliche Mont Blanc-Massiv annehmen, da die grosse Transgression in diesem

vergleichsweise kleinen Gebiet wohl ziemlich synchron verlaufen sein mag.

Die spezielle Kombination von Fazies und Fauna, dann aber auch die Lithologie,
mit der typischen Vergesellschaftung von Knollenkalk und Mergelschiefern, hat

uns bewogen, die Série in Analogie zu den Schiltschichten der Ost- und Zentral-

schweiz bzw. der Morcles-Decke, als Argovian zu bezeichnen. Wir lassen aber, vor

allem weil der palâontologische Beweis dazu aussteht, nicht ausser Acht, dass der

nur ganz lokal vorkommende, sogenannte « Schiltkalk » eine typische Trans-

gressionsfazies ist und als solche, wenn die âusseren Bedingungen erfûllt sind,

auch zu andern Zeiten (z. B. im Oxfordian) hàtte gebildet werden kônnen.

Malmkalk

Der subeuxinisch-pelagische Malmkalk dûrfte nur in akzessorischen Mengen
Mikrofossilien enthalten haben. Diewenigen, die die Diagenese ùberstanden, wurden

in unserem Fall sicher noch bei der durch die alpine Métamorphose bedingten,
zweiten Bekristallisation zerstôrt, so dass heute die ganze Kalkmasse steril er-

scheint. Die Mikrofauna blieb lediglich in den resistenteren Dolomitlagen erhalten,

war aber hier wahrscheinlich schon primâr etwas verarmt. Wir erkennen darunter

vor allem :

Radiolarien (u. a. Nassellarien), kalzitisierte Schwammnadeln und unbestimm-

bare Foraminiferen. Tintinniden konnten keine festgestellt werden.

An einem Lesestiick (dolomitischer Kalk) aus der Malmschutthalde der Amône

konnte Rhynchonella loxia Fischer v. Waldh., eine Form des Tithon bestimmt

werden. Obwohl das Einzelstùck unvollstândig ist, kann die Bestimmung als

sicher gelten, da eine Menge von Speziesmerkmalen ùbereinstimmen. Wir dûrfen

deshalb annehmen, dass die Régression am Ende des Malm auch hier im oberen

Tithon stattfand und dass Kimmeridgian und Portlandian die mâchtigen Kalk-

massen aufbauen.

PALAOGEOGRAPHIE DES MALM, ALLGEMEINE SCHLÛSSE UND VERGLEICHE

Nach der bisherigen, durchwegs von einer aktiven Hochzone beeinflussten

Palâogeographie und Fazies wird im Argovian das Mont Blanc-Massiv erstmals

gesamthaft von einer krâftigen Subsidenz erfasst, die fur das ganze Gebiet ein-

heitliche Bedingungen schuf und die zur Ausbildung von relativ mâchtigen,

gleichformigen Serien fùhrte.

Die Transgression erfolgte rasch und ging ohne nachweisbare Emersionsphase
von der seit dem Bajocian persistierenden Meeresbedeckung aus. Eine eigentliche

Transgressionsfazies («Schiltkalk») entstand nur lokal, an offensichtlich bevor-

zugten Stellen, wo die Bedingungen etwas gûnstiger waren (Schwellen), sonst

setzte die Sédimentation direkt mit Mergelschiefern ein.
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Unser Malmkalk, das zeitliche und fazielle Àquivalent des sogenannten Hoch-

gebirgskalkes, hat mit rund 200 Metern maximaler Mâchtigkeit gegenùber der

Zentralschweiz (mit 400 Metern) und der Morcles-Decke (mit 300 Metern) an Be-

deutung eingebûsst, wahrscheinlich primâr wegen der schon oben angetonten

Laminierungserscheinungen. Die typisch subeuxinische Quintnerkalkfazies ging
durch die leichte Métamorphose, die das Bitumen abbaute, verloren. Seine leicht

tonige Fazies (Tonhâute) scheint schon etwas interner als in der Morcles-Decke

(vgl. Collet, 1943; Carozzi, 1955).
Der Fazieswechsel im Dach des Malmkalkes (Dolomit- und autigene Brekzien-

bildung) zeigt ein Seichterwerden des Meeres an der Jura-Kreide-Grenze an. Das

steht nach M. Gerber (1930), Collet (1943) u. a. im Zusammenhang mit Be-

wegungen, die zur sogenannten Purbeck-Emersion fùhrten. Die Régression âussert

sich in unserem Gebiet aber nur lokal und dauerte nur kurze Zeit. Sie wird rasch

von einer neuen Subsidenz, derjenigen der unteren Kreide, abgelôst.

Verfolgen wir dièse hôchsten Serien der autochthonen Schichtreihe in derselben

Zone, die z. B. vom Normalschenkel der Morcles-Decke (Haut de Cry) aus ùber

unser Gebiet bis nach Italien zieht, so kann von N nach S ein Verschiefern und

leichtes Vermergeln, d. h. eine allgemeine Annâherung an die Fazies des Dauphiné-
Raumes beobachtet werden.

F. KREIDE?

Cber dem besprochenen Malm folgt eine weitere, lithologisch âhnlich zweiteilige
Mergelschiefer-Kalkserie. Sie wurde von Trùmpy (1951) als Schuppe von Oxford-

schiefern und Malmkalk betrachtet. Nach den auf Seite 417 angefûhrten Grûnden

dûrften erstere eher ins Argovian zu stellen sein. Die Deutung als tektonische

Répétition scheint durch den Umstand, dass die Schiefer fast immer stark gestôrt
sind und zusâtzlich fast aile der seit Rabowski (1917) bekannten Kristallin-

lamellen enthalten, bestâtigt zu werden. Rabowski schloss aus diesen Kristallin-

linsen direkt auf das Erscheinen einer neuen, hôheren tektonischen Einheit der

helvetischen Deckenwurzeln.

Andererseits schliesst sich die Série âusserlich (lithologisch, morphologisch) noch

sehr eng ans Autochthon. In ihrem unteren Teil vermutete schon Trùmpy (1951;

p. 339, Fig. 1) unsicheres Valanginian. In gewissen Profilen (z. B. in der Steilwand

SW von Sembrancher) kann auch bei uns zwischen dem liegenden autochthonen

bzw. parautochthonen Malmkalk und den erst in den hôheren Lagen gestôrten und

eine Kristallinlamelle enthaltenden Mergelschiefern ein stratigraphischer Kontakt

festgestellt werden. Dies und gewisse fazielle Abweichungen - dièse Mergelschiefer
sind dùsterer und lageweise tonreicher als jene des Argovian - veranlasst uns, die

Série hier provisorisch und mit grossen Vorbehalten in die Unterkreide zu stellen

und mit den Zementsteinschichten des Berriasian zu vergleichen. Dies um so mehr,
da ja im strukturell mehr oder weniger unserem Gebiet entsprechenden Normal¬

schenkel der Morcles-Decke (Haut de Cry) Unterkreide- Sedimente verbreitet sind.

Lugeon (1916) und Bonnard (1926) sprechen hier von einem «Valanginien
schisteux» und einem «Valanginien calcaire». Letzteres ist allerdings im Gegensatz
zu dem am nôrdlichen Catogne iiber den Kristallinlamellen folgenden Kalk (rund
50 m mâchtig) deutlich organogen, so dass beide nur unter Annahme eines betrâcht-
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lichen Fazieswechsels oder aber einer destruktiven Rekristallisation parallelisiert
werden kônnten.

Wir lassen die autochthone Série, wie Rabowski (1917), am Niveau der Kri-

stallinlamellen zu Ende gehen und betrachten die noch darûber liegenden Mergel-
schiefer und den Kalk als eine einfache Malmschuppe, die wir an die Basis des

Helvetikum s. s. stellen (siehe Tektonik, p. 434, 439).

SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Die stratigraphischen Zusammenhânge in diesen z. T. transgressiven, z. T. durch

detritische Einschaltungen gestorten, hâufig reduzierten oder gar auskeilenden

Schichtverbânden sind sicher uni einiges komplizierter, als es sich aus der nur

unvollstândigen Profilreihe und den wenigen sicheren Altersangaben ergibt. Der

schmale, aufgeschlossene Giirtel gewâhrt uns denkbar schlechten Einblick fur

Faziesânderungen senkrecht zum Streichen. Die Fazieslinien (Isopen, Isopachen)
laufen meist schief zu den heutigen, alpin bedingten Strukturen; ihr genauer Ver-

lauf kann wegen der eindimensionalen Anordnung der Aufschlùsse hâufig nicht

genau festgestellt werden.

Der Ablagerungsraum der am Nordostrand des Mont Blanc-Massivs anstehenden

autochthonen Sedimente lag zwischen dem der Morcles-Decke und dem der hoheren

helvetischen Elemente (Diablerets-Wildhorn-Decke). Die Série zeigt mit ihrer

deutlichen vertikalen Gliederung die typische epikontinentale Entwicklung, wie

sie fur den nordhelvetischen bis autochthonen Sedimentationsraum charak-

teristisch ist. Wâhrend langer Zeitrâume des Mesozoikum (Trias bis unterster

Malm) ist die lokale Palâogeographie zusâtzlich massgebend vom besonderen,

durch persistierende Hebungstendenzen gekennzeichneten Verhalten dièses in-

ternen Massivteils beeinflusst worden. Die daraus hervorgegangene, primâr strati-

graphisch reduzierte Abfolge hat im Vergleich zu den westlicheren Massivteilen,

deren ehemalige Bedeckung heute in der Morcles-Deckfalte und in der Chamonix-

Mulde vorliegt, eine ausgesprochen neritischere, zeitweise litorale Fazies. Eine

Reduktionszone âhnlicher Art liegt im NW des Morcles-Raumes, im Bereich des

ostlichen Aiguilles Rouges-Massivs (Paréjas, 1922).
Die erste Transgression erfolgte im Norden (Catogne) schon in der Trias (Muschel-

kalk); die sùdlicheren Gebiete (Val Ferret) wurden erst spâter, im mittleren

Aalenien erfasst; gewisse sùdlichste Teile des Untersuchungsgebietes (Petit Col

Ferret und wahrscheinlich auch Teile des italienischen Val Ferret) blieben bis ins

Argovian sedimentfrei.

Die reduzierte Schwellenfazies ist aber nur auf ein eng begrenztes Gebiet be-

schrânkt. Die Faziesgegensâtze zwischen unserem Autochthon, der Morcles-

Decke sowie dem Helvetikum s. s. schwâchen sich gegen Sûden (Dauphiné-Raum)
wie gegen Norden (Normalschenkel der Morcles-Decke) ab.

II. Stratigraphie der helvetischen Serien (Helvetikum s.s.)

Das Helvetikum s.s. - nach der grosstektonischen Situation handelt es sich

um die Wurzeln der helvetischen Decken - folgt mit tektonischem Kontakt auf

das besprochene Autochthon. Unter seinen Sedimenten herrschen im allgemeinen
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weiche, inkompetente Schieferserien vor. Fazieszusammenhànge zum Autochthon

sind vorhanden.

Die hôheren Einheiten wurden alpin stârker beansprucht als die autochthone

Bedeckung des Massives. Tektonische Stôrungen und Verschuppungen sind ver-

breitet, was detailstratigraphische Untersuchungen erschwert oder gar unmoglich
macht. Von den tieferen zu den hoheren Schuppen sind wohl gewisse Fazies-

ânderungen zu beobachten, doch làsst sich die Série weder tektonisch noch faziell

mit Sicherheit unter die beiden helvetischen Einheiten der Westschweiz (Diablerets-
und Wildhorn-Decke) aufteilen (siehe p. 434).

Altersmâssig handelt es sich fast ausschliesslich um jurassische Bildungen. Die

Vorkommen von Trias und Kreide sind nur ganz lokal und zudem sehr unsicher.

Die der nachfolgenden Besprechung zugrunde liegende lithostratigraphische Glie-

derung konnte den Arbeiten von R. Trùmpy (1951, 1954) entnommen werden.

Wir werden uns bei der Behandlung dieser Zone auf einige wesentliche Punkte

beschrânken. Die Aufschlussverhâltnisse sind in unserem Gebiet zu schlecht, als

dass die meisten der auftretenden Problème erschôpfend behandelt werden kônnten.

Etwas gùnstigere Bedingungen herrschen in dieser Beziehung am Sùdabfall der

Crevasse, im Arbeitsgebiet von Prof. Trùmpy.

A. TRIAS

Die Trias ist in der Zone des Helvetikum s. s. nicht aufgeschlossen wie im

Autochthon oder Ultrahelvetikum ; als âltestes erscheinen durchwegs Lias- bzw.

Doggerbildungen. Ein sicheres, allerdings indirektes Anzeichen von helvetischer

Trias findet sich im basalen helvetischen Lias von Sembrancher. Das darin vor-

kommende mikrobrekziose, dolomitische Komponentenmaterial unterscheidet sich

mikroskopisch nicht vom autochthonen Triasdolomit.

Schon Oulianoff hat auf der Generalkarte 1:200000, Blatt Sion, im helveti¬

schen Dogger (Bânderkalk, der hier noch als Lias betrachtet wurde) von La Deuve,

ùber Issert, zwei Triasziige ausgeschieden. Der so bezeichnete, hellbeige, mikro-

kristalline bis dichte Dolomit tritt in Verbindung mit zwei 0,5 bis 5 Meter mâch-

tigen tektonischen Stôrungszonen auf, wobei die orographisch hohere, die als

knorrig herauswitterndes Band quer uber die Alp La Deuve (Koord.: 575250/

94450/1400) zieht, mit Aalenian?-Tonschiefern vergesellschaftet ist.

Die in einem groben, sekundàr rekristallisierten Kalzit-Quarz-Ankerit-Aggregat
schwimmenden Dolomitbrocken sind stark zerbrochen. Nach dem Diinnschliff

handelt es sich um einen mikrokristallinen, typischen «Primârdolomit» ziemlich

sicher triadischen Alters, der offensichtlich von seiner ehemaligen Unterlage ab-

geschert und âhnlich wie die noch zu besprechenden Kristallinlamellen einge-
schuppt worden ist.

Auf den stellenweise mit diesen Lamellen auftretenden, fraglichen Triasdolomit

hat schon Trùmpy (1954, p. 321) hingewiesen.

B. LIAS

Der helvetische Lias erscheint in unserem Gebiet, je nach seiner tektonischen

Stellung, in zwei Ausbildungsarten :
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1. In einer nordwestlichen Fazies, die fur das tiefere Helvetikum typisch ist und

die noch stark an den autochthonen Lias erinnert und

2. In der interneren Fazies der sogenannten «Dalles de Sembrancher», welche die

hochsten Schuppen im Ùbergang zum Ultrahelvetikum charakterisiert.

1. Nordwestliche Fazies

Der tektonisch tiefere helvetische Lias tritt nur in der Gegend um Sembrancher

auf. Er bildet die isoherte Felsnppe beim Bahnhof von Sembrancher und ist von

dort weiter in die Steilwand der Crevasse, wo er sichtbar in einer liegenden Anti-

klinale stirnt, zu verfolgen. Letzteres mag auch sein rasches, latérales Auskeilen

erklaren (Trumpy, 1951).

Profil H2: An der Westseite der Liasrippe, westhch des Bahnhofes von Sem¬

brancher (Koord.: 577250/103030/710).

1. 7 m (untere Grenze nicht aufgeschlossen) dunkelgrauer, femkristalhner und fein-

scmefriger Kalk. Der isoherte Aufschluss lasst sich in die Kalkplatte, welche das

im Durchbruch von Sembrancher aufgeschlossene Profil abschhesst, verfolgen.
(Malm? der helvetischen Zone 1 )
Mit scharfer, etwas tektomsierter und schlecht aufgeschlossener Grenze folgt:

2. 3 m dunkle Mergel- bis Tonschiefer; enthalten Banklem emes dunkeln, femkristalhnen

Kalkes. An der Basis etwas verfaltelt, sonst auffallend wenig gestort.
3. 2 m verhaltmsmassig grobspatiger Kalk, durch tonreichere Schieferlagen m 5-20 cm

machtige Banke abgesondert.
DS: Unremer, grob echmodermenspatiger (0 bis 2 mm) Kalk, bis zu 10% hmo-

mtisch verfarbten, autigenen Doloimt und etwas autigenen Quarz enthaltend.

4. 4 m Wechsellagerung von kalkfreien, schwarzen Tonschiefern und ebenso gefarbten,
kalkarmen, femsandigen bis quarzitischen Schiefern.

5. 50 m braungrau verwitternder, fnsch beigegrauer Sandkalk; bildet die eigenthche Fels¬

nppe. Die untersten 2 m noch schiefrig, hier mikrobrekziose Lagen enthaltend,
zudem etwas spatig.
DS: Die bis 3 mm grossen Komponenten von Quarz, Feldspat (u. a. saurer Plagio-
klas) und Dolomit sind nur kantengerundet Als Seltenheit kommen auch Kn-

stalhnkomponenten (Quarzporphyrgrundmasse) vor.

Die Hauptmasse des Sandkalkes ist femkormger und massiger Die immer noch

vorhandenen mikrobrekziosen Komponenten smd ebenfalls femer (rund 1 mm).
DS : Die femen, angerundeten Trummer von Quarz, Feldspat und Dolomit hegen
in einer kalkig-feinsandigen Matrix Der Feldspat ist immer etwas zersetzt; die

Komponenten des mikroknstalhnen, beigebraun verfarbten Dolomites (im D.S.

wie der Tnasdolomit des Autochthon aussehend) smd meistens zerdruckt. Der

detntische Anteil betragt 40% des Gesamtvolumens

Vereinzelte etwas spatige Lagen kommen vor, die Spatkalkbildung erreicht aber

nicht jenes Ausmass wie z. B. im helvetischen Dogger

Der helvetische Dogger folgt mit schlecht aufgeschlossenen Aalenian-Tonschiefern.

In den basalen Schiefern (Nr. 2-4) kann unschwer der Unterlias erkannt werden.

Die relativ wenig machtige Série macht einen fast nentischeren Eindruck als die

entsprechenden autochthonen Bildungen der Profile 1 und 2.

Auch der daruber folgende Sandkalk lasst sich noch sehr gut mit dem autoch¬

thonen Mittel- (bis Ober-)Lias vergleichen. Das Komponentenmatenal ist bis

auf die prozentuale Zusammensetzung praktisch dasselbe wie dort. Daneben hat

aber die Série, mit dem zurucktretenden detritischen Matenal und den allgemein
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kleineren Komgrôssen, schon einen etwas kùstenferneren Charakter. Das Gesteins-

material ist im ganzen besehen grobsandiger und rauher als die oft âhnlichen

Bildungen aus dem helvetischen Dogger oder dem Lias der hôheren Schuppen
und enthâlt, im Gegensatz zu diesen, immer etwas detritischen Feldspat.

Bei der Fossillosigkeit der Série ergibt sich das Liasalter aus dem lithologischen
Charakter und der Stellung im Schichtverband (Oberlagerung durch Aalenian).

2. Lias der hoheren helvetischen Schuppen: «Dalles de Sembrancher»

In den hôchsten helvetischen Schuppen von Sembrancher erscheint der Lias in

betrâchtlicher Mâchtigkeit wieder. Seine Fazies ist nochmals abgewandelt; neben

feinsandigen, z. T. etwas spâtigen Kalken und schwarz pigmentierten Ton- bis

Mergelschiefern mit Spatkalklinsen findet man vor allem blâuliche, kieselige Kalke,

die sogenannten «Dalles de Sembrancher», die in einigen Steinbrùchen ge-

brochen und verarbeitet werden. Wegen der tektonischen Komplikationen (iso-
klinaler Falten- und Schuppenbau) ist es kaum môglich, diesen Lias stratigraphisch
zu gliedern.

Die «Dalles de Sembrancher» sind feinsandige bis kieselige, vollstândig rekri-

stallisierte Kalke grobschiefriger bis plattig-lagiger Ausbildung. Der lagige Charak¬

ter entsteht aus einem raschen Wechsel von quarzreichen, meist etwas tonigen
und mehr kalkigen Zonen, wobei die massigen, gleichmâssig quarzitischen Varie-

tâten die besten Gebrauchssteine abgeben. Der Quarzgehalt betrâgt im Mittel 40%.

Die «Dalles» - sie erscheinen in einigen 5 bis 80 Meter mâchtigen Schuppen oder

Paketen (s. Tafel I, Prof. A) - sind eng mit Tonschiefern vergesellschaftet. Zum

Teil handelt es sich sicher um eingefaltetes bzw. eingeschupptes Aalenian. Ein

Hinweis, dass aber auch normale sedimentàre Einschaltungen von Ton- und

Mergelschiefern vorkommen kônnen, findet man in einem Aufschluss am ostlichen

Ufer der Drance, gegenùber dem Steinbruch eingangs von Sembrancher (Koord.:

578000/102550/740). Siehe Fig. 12.

W E

Fig. 12. Zwei normale Sedimentationszyklen in den «Dalles de Sembrancher». Sie beginnen beide

mit wenigen dm pyritischen Tonschiefern, welche in gegen oben zunehmend sandigere Mergel-
schiefer ûbergehen. Der obère, vollstandigere Zyklus endigt mit normalausgebildeten «Dalles»

(Aufschluss an der Drance, am Fuss des Hùgels mit Pkt. 813, Sembrancher).
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Das Alter der «Dalles de Sembrancher» ist ebenfalls nicht palâontologisch er-

wiesen. Neben Pentacrinitenresten fanden sich nur schlecht erhaltene Belemniten.

Wie im autochthonen Lias (Profil 1), konnen auch hier ganz vereinzelt kleine,

schwarze, bituminose Fetzen, welche voll von Mikroorganismenresten (Plâttchen
und Stacheln von Cidariden, Schalenreste von kleinen Lamellibranchiern und

vereinzelte Foraminiferen) sind, beobachtet werden. Wir nehmen, wie Oulianoff

und Trùmpy, aus strukturellen und faziellen Grùnden ein Liasalter an.

Auch dièse Liasbildungen sind auf eine relativ kleine Zone am Nordrand des

Untersuchungsgebietes beschrânkt. Sie erscheinen nach R. Trùmpy erstmals bei

Tovassière SE von Saxon und ziehen ùber den Ostabhang der Crevasse in unser

Terrain. Siidlich der Hiigel von Sembrancher sind die Aufschlùsse wegen der

quartâren Talfûllung seltener. Im sùdlichsten Aufschluss, bei Sous la Lé (Koord. :

572210/99980/960), wo die Dalles noch knapp 20 Meter mâchtig werden, sind sie

von einem feinkôrnigen, schwarzen, plattigen Kalk, der schon stark an den ultra-

helvetischen Lias erinnert, begleitet.

C. DOGGER

Der im Helvetikum weit verbreitete Dogger ist lithologisch zweiteilig. Er be-

ginnt wie im Autochthon mit Aalenian-Tonschiefern. Die kalkig bis sandige und

mehr oder weniger tonig-serizitische, obère Abteilung ist faziell wechselvoller.

1. Aalenian-Tonsehiefer

Die Aalenian-Tonsehiefer sind auch im Helvetikum weit verbreitet und mâchtig
entwickelt; zusàtzliche Anhâufungen, wie sie zum Beispiel im Gebiet des Torrent

des Formis (Profil Hl, Fig. 5) beobachtet werden konnen, sind tektonischer Art.

Es sind dieselben schwarzen, kalkfreien und oft pyritischen Tonschiefer wie im

Autochthon. Ihre lithologische Beschaffenheit, speziell die Deformierbarkeit,

macht sie hier, in der tektonisch stârker bewegten Wurzelzone, zum bevorzugten

Abscherungs- und Ûberschiebungsniveau. Wegen der stârkeren tektonischen Bean-

spruchung enthalten sie auch vermehrt Knauer und Linsen von sekundârem

Quarz und Kalzit («tektonisches Gekrôse»). Dièse gestôrten Schiefer sind gegen

âussere Einflùsse weniger widerstandsfâhig; Rutschungen, Versackungen und vor

allem der Hakenwurf sind hier hâufige Erscheinungen.

2. Mittlerer Dogger (Bajocian)

Die Bildungen des mittleren Dogger - der Einfachheit halber in der Folge
kurz als Dogger bezeichnet - sind in ihrem Auftreten immer sehr eng an das

liegende Aalenian gebunden und erscheinen meist in der Form von wenig mâch-

tigen, mehr oder weniger aus dem stratigraphischen Zusammenhang gelôsten

Schuppen.
Ihre tonig-sandige Fazies unterscheidet sich grundlegend von der neritisch-

kalkigen des autochthonen Bajocian. Zusàtzliche Faziesânderungen treten von

den tektonisch tieferen (externen) zu den hoheren (internen) Zonen auf.

Im Val Ferret und in der Combe des Fonds ist das tiefere Helvetikum durch

das Auftreten von Bânderkalken («arenarie zonate» der italienischen Autoren)
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gekennzeichnet. Dièse Kalke erreichen vor allem bei Issert (La Deuve) und nôrdlich

von Pra Surni recht betrâchtliche Mâchtigkeiten.

Die Textur des feingebânderten, meist leicht spàtigen Sandkalkes beruht wieder

auf einem raschen, vertikalen Wechsel von tonig-sandigen und kalkigen Lagen.
Der allerdings selten und dann immer in geringen Mengen auftretende, detritische

Feldspat, der allgemeine lithologische Charakter - das Gestein gleicht in gewissen
Fâllen auffallend den «Dalles» - konnten die Vermutung nahelegen, es handle sich

bei diesen Bânderkalken um Lias (siehe auch die Bemerkung von Trùmpy, 1954,

p. 323). Anderseits kônnen die in seinem Dach auftretenden, sandigen bis reinen

Spatkalklagen, die oft kaum vom autochthonen Bajocian zu unterscheiden sind,

als Indizien fur Doggeralter gewertet werden. Der im Mittel etwa 20% betragende

Quarzgehalt ist kleiner als bei den typischen «Dalles» (40%). Die Lagerungs-
kriterien sprechen ebenfalls fur Dogger. Der palâontologische Beweis steht aus;

Oulianoff betrachtete die Bildungen als liasisch.

Gegen die hôheren helvetischen Schuppen («zone intermédiaire», nach

Trûmpy, 1954) wird der Bânderkalk zunehmend vom «bathyaleren» «Dogger
mordoré» verdrângt. Dièse Entwicklungen sind vor allem ostlich der Combe des

Fonds (Tête de Ferret, Crêtet de la Perche) zu beobachten. In unserem Gebiet

geben einzig der Torrent des Formis (Profil Hl, Fig. 5) und die Aufschlùsse um

Sembrancher einigen Einblick in dieser Richtung, sonst ist dièse Zone nicht oder

schlecht aufgeschlossen.

Der Begriff des «Dogger mordoré» ist aus dem Helvetikum der "Westschweiz

ubernommen. Man versteht darunter feine, kieselige bis feinsandige Mergel-
schiefer, deren Tonanteil weitgehend serizitisiert ist und die deshalb mit einem

matten Goldglanz (mordoré) verwittern. Sie entwickeln sich aus dem Aalenian

und werden im oberen Teil kalkiger (z. T. spâtig).
Die besprochene Faziesverteilung kompliziert sich im nôrdlichen Teil des Unter-

suchungsgebietes. Hier scheint sich zwischen die basale helvetische Malmschuppe

(Zone 1) und die durch Bânderkalk charakterisierte Zone 3 des Val Ferret eine

weitere Einbeit einzuschalten. Es ist die sog. Zone 2, welche mit dem oben be-

sprochenen Lias vom Bahnhof Sembrancher beginnt (siehe p. 434). Ihr Dogger ist

an der Bisse SE des Bahnhofes (Koord.: 577330/102800/725) und im obersten

Torrent des Formis (Profd Hl) aufgeschlossen und besteht aus feinplattigen, z. T.

feinsandigen und oft etwas spàtigen Kalken, welche verhâltnismâssig reich an

Ton (Serizit), also mergeliger als der Bânderkalk, sind.

Die drei beschriebenen Faziestypen sind durch Ùbergânge miteinander ver-

bunden. Dies und die tektonischen Komplikationen erschweren das Feststellen

der genauen Altersabfolge und der stratigraphischen Zusammenhânge ausser-

ordentlich.

Der helvetische Dogger lieferte, wenn man von den in den Spatkalken vorkom-

menden Echinodermentrummern und schlecht erhaltenen Belemniten absieht,

keine Fossilien. Insbesonders ist der «Dogger mordoré» steril. Er scheint sich iiber

den Bânderkalk aus dem unteren Teil des autochthonen Bajocian zu entwickeln.

Die hôchsten, kalkreichen Lagen wâren zusammen mit dem Spatkalk ins obère

Bajocian zu stellen.
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Ein fossilreicherer Horizont - es handelt sich uni 1 bis 2 Meter eines rostig
fleckig verwitternden, knolligen Spatkalkes, welcher zerrissene Belemniten ent-

hâlt - findet sich im Torrent des Formis (Profil Hl, Nr. 26, wenig unterhalb des

Strâsschens, Koord.: 576540/98660/1125). Das direkt ùber den die helvetische

Zone 2 abschliessenden Malmschuppen folgende Niveau erinnert an die konden-

sierten Bajocianhorizonte des Autochthon (evtl. unteres Bajocian).

D. MALM

1. Callovo-Oxfordschiefer

Der im Helvetikum vorhandene unterste Malm bildet zusammen mit dem

oberen Dogger eine Mergelschieferserie, die meistens mit dem hangenden Malm-

kalk verschuppt ist. Fur dièse gestôrten Schiefer gilt dasselbe wie fur die litho-

logisch âhnlichen Aalenian-Schiefer. Die auf den Bewegungsbahnen sekundâr aus-

geschiedenen Knauer sind hier fast ausschliesslich karbonatisch (Kalzit, Ankerit).
Der Kalkgehalt der im Gegensatz zum «Dogger mordoré» immer sandfreien

Schiefer wechselt. Die dunklen und tonreichen Lagen, die kaum vom Aalenian

zu unterscheiden sind, werden als Callovian betrachtet, wâhrend die Oxford-

schiefer mit dem grôsseren Kalkgehalt und der silbrigen, seifigen Verwitterung
charakteristischer sind. Der Ûbergang ins Hangende (Argovian, Malmkalk) ge-

schieht durch eine allmâhliche Zunahme des Kalkes.

2. Malmkalk

Der Malmkalk ist das am sichersten zu erkennende Niveau der komplexen
helvetischen Wurzelzone. Es ist derselbe blâulich verwitternde, mikrokristalline

und plattige Kalk wie im Autochthon. Der etwas mergelige und schiefrige untere

Teil kann noch ins Argovian gestellt werden, wâhrend die Hauptmasse das Kim-

meridgian und Portlandian umfassen dùrfte.

Der Malmkalk der basalen helvetischen Schuppe (Zone 1) unterscheidet sich

durch massigere Ausbildung, bleichgraue Verwitterung und das Auftreten von

undeutlichen organogenen Spuren vom ùblichen Malm (Kreide ?).
Die Anwesenheit der Kreide ist nicht erwiesen. Gewisse wenig mâchtige, mergel-

schiefrige «Synklinalfullungen» im Malmkalk kônnten rein stellungsmâssig Unter-

kreide darstellen (siehe auch Fricker, 1960; p. 43).

SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Die gegenùber dem Autochthon teilweise verânderte Schichtreihe beweist, dass

wir uns auch faziell in einer neuen, interneren Zone befinden. Dies betrifft vor

allem die tonreichere («bathyalere») Fazies des Lias und des Dogger, wâhrend die

Sedimente, die aus grossangelegten Subsidenzen hervorgegangen sind (mittlerer
bis obérer Malm, zum Teil Aalenian) ùber beide Zonen eine bemerkenswert kon-

stante Fazies aufweisen. Die zeitweiligen Faziesgegensâtze, die uns ermôglichen,
die beiden Einheiten voneinander zu trennen, schwàchen sich gegen Sùden, im

italienischen Val Ferret, ab, und zwar besonders, weil auch das Ablagerungsgebiet
der autochthonen Sedimente in den Einflussbereich des delphino-helvetischen

Troges mit bathyaler bis pelagischer Sédimentation gérât (siehe M. B. Cita, 1953;

P. Elter, 1954).
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TEKTONIK

(siehe Tafel I)

A ALLGEMEINES

Die Struktur der ara nordosthchen Mont Blanc-Massiv lehnenden helvetischen

Sedimente ist durch den fur die Zone von Sion-Courmayeur typischen isoklinalen

Bau gekennzeichnet. Das weitgehend durch die Lage und die Gestalt des Massives

beeinflusste Schichtstreichen ist in unserem Gebiet sehr konstant (N 5-20° E). Nur

îm aussersten Norden und Suden machen sich neue Strukturelemente bemerkbar,

die Schichten drehen leicht nach NE-SW ab. Ebenso konstant ist auch das ost-

warts genchtete Schichtfallen (50-80° E). Sehr steile Schichtlagen (80-90°)
kommen lokal vor (Champex), verbreitet sind sie erst îm oberen Teil des îtalie-

nischen Val Ferret, îm lîbergang zum ruckgefalteten Autochthon des zentralen

Mont Blanc-Massivs (siehe M. B. Cita, 1953; p. 145 fï.). Die sonstigen lokalen

Abweichungen sind durchwegs durch jungste, oberflachhche Verstellungen (Ver-

sackungen und Hakenwurf) bedingt.

1. Lamination, Lineation und Faltenachsen

Vor allem die Kontaktflachen zwischen harten und weichen Schichtpaketen
sind haufig gewellt, poliert und gestnemt. Fur die Sedimente von Massivhullen

sind Deformationen in der a-Bichtung charaktenstisch (Heim, 1921 ; Kvale, 1957).
Neben den verbreiteten Striemungen (z. B. îm Malmkalk) sind hier die in der

alpinen Schubrichtung (W bis NW) deformierten Ammoniten aus dem Bajocian
von Champex (siehe Profil 8, Schicht-Nr. 8, p. 371) zu erwahnen. Die Laminierungs-

erscheinungen sind teilweise durch isoklinale Mikrofaltungen kompensiert. Die

Achsen dieser Kleinfaltelungen sowie die dazu parallelen Lineationen in der

b-Richtung tauchen in der Regel flach (15-35°) nach NNE bis NE ein. Deforma¬

tionen dieser Art treten aber besonders in den relativ kompetenten Senen des

Autochthon an Bedeutung zuruck. Die Lamimerung ist zweifellos vorherrschend,

wir mussen deshalb annehmen, dass die primare Machtigkeit der sedimentaren

Formationen fast durchwegs grosser war, als heute zu beobachten ist (siehe
Trumpy, 1954; p. 342).

In den înkompetenten Senen (Ton- und Mergelschiefer des Aalenian, Callovo-

Oxfordian und Argovian) sind die Bewegungsbahnen durch sekundar ausknstalh-

sierte Quarz-, Kalzit- und Ankenthnsen markiert. Ihre Haufigkeit scheint propor-

tional zur Intensitat der verursachenden Bewegung zu sein. Sie sind aus diesem

Grund îm Helvetikum sowie îm Ultrahelvetikum und basalen Penninikum viel

haufiger als im Autochthon.

2. Versehieîerung und Métamorphose

Die Schichtungsschieferung ist allgemein verbreitet. Im Autochthon, wo

wegen der guten Verankerung mit dem knstallinen Sockel schichtparallele Aus-

weichbewegungen erschwert waren, kam es lokal auch zur Bildung von Schrag-

schieferung. Dièses Clivage ist besonders an gewissen harteren Banken m den

Aalenian- und Argovianschiefem sehr schon zu beobachten (siehe Beschreibung
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der Profile 9 und 11, Schicht-Nr 2 bzw. 5) Die alteren Glieder der autochthonen

Schichtreihe bheben praktisch unmetamorph. In den jungeren Senen (Malm etc.)
ist der Tonanteil in der Regel etwas serizitisiert, der Kalk ist hier immer voll-

standig reknstallisiert. Der zuckerkornige Marmor aus dem stark gestorten Autoch-

thon der hinteren Combe des Fonds ist eine Ausnahmeerscheinung (Knstallm-

lamellen!), andere Marmonsierungen sind auf hydrothermale Reaktionen zuruck-

zufuhren (Bajociankalk der Amône).
Die Einflusse der alpinen Epimetamorphose schemen sich in der Zone

des Helvetikum s.s. etwas starker ausgewirkt zu haben: die «Dalles», zum Beispiel,
sind immer vollstandig reknstallisiert, und der «Dogger mordoré» oder die Callovo-

Oxfordschiefer sind stark serizitisiert. Neogener Albit dagegen ist in den hel-

vetischen Sedimenten der Zone von Sion-Courmayeur immer selten, im Gegensatz
zu den tiefpennmischen.

B TEKTONIK DES AUTOCHTHON

Die pnmar wenig machtige und hauptsachlich aus kompetenten Seichtwasser-

ablagerungen (Dolomiten, Kalken, Sandstemen) aufgebaute autochthone Sediment-

bedeckung des nordostlichen Mont Blanc-Massivs ist anlasshch des alpinen Zu-

sammenschubs nur unwesentlich abgeschert worden Die als autochthon bezeich-

neten Sedimente sind relativ zum Liegenden, insbesonders zum Massiv, wohl um

kleinere Betrage disloziert worden, die Bewegungen waren aber nie so stark, als

dass der ursprunghche Zusammenhang der Schichtreihe zerstort worden ware.

Extrême Storungen bis hinunter zum Kontakt herrschen nur in der hinteren

Combe des Fonds und im hochsten italienischen Val Ferret, wo im Zusammen¬

hang mit dem allgemeinen Abdrehen der Strukturen nach SW das Knstalhn und

die darauf lagernden Sedimente ineinander geschert worden sind. Die hier von

vielen Knstallinlamellen durchspiessten Kalke und Kalkschiefer sind stark ver-

faltet und marmorisiert (s. Oulianoff, 1934 a) Im tieferen Teil des italienischen

Val Ferret machen die Gesteine trotz der Ruckfaltung (Facherstellung des Massivs)
wieder einen viel wemger gestorten Eindruck Unweit der Landesgrenze (Koord. :

571000/83080/2590) kann im Knstalhn ein eigenthcher Sedimentkeil (3 m marmori-

sierter Kalk) beobachtet werden Sonst ist der Sediment-Kristallm-Kontakt, im

Gegensatz etwa zum SW-Ende des Mont Blanc-Massivs, wo zwischen Knstalhn

und Sedimenten Verfaltungen und Verkeilungen die Regel sind, immer glatt

(s. Roter, 1897; Bordet, 1952).
Es fallt nun auf, dass die Bewegungsbetrage und die Bewegungsintensitat von

den tieferen zu den hoheren Ghedern der Série zunehmen (Differentialbewegungen).
Auf die tiefsten, eng mit dem kristallinen Untergrund verbundenen Sedimente

(am Catogne: Trias und Lias, im Val Ferret: Aalenian und Bajocian) wirkten

sich dièse Krafte nur genng aus. Vor allem die Transgressionsbildungen wurden

meist nur etwas zerbrochen oder verschiefert. Bahnen fur grossere Dislokationen

schufen erst die teilweise înkompetenten Senen des Unterlias, Aalenian und

Argovian. Storungen dieser Art sind am Catogne und im nordhchen Val Ferret,

in Gebieten mit machtig entwickeltem Aalenian, weit verbreitet. Bezeichnender-

weise tritt hier der Malmkalk mit dem Aalenian in direkten tektomschen Kontakt.

Das relativ wenig machtige Bajocian ist von jenem uberfahren worden und er-
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scheint hier nur in einer kleinen Zwischenzone, wo das Aalenian primârstrati-

graphisch reduziert ist (Champex).
Dièse Bewegungen kônnen zu weiteren tektonischen Komplikationen fiïhren.

Der autochthone Malm ist am nordlichen Catogne (siehe Fig. 13) infolge iso-

klinaler Verschuppungen tektonisch repetiert: Die mâchtigen Aalenian-Schiefer

enthalten hier eine erste losgerissene Malmkalkschuppe. Der Malmkalk der Dent,

NE SW

ENTRE DEUX CHAUX

Fig. 13. Nordflanke des Catogne vom Col des Planches aus. Rechts im Bild das in den Profllen 1

und 2 beschriebene, tiefere Autochthon: (1) Kristallin (Quarzporphyr); (2) Trias; (3) Unterlias;

(4) detritischer Mittel- (Ober-)Lias; (5) Aalenian; (6) und (7) Malmkalk. Parautochthone Schuppe
des Pas de la Face: (8) Bajocian; (9) Argovian; (10) Malmkalk; (11) Unterkreide ?,imDach eine

Kristallinlamelle enthaltend. Helvetikum s.s.: (12) basale helvetische Malmschuppe (Zone 1).

welcher die Hauptmasse des autochthonen Malm bildet, ûberlagert dièse Schiefer

mit einem tektonischen Kontakt. Dardber folgt eine zweite, parautochthone
Schuppe, bestehend aus schiefrigem Bajocian, Mergelschiefern des Argovian und

Malmkalk in der ùblichen Fazies. Letzterer fùhrt in seinem Dach Mergelschiefer,
die wir aus den auf Seite 422 angefùhrten Grùnden in die unterste Kreide (Berriasian)
gestellt haben. Sie enthalten in ihrem oberen Teil eine Kristallinlamelle, welche

sichtbar das Einsetzen des Helvetikum (basale Malmschuppe: Zone 1) markiert.

Dièse Schuppe des Pas de la Face - wir zahlen sie wegen der in ihrem Rùcken auf-

tretenden Kristallinlamelle sowie wegen der Fazies des Dogger zum (Par-) Autoch-
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thon - keilt gegen Norden und Sùden rasch aus und ist in der Crevasse bzw. sûdlich

des Bergsturzes des Dailley nicht mehr festzustellen.

Schichtwiederholungen infolge Verschuppung (drei normale Abfolgen von

Bajocian und Argovian) zeigt auch die schon oben erwâhnte Doggerzone von

Champex (s. Tafel I, Profil E).

Die beschriebenen tektonischen Komplikationen im jùngeren Autochthon des

Catogne beruhen primâr auf dem nord-sûdlichen Fazieswechsel, der die neri-

tischen und stark reduzierten Serien des Val Ferret vor allem auf Kosten der

inkompetenten, schiefrigen Glieder anschwellen làsst (Trias-Rauhwacke, Unterlias-

Schiefer, Aalenian-Schiefer, schiefriges Unterbajocian, Argovian-Mergelschiefer).
Dadurch wurden Abscherbewegungen allgemein erleichtert. Im Gebiet des nord-

lichen Catogne und der Crevasse verlieren demzufolge die Sedimente zunehmend

ihren autochthonen Charakter; es vollzieht sich so der allmâhliche Ubergang in

den Normalschenkel der abgescherten Morcles-Decke, welcher unserer Zone struk-

turell mehr oder weniger entspricht.

C. TEKTONIK DES HELVETIKUM S. S. (HELVETISCHE DECKENWTJRZELN)

Die Wurzeln der helvetischen Decken bauen eine im Détail sehr komplizierte,
isoklinale Schuppenzone auf. Die im Vergleich zum Autochthon verstârkten

Komplikationen sind auf die hier herrschende primâr schiefrigere (i. A. bathyalere)
Fazies und die intensivere tektonische Beanspruchung und Bewegung zurûckzu-

fùhren.

Der râumlich geometrische Bau, die Lage und Mâchtigkeit der einzelnen Schup-

pen sind einem raschen lateralen und vertikalen Wechsel unterworfen, so dass es

selten moglich ist, sie ùber eine weitere Distanz zu verfolgen. Ein gewisses Ord-

nungsprinzip zeichnet sich erst im Rahmen der ùbergeordneten Einheiten (Zonen)
ab (siehe Kartenskizze auf Tafel I).

Rabowski (1917) schloss aus den von ihm im Hangenden des autochthonen

Malm entdeckten Kristallinlamellen auf das Erscheinen einer neuen tektonischen

Einheit, derjenigen der helvetischen Deckenwurzeln. Die Ansicht wurde in der

Folge allgemein ûbernommen.

Die Trennung ist klar. Gewisse Schwierigkeiten treten nur beim genauen Zu-

ordnen der gestôrten Mergelschieferserie, in der die Lamellen gewôhnlich liegen,
auf. Wir haben gesehen, dass darin lokal fragliche autochthone Unterkreide-

Sedimente enthalten sind (p. 422). Andernorts scheint sie dagegen die normale

Unterlage (Argovian) der basalen helvetischen Malmkalkschuppe zu vertreten.

Der tektonische Kontakt von Schiefern auf Schiefern, der sich daraus ergibt,
zeichnet sich morphologisch kaum ab, so dass vor allem beim Fehlen der Kristallin-

zùge eine saubere Abgrenzung zwischen Autochthon und Helvetikum s. s. un-

mbglich wird. Da letztere meist unmittelbar im Dach des autochthonen Malm-

kalkes zu finden sind, dûrften die gestôrten Mergelschiefer zum grôssten Teil

schon dem Helvetikum angehôren (Argovian).
R. Trûmpy hat 1951 die helvetische Wurzelzone am Profil der Crevasse (nord-

lich von Sembrancher) tektonisch gegliedert. Seine Einheiten sind in den Hûgeln
von Sembrancher gut wieder zu erkennen. Von hier sùdwârts ist das Helvetikum

EGLOGAE GEOL. HELV. 64, 2 - 1961 28
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aber nur noch îm Torrent des Formis (Profil H 1, Fig. 5) und am Grenzgrat des

Petit Col Ferret (s. M. B. Cita, 1953, Trumpy, 1954; Oulianoff & Trumpy, 1958)
in einem luckenlosen Querschnitt aufgeschlossen, was Korrelationen erschwert.

R. Trumpy unterschied 4 Einheiten:

Die Z o n e 1 umfasst lediglich eine einfache Malmschuppe (Argovian und Malm-

kalk) und schhesst sich, wie schon Trumpy feststellt, orographisch und litho-

logisch sehr eng ans Autochthon. Nur die an îhrer Basis auftretenden Knstallin-

lamellen veranlassen uns, dieselbe schon ins Helvetikum zu stellen. Die Zone wird

40 bis 100 Meter machtig und zieht ziemlich konstant durchs ganze Untersuchungs-

gebiet. Sie verliert nur îm Raum zwischen dem Li Blanche und Issert, wo vor allem

der Kalk (offensichtlich wegen Laminierungen) reduziert ist, an Bedeutung. Mog-
licherweise handelt es sich bei dieser, fur helvetische Verhaltnisse aufïallend einfach

gebauten Einheit, um einen abgescherten Rest einer vormals machtigeren und

reichhaltigeren Série (siehe p. 440).

Die Zone 2 besteht aus einer in sich verschuppten, Lias bis Malm umfassenden

Série, welche bei Sembrancher etwa 300 Meter machtig ist. Sie keilt nach Norden,
indem sie vorerst îhren Lias (Antiklmalstirn in der Wand der Crevasse), spater
auch îhren Dogger verliert, rasch aus. Ahnhche Beobachtungen sind auch gegen
Suden zu machen. Im Torrent des Formis ist der Lias verschwunden und der

Dogger (Aaleman und Bajocian) stark reduziert, wahrend der Malm noch durch

mehrere Malmkalk-Oxford-Schuppen vertreten ist. Zwei Kilometer sudhcher, am

Hang hinter Pra Surni, ist auch der Malm nur noch m einer einzigen, dunnen

Schuppe vorhanden. Die ganze Zone ist hier kaum 100 Meter machtig und durfte

in der Folge rasch vollends auskeilen, denn in den resthchen Pronlen beginnt das

Helvetikum jeweilen mit dem Banderkalk der fur die Zone 3 typischen Dogger-
fazies. Dièses 2. Elément kann schon aus diesem Grund kaum mit dem tieferen

Helvetikum der Westschweiz (Diablerets-Decke) in Beziehung gebracht werden.

Die Zone 3 entwickelt sich uber eine Verkehrtsene aus dem liegenden Malm

von 2. Sie bildet einen anfanghch wemg machtigen (200 m), aus isoklinalen Schup-

pen von Aaleman, Bajocian, Callovo-Oxfordian und Malmkalk aufgebauten Kom-

plex. Normale AMolgen scheinen vorzuherrschen, wobei die alteren Schicht-

glieder uberwiegen.
Die Zone wird im Gebiet des Torrent des Formis (s Fig 5), vor allem dank den

machtig angehauften Aalenian-Tonschiefern, bis 600 m machtig. Ihr unterer Teil

ist hier und im Val Ferret durch Dogger in Banderkalkfazies gekennzeichnet. In

grossen Teilen des Val Ferret scheint sich das Helvetikum auf diese einzige

Hauptzone zu beschranken, da die hohere Digitation, wie wir sehen werden,
ebenfalls latéral auskeilt.

Nach Trumpy (1951) konnte die Zone den isoklinalen Malm- und Dogger-
schuppen von Vetroz, also Elementen der jenseits der Rhône aufsteigenden Wild-

horndecke, entsprechen.

Zone 4 Die hochste helvetische Einheit besteht fast ausschhesslich aus anti-

khnalen Schuppen von Lias spezieller Fazies («Dalles de Sembrancher») mit

Aaleman. "Wemg machtige Bajocianlagen schalten sich erst im Ubergang zum

Ultrahelvetikum, wo das Aaleman allgemein uberhand nimmt, ein. Die Zone, die
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bei Sembrancher noch 400 Meter machtig ist und einige der charakteristischen

Rundhocker bildet, keilt gegen Suden (Sous la Le) rasch aus. Ihre genaue Stellung
îm tektonischen Schéma ist unsicher. Trumpy (1951) hait sie auch aus faziellen

Grunden als ein mogliches Aquivalent der Liasantikhnale von Château de la Soie,

zwischen Conthey und Saviese (interne Telle der Wildhorn-Decke), moghcherweise
besteht auch ein Zusammenhang mit der Verkehrtsene des Prâbe (s. Badoux,

1946).

Im hintersten Val Ferret nimmt die sogenannte «zone intermédiaire»

(Trumpy, 1954), eine machtige Masse aus Aalenian und «Dogger mordoré», die-

selbe Stellung zwischen dem sicheren Helvetikum und dem Ultrahelvetikum ein.

Sie keilt gegen Norden rasch aus (Fricker, 1960). M. B. Cita und R Trumpy

betrachten dièse eher als ultrahelvetisches Elément. Es ist aber sehr wohl moghch,
dass ein struktureller Zusammenhang zur Zone der «Dalles» besteht.

Ich habe versucht, den Verlauf dieser Einheiten nach Angaben aus Trumpy,

1951, 1954; Fricker, 1960, und den eigenen Aufnahmen in einer tektonischen

Kartenskizze (siehe Tafel I) darzustellen, wobei vor allem die Begrenzung der

hochsten Elemente weitgehend extrapohert werden musste

D BRUCHE

Die zum Teil bedeutenden Bruche am nordosthchen Mont Blanc-Massiv sind

vor allem von Oulianoff (1930, 1934, 1941) schon beschneben und zur Illu¬

stration von tektonischen und morphologischen Thesen angefuhrt worden.

Die festgestellten Verwerfungen lassen sich in zwei Hauptsysteme einordnen,

wobei es wegen der speziellen tektonischen Situation (Isoklmalbau) schwer fallt,

zwischen Vertikal- und Honzontalbewegungen zu unterscheiden. Eine Onen-

tierung der Vorstellungen ist erst moghch, wenn Rutschharnische oder Schleppun-

gen festgestellt werden konnen. Dièse Erscheinungen zeigen aber haufig nur die

letzten und nicht unbedingt wichtigsten Bewegungen langs der Bruchflache an.

1. SW-NE bis WSW ENE laufende Verwerfungen, Bruchflache mehr oder

weniger senkrecht, in der Regel SE-Flanke hinuntergesetzt bzw nach SW vor-

gestossen.

Das eindruckvollste Beispiel dièses Systems ist der Bruch an der Nordflanke

des Li Blanche (N 65° E). Der Trias-Knstalhnkontakt des Bonhommegipfels ist

um 250 Meter hinuntergesetzt und gleichzeitig 100 Meter nach SW vorgeschoben
worden. (Dièse Werte sind z. T betrachthch grosser als die in Oulianoff, 1930,

angegebenen). Die Storung setzt sich aus zwei Parallelbruchen zusammen. Die

dunne Zwischenzone ist von einer gut zementierten, tektonischen Brekzie, welche

eine scharfe Rippe bildet, erfullt (Fig. 14).

Nach dem Luftbild zieht die Storungszone als schnurgeradeLinie durchs Knstal-

lin (nach Oulianoff eine Mylomtzone bildend) in das in gleicher Richtung ver-

laufende Val d'Arpette. Die nordostliche Verlangerung ist wegen der machtigen

Moranenbedeckung im Talgrunde nicht mehr ersichthch, doch scheinen, nach

den Intersektionen zu schhessen, auch noch Telle des Helvetikum verstellt worden

zu sein.
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LE BONHOMME

U BLANCHE

Kg. 14. Die Verstellung am Bruch des Li Blanche (halbsehematische Ansicht von S).

Weitere Verwerfungen dièses Systems finden sich direkt nôrdlich des Li Blanche,

wo die Trias mehrmals durchschnitten wird und dadurch komplizierte Inter-

sektionsverhâltnisse geschafïen werden, an der Nordflanke des Saleinadurch-

bruches und auf der Nordseite der Platte von l'Amône. Auch im Kristallin sind

Bruche dieser Richtung weit verbreitet (z. B. Ostabfall des Mont Dolent, Cabane

de Saleina, Clochers de Planereuse etc.; siehe auch Liechti, 1934).

2. Das zweite, NWW-SEE laufende Vertikalbruchsystem tritt gegeniiber dem

ersten an Bedeutung zurùck. Auch hier ist meistens der Sùdilûgel hinunter-

gesetzt, bzw. nach NW vorgeschoben.

Eine Verwerfung dieser Art bedingt z. B. die auffallende Spitze der Dent am

nôrdlichen Catogne. In den Liasquarzitplatten des mittleren Catogne, wo sich

dièses System mit dem erstgenannten ùberkreuzt, entstanden màchtige Steil-

abbrùche. Bruche dieser Richtung ziehen auch durch das Tal von Champex und

verursachen die ausgedehnten Stôrungen und Verbiegungen westlich von Som

la Proz (Oulianoff, 1941 b). Weitere Beispiele sind aus der Sùdilanke des Saleina-

durchbruches zu nennen (Verstellung der basalen Quarzitplatten).

3. Die unbedeutenden, N-S bis NNW-SSE, d. h. mehr oder weniger parallel dem

Streichen ziehenden Lângsbrùche sind schon wegen ihrer Lage nur schwer zu

beobachten und zudem meist von Schutt ùberdeckt.

Hier ist der kleine Bruch des Pas de la Face (SW ûber Sembrancher) oder die

Aufschiebung der Kristallinplatte von La Seilo (s. Oulianoff, 1941a) anzufùhren.

Die beiden, die alpinen Strukturen schief unter je ca. 45° schneidenden und

senkrecht zueinander stehenden Hauptbruchsysteme erfassten gleichzeitig das

Kristallin, seine Sedimentbedeckung und stellenweise auch noch Teile der hel-

vetischen Wurzelzone. R. Trûmpy (1954) und P. Fricker (1960) beschrieben

diese konjugierten Système auch aus dem Penninikum des Val Ferret. Sie sind
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also erst angelegt worden, als der spezifische Isoklmalbau der Zone von Sion-

Courmayeur schon vorlag. Es sind typische Zerrungsbruche, die îm engsten Zu-

sammenhang mit der finalen, spatalpinen Heraushebung der zentralen Massivteile

stehen und die auf Dehnungen sowie auf die nach der starksten Aufwolbung er-

folgten rucklaufigen Absenkungen zuruckzufuhren sind.

E KRISTALLINLAMELLEN

Die Knstalhnlamellen, die îm Val Ferret an der Basis der helvetischen Decken-

wurzeln auftreten («lames cristallines du Val Ferret») sind von Rabowski ent-

deckt und 1917 beschneben und diskutiert worden. Er wies sie uber eine Distanz

von mehr als 16 Kilometern (Champex-Landesgrenze) nach. Bei der geologischen

Aufnahme des Catogne konnte der Lamellenzug, trotz dem nordwartigen Ab-

Fig 15. Knstallinlamelle aus der Combe des Fonds Der m E \\ Richtung (= b-Boudinage)

gestreokte Lamellenkorper ruht in relativ wenig gestorten Kalkschiefern.
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tauchen der Strukturen, bis Sembrancher festgestellt werden, so dass seine hori¬

zontale Erstreckung auf iiber 20 km anwâchst. Im italienischen Val Ferret zieht

er entgegen den Vermutungen von Rabowski nicht so konstant weiter. M. B.

Cita (1953) beschreibt aus dem Gebiet sùdlich des Pré di Bar-Gletschers keine

weiteren Kristallinlamellen mehr. Sie erwâhnt hier lediglich zwei tektonische

Schuppen eines sedimentâren Quarzites (Aufschlùsse ùber La Vachey) - der bis

auf die fehlenden Feldspatkomponenten an den Lias des Catogne erinnert - und

bezeichnet sie als eingeschupptes, basales Autochthon (p. 86 und 87). Eine sichere

Kristallinlamelle (feinkorniger Granit, wie er in der Profdunterlage ansteht) er-

scheint nochmals im Profil von Peuterey, im Val Veni (P. Elter, 1954, p. 9).
Wenn wir von den interessanten Vorkommen in der Storungszone der hinteren

Combe des Fonds absehen, sind die Kristallinlamellen ausschliesslich auf die

Mergelschieferserie, die ùber dem autochthonen Malm folgt und welche wir teil-

weise den Zementsteinschichten des Berrias zugeordnet haben, beschrânkt (vgl.

p. 422). Wir finden sie einfach oder verdoppelt; in der Combe des Fonds kônnen

bis drei Lamellenzûge beobachtet werden. Hier greifen sie auch noch auf Teile des

«autochthonen» Malm ùber.

Obschon die Kristallinzùge ùber eine grosse Distanz verfolgt werden konnen,

sind sie im einzelnen diskontinuierlich und durch intensive Boudinageerscheinungen
zerrissen. Die Lamellen sind in Form, Lage und Mâchtigkeit, âhnlich wie schon

die Sedimentschuppen des Helvetikum, einem raschen, seitlichen und vertikalen

Wechsel unterworfen.Trotz der mehr oder weniger konkordanten Einlagerung in

die Sedimente sind sie nicht absolut horizontbestândig und erscheinen in allen

Niveaus der Mergelschiefer. Die meistens nur etwa 0,5 bis 2 Meter mâchtigen

Schuppen konnen unvermittelt auf wenige Zentimeter Serizitschiefer ausgewalzt

SSW NNE

Kg. 16. Kristallinlamellen im Wandabbruch von Sur la Lys, SW l'A Neuve. (1) Malmkalk;

(2) Quarzporphyrmylonite; (3) gestorte Mergelschiefer des basalen Helvetikum (Zone 1). Bei den

«Faltungen» handelt es sioh um Erosionsformen in den wandparallel streichenden Schiehten.
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werden oder vollstândig verschwinden. Zwischen einfachen Mylonitisierungen und

eigentlichem «Boudinage» sind aile Ûbergânge vorhanden. Die linsen- bis wurst-

fôrmige Gestalt der Kristallinkôrper («boudins») ist das Résultat von Defor-

mationen aus zwei Richtungen. Primâr herrschen hier Streckungen in der b-Rich-

tung vor, welche ein ost-westliches Ausdûnnen und Zerreissen verursachen (s.

Fig. 15). Das seitliche (nord-sûdliche) Auskeilen der Lamellen ist auf Defor-

mationen in der a-Richtung zurûckzufûhren. Im weiteren kônnen auch Einfal-

tungen der Sedimentunterlage und Abspaltungen von Teilschuppen beobachtet

werden (Fig. 16). Extrem mâchtige Kristallinanhâufungen (maximal bis 20 m),
die als Hârtlinge aus dem umgebenden, weichen Sedimentsubstrat hervorragen,
finden sich hinter Pra Surni, ùber Issert und in der hôheren Combe des Fonds.

Die Kristallinlamellen des Val Ferret bestehen in der Regel aus einem mehr

oder weniger stark mylonitisierten Quarzporphyr von derselben Art wie derjenige
der Injektionszone des Massivs. Schon Rabowski beschrieb solche aus mehr

aplitischem Kristallin oder aus kristallinen Schiefern.

Die oben erwàhnten mâchtigen Lamellenkôrper sind im zentralen Teil hâufig
nur wenig verschiefert und zeitweise von mitgerissenem Sedimentmaterial be-

gleitet: Die Lamelle von Pra Surni fùhrt im Dach bis zu 0,5 cm grosse Dolomit-

fetzen (Trias ?), gewisse Vorkommen in der Combe des Fonds enthalten Aalenian-

Tonschiefer, Doggerspatkalk und fraglichen Triasdolomit. Reine Sediment-

schuppen, deren kristalline Unterlage zurûckgeblieben ist, kommen ebenfalls vor

(z. B. zwischen dem 3. und 4. Torrent der Combe des Fonds, Koord. : 572000/85060/
2160). Eine mâchtige Liasschuppe (Kalksandstein und Quarzit), vergleichbar mit

den oben erwàhnten Quarzitlamellen des italienischen Val Ferret, steht iiber Sous

la Lé im oberen Teil des Malmkalkes an (Koord.: 576420/100250/1355).
Die Lagerungskriterien, die grosse latérale Konstanz und die Niveaubestândig-

keit weisen eher auf eine tektonische Abkunft der Kristallinlamellen im Sinne von

Rabowski hin. Ein intrusiver, magmatischer Ursprung (Quarzporphyrlager-

gânge) wird vor allem durch die lokal mitgerissenen Sedimente widerlegt. Letztere

schliessen auch die von Lugeon (1947) neu vertretene Ansicht, dass es sich bei

einem Teil der in der Morcles-Decke auftretenden Mylonite primâr um einsedi-

mentierte Kristallinschollen handle, fur unsere Bildungen aus. Fur eine tek¬

tonische Natur spricht weiterhin, dass dort, wo wegen struktureller Kompli-
kationen die tektonische Beanspruchung nachgewiesenermassen am stârksten war

(hintere Combe des Fonds), die Lamellen in vermehrtem Masse auftreten.

Schon Trûmpy wies in Oulianoff & Trùmpy (1958) darauf hin, dass dièse nach

ihrem Habitus typischen kristallinen Schubspâne nicht immer an tektonischen

Hauptùberschiebungsbahnen liegen. Die scheinbar ungestorte stratigraphische

Abfolge, in der sie zeitweise ruhen, lâsst oftmals eine extrem tektonische Betrach-

tungsweise wieder in Zweifel ziehen.

Rabowski setzte die im Dach unseres Autochthons, d. h. im Hangenden der

Morcles-Decke eingespiessten Kristallinlinsen, dem Kristallinkeil des Jeiziberges

(ûber Niedergampel im SE Aarmassiv) gleich. Jener trennt die Doldenhorn-Decke

(= Morcles-Decke) von der hôheren Einheit der Gellihorn-Decke und befmdet

sich demzufolge in analoger tektonischer Stellung (Schenker, 1946; Baer, 1959;

Trùmpy, 1961). Unsere Lamellen sind môglicherweise extrem laminierte Reste
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eines âhnlichen Keiles. Die darùber liegende Mergelschiefer-Kalkserie (Zone 1)
kônnte als abgescherter Rest (Malm, evtl. Unterkreide) einer in der Tiefe zurùck-

gebliebenen, der Gellihorn-Decke (= Diablerets-Decke) entsprechenden Einheit,

betrachtet werden. Der folgende Hauptteil der helvetischen Wurzelzone wùrde

in diesem Fall ausschliesslich Elementen der Wildhorn-Decke entsprechen; eine

Vermutung, die sich schon bei der vorausgehenden Besprechung der helvetischen

Deckenwurzeln abgezeichnet hat.

JUNGE HYDROTHERMALE BILDUNGEN

Hydrothermale Lagerstâtten von Bleiglanz, Pyrit, Fluorit usw. sind aus dem

nordôstlichen Mont Blanc-Massiv schon lângstens bekannt (Mont Chemin, Les

Trappistes, Catogne, l'Amône etc.) und auch beschrieben worden (Gerlach, 1883;

Helbling, 1902; Schmidt, 1920; Ladame, 1930, 1935 und andere).

Die Vorkommen liegen mit Ausnahme desjenigen von Amône aile in der âusseren

Injektionszone des Massivs, was vor allem die Ableitung ihres Alters erschwert.

Bei unseren Aufnahmen zeigte es sich, dass auch in den autochthonen Sedi-

menten Zeugnisse solcher hydrothermaler Tâtigkeit allgemein verbreitet sind.

Die Quarz-, dann aber auch Fluorit- und Erzinfiltrationen finden sich vor allem

in den Trias- und Liasbildungen des Catogne sowie im Dogger des Val Ferret

(s. Fig. 3 und 6). Auf die einzelnen Vorkommen wird im Regionalteil der Arbeit

hingewiesen.

Neben einfachen Imprâgnationen, die in den basalen Arkosen verbreitet sind,

kônnen auch eigentliche Adern (1 bis 2 m mâchtig) beobachtet werden. Wo letztere

die Sedimentstrukturen steilgangartig durchschlagen, ist es stellenweise môglich,
sie bis in den kristallinen Untergrund zurùckzuverfolgen (Bonhomme, Koord. :

575270/99430/2270; Belvédère, Koord.: 575520/97720/1740). Die lokalen Hàu-

fungen dieser Bildungen (z. B. am nôrdlichen Catogne, im Gebiet des Bonhomme,

am Belvédère oder bei der Amône) lassen gemeinsame Zufuhrkanâle vermuten.

Der Erzanfall - man erkennt darunter Pyrit, Bleiglanz, Hâmatit, Magnetit, Fahl-

erz und Kupferkies - blieb in diesen externsten Infiltrationszonen gering ; es wurde

fast nur noch Gangmaterial (Quarz, Fluorit, Baryt) abgeschieden. Eine Ausnahme

bildet die Lagerstâtte der Amône, wo die Erzkonzentrationen (vorwiegend Pyrit)
ein «abbauwùrdiges» Mass erreichten (s. Schmidt, 1920).

Hier und am Belvédère war die hydrothermale Tâtigkeit besonders intensiv.

Am Grat des Belvédère erreichen die Verquarzungen ein solches Mass, dass gewisse
Partien des detritischen Lias zu eigentlichen sauren Quarzporphyren regeneriert
wurden. Besonders die zwei hier lokal auftretenden Arkoselagen, an der Basis

und im oberen Teil des Liasquarzites, wurden von den hydrothermalen Losungen

bevorzugt als Zirkulationsbahn benùtzt (s. Profil 6). In einem frùheren Stadium

der Untersuchungen hatten wir auf eine intrusive Herkunft dieser «Quarzporphyr-
sills» geschlossen, um so mehr auch Oulianoff (1930) dieselben Gesteine als

Kristallin bezeichnete. Es fanden sich aber einige wenige Hinweise auf den primâr
sedimentàren Ursprung der Bildungen, namentlich sedimentâr-brekziôse Struk-

turen, so dass dièse Annahme fallen gelassen werden musste.
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Die bekannten, fluorhaltiges Wasser liefernden Quellen von Sembrancher stehen

sicher im Zusammenhang mit hydrothermalen Fluoritlagerstâtten. Interessanter-

weise entspringen sie im Morânengebiet sùdlich des Bahnhofes von Sembrancher

und bei La Garde, also in der helvetischen Zone, was auf lange Zufuhrwege schlies-

sen lâsst; (siehe Demole & Held, 1953)12).
Aile dièse hydrothermalen Bildungen sind sicher postherzynisch, ziemlich

sicher alpin. Die stratigraphisch hôchsten Imprâgnationen finden sich an der

Basis des autochthonen Argovian (Profile 13 und 7). Bei den Bleiglanzlagerstâtten
von Les Trappistes schloss schon Ladame (1935, p. 21), auf Grund struktureller

und textureller Beobachtungen, auf alpines Alter. Die hydrothermale Tâtigkeit ist

sicher nicht aufintrusiveRejuvenation des Granitkôrpers zurùckzufùhren. ZurMo-

bilisierung der Losungen genùgten schon die Wirkungen der alpinen Métamorphose.
Eine kùrzlich gemachte Altersbestimmungam Mont Blanc-Granit (Krummenacher
& Evernden, 1960) ergab Eozân als scheinbares Alter. Die Autoren begrùnden
dièses Résultat ebenfalls mit einer alpin-orogenetischen Beeinflussung (Méta¬
morphose und hydrothermale Tâtigkeit) des sicher herzynisch intrudierten Ge-

steins.

MORPHOLOGIE UND QUARTÂR

Das einen einzigen, ostexponierten Talhang einnehmende Untersuchungsgebiet
erstreckt sich in Hôhenlagen zwischen 700 und 2500 Metern û. M. Die Gross-

morphologie ist durch das junge Entwâsserungssystem der Drance, das nach der

pleistozânen Hebung des Mont Blanc entstanden ist, bedingt (s. Staub, 1934;

Oulianoff, 1941b). Die Feinformen beruhen auf dem in grossen Zùgen hang-

parallelen Schichtfallen und der Tâtigkeit der eiszeitlichen Gletscher. Die letzte

Eintiefung des Haupttales ist nacheiszeitlichen Alters.

1. Glaziale Ablagerungen

Die spezielle Lage des Untersuchungsgebietes bringt es mit sich, dass wir heute

fast ausschliesslich Morânenmaterial aus dem Mont Blanc-Massiv vorfinden. Ein-

flûsse eines rechtsseitigen Talgletschers sind nur bei Sembrancher (Val de Bagnes)
festzustellen. Die Ablagerungen des Entremont-Gletschers finden sich nur bis

Liddes, von dort bis zum Talzusammenschluss bei Orsières sind seine Bildungen
durch Mont Blanc-Erratiker verdrângt (Favre, 1867; Fricker, 1960). Àhnliche

Beobachtungen machte Oulianoff (1941b) auch im hintersten Val Ferret.

a) Morânen des Ferret-Gletschers

Das Morânenmaterial der sich im Val Ferret sammelnden, vorwiegend aus dem

Mont Blanc-Massiv stammenden Eismassen - hier kurz als Ferret-Gletscher be-

zeichnet - ûberdeckt auch heute noch grosse Teile des Untersuchungsgebietes.
Es handelt sich fast ausschliesslich um Blôcke des bekannten Mont Blanc-Granites,

was das Erkennen und Abgrenzen dieser Bildungen erleichtert. Im Einflussbereich

der beiden Bergstûrze bzw. Blockstrôme von La Garde und von Praz de Fort

!) Den Literaturhinweis verdanke ich Herrn Dr. E. Zieglee, Wmterthur.
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ist dièses Mont Blanc-Material zu einem grossen Teil, im Extremfall sogar voll-

standig, durch lokales Sedimentmaterial ersetzt. Die hochsten Zeugnisse dieser

Vereisung finden sien am nordlichen Catogne auf 1740, am sudlichen auf 2210 m

u. M. Im Val Ferret kann die Obergrenze wegen der verbreiteten Lokalverglet-

scherung nicht mehr genau festgestellt werden.

Eine zusammenhangende Moranendecke besteht heute nur noch in den tiefsten

Teilen des Untersuchungsgebietes. In den hoheren und steileren Lagen ist diese

entweder abgeglitten oder dann von jungerem Gehangeschutt uberdeckt.

Bis etwa 1100 m u.M. bestehen die Moranen ausschliesslich aus unsortiertem und

schlecht bearbeitetem Material. Darunter, gegen den Talgrund zu, ist dasselbe

meist fluviatil uberarbeitet und sortiert. Die mehr oder weniger regelmassig ge-

schichteten Sand-, Kies- und Blocklagen liegen flach den Hangen an.

Diese sogenannt «geschichteten Moranen» («moraines stratifiées», Burri,

1956) sind hâuflg terrassiert. Im Talkessel von Orsières, einem Gebiet mit ver-

starkter Akkumulation (zusatzliche Matenalzufuhr des Arpettegletschers), sind

die Terrassen am schonsten ausgebildet. Die vier Niveaus, die hier:

(1) 40 m (La Garde)
(2) 90 m

(3) 230 m (Pra Surni, Bioley, Sous la Lé)

(4) 260 m (Chez les Reuse)

uber dem Talgrund liegen, lassen sich zum Teil bis Sembrancher: (1) und (3),
zum Teil bis Praz de Fort: (2) und (3) weiter verfolgen. Es handelt sich offenbar

um alte Talbodenniveaus, die wesentlich flacher als die heutige Flusslinie verlaufen

konnen. So betragt zum Beispiel sudlich von Sembrancher der Kotenunterschied

zwischen dem Niveau 1 (La Garde) und der Drance schon 130 Meter. Diese Er-

scheinung beruht wohl auf der sehr spaten Austiefung des Talabschnittes Sem-

brancher-Le Brocard.

Ein weiteres verbreitetes, glazialmorphologisches Phanomen sind die soge-

nannten Dell en, 5-20 Meter tiefe, runde, sanfte Rinnen, -welche die beschriebenen

Terrassen senkrecht durchfahren und auf Solifluktionserscheinungen im peri-
glazialen Stadium zuruckzufuhren sind. Das tiefste Terrassenniveau wurde dabei

haufig nicht mehr erfasst; es ist erst in einem spateren Zeitpunkt angelegt worden.

Das kleine Becken des Sees von Champex hat einen glazialen Ursprung. Der

ostliche Abschluss ist durch eine Endmorane des Orny-Gletschers, der westliche

durch Moranenwalle des Arpette-Gletschers gegeben. Das zum Bewàssern der

tieferliegenden Kulturen verwendete Seewasser wird durch einen kunstlich ge-

schaffenen Zufluss aus dem Val d'Arpette erganzt. Jenes entwassert sich durch

das Tal von Champex, das Relikt eines alten, nach der endgultigen Eintiefung
des Val Ferret inaktiv gewordenen Entwasserungssystems.

Wenig oberhalb von Praz de Fort wird das Tal durch eine màchtige, rechte

Seitenmorane des ehemahgen Saleina-Gletschers abgeriegelt. Das jenseits der

grossen Aufschotterungsebene liegende, talseitige Gegenstuck ist weniger gut ent-

wickelt.

Sudlich der Einmundung des Saleina-Gletschers spielen die besprochenen
glazialen Ablagerungen nur noch eine geringe Rolle. Zum Teil, weil das hier
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steilere Relief die Gehangeschuttbildung begunstigt, zur Hauptsache aber sicher

darum, weil jener als einziger aus zentralen Teilen des Massivs stammt und die

Hauptmasse des Protoginmatenals gefordert haben durfte. Die ubngen Gletscher,

die in Frage kommen (Gletscher der Planereuse, Gletscher der l'A Neuve), haben

ein bedeutend weniger grosses Emzugsgebiet und heferten verhaltnismassig viel

Quarzporphyrschutt.
Eine weitere Aufschotterungsebene, mit stellenweise machtigen Granitblock-

massen, findet sich îm Talkessel von La Fouly, îm Vorfeld des Gletschers der

l'A Neuve.

b) Moranen des Bagne-Gletschers

In den Hugeln bei Sembrancher - es handelt sich um typische, stark mitMoranen-

matenal uberkleisterte Rundhocker - tntt in den Moranen das Mont Blanc-Kn-

stalhn auf Kosten von pennimschem Material (Casanna-Schiefer etc.) vollstandig
zuruck, so dass wir annehmen mussen, in einer Schlussphase der Vergletscherung
sei der Einfluss des Bagne-Gletschers starker gewesen und habe ein Stuck weit

talaufwarts, in Richtung Orsieres, gereicht Das durchwegs gut gerundete Material

ist relativ fein (maximal Kopfgrosse). Es handelt sich also weitgehend um fluvio-

glaziale Bildungen.

Wenig sudhch des Bahnhofes von Sembrancher (Koord.: 577280/102530/770)
findet man auf der Morane eine eng begrenzte Anhaufung von Liasquarzit-Block-
schutt. Da direkt uber der Lokalitat kein Lias ansteht, mussen die von einem

lokalen Felssturz herruhrenden Blocke vom Gletscher mmdestens einen Kilo-

meter talabwarts hertransportiert worden sein.

c) Lokalmoranen

Die Lokalvergletscherungen sind nur am isohert stehenden Catogne von einigem

Interesse; îm gebirgsnaheren Val Ferret sind sie allgemein verbreitet.

Eine schone Lokalmorane, mit heute noch sichtbaren Strukturen, findet sich

îm Kar der Montagna-Vna (Koord.: 574750/101340/2120), îm Knstallin uber der

Alp Catogne.
In diesem Zusammenhang seien auch einige kleinere, zwischen 2000 und 2200 m

u.M. liegende Verebnungen am nordhchen Catogne (Entre deux Chaux u. a.),
die als Rehkte eines alten Talsystems gedeutet werden konnen, erwahnt.

2. Bergstûrze und Blockstrome

Ausgedehntere Bergstûrze sind nur am Hang hinter La Garde (Le Dailley)
und îm Gebiet zwischen Praz de Fort und Issert niedergegangen. Sie erfassten die

hochsten Glieder (Argovian, Malmkalk) des \utochthon bzw. des Parautochthon

sowie die tieferen Zonen (1 und 2) des Helvetikum s. s. Die Annsse sind heute

durchwegs mit Gehangeschutt uberdeckt.

Interessanterweise verschwindet in beiden Fallen hangabwarts die typische

Bergsturztopographie, es treten wie îm benachbarten Moranengebiet Terrassen

auf. Dièse Anpassungan dieMoranenmorphologie und die gegen aussen zunehmende

Vermischung des Bergsturzschuttes mit Mont Blanc-Matenal beweist uns die peri-

glaziale Entstehung dieser Bildungen. Die Bewegungen erfolgten in Form grosser
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Murgânge beim oder unmittelbar nach dem Rùckzug der Gletscher; eventuell

gab die von der Drance nachtrâglich geschaffene, tiefere Erosionsbasis den âusseren

Anstoss. Die màchtige Erosionsrinne im Durchbruch SW von Sembrancher wurde

durch âhnliche Blockstrome aufgefiillt. In diesem Gebiet gehen im Anschluss an

heftige Gewitterregen heute noch Murgânge nieder (màchtige Aalenianschiefer-

massen !).

3. Versackungen, Gleitungen, Hakenwurf

Das hangparallele Einfallen erweist sich vor allem in der autochthonen Schicht-

reihe, wo kompetente Serien ùberwiegen, als sehr stabil. Abnorme Sekundârschicht-

lagen kommen nur dort vor, wo das Aalenian in grôsserer Mâchtigkeit auftritt.

Bezeichnenderweise liegen die wenigen nutzbaren Alpen des Gebietes in solchen

versackten Tonschiefern (Alp Catogne, l'Alîe).
Die von weicheren, schiefrigen Sedimenten aufgebaute helvetische Wurzelzone

ist diesen Erscheinungen in viel stârkerem Masse unterworfen. Vor allem der

Hakenwurf, der die Schichten paketweise hangabwârts ûberkippen liess, ist weit

verbreitet. Sehr tiefgrùndiger und eine eigentliche Rûckfaltungsstruktur vor-

tâuschender Hakenwurf ist im Torrent des Formis zu beobachten (s. Fig. 5, p. 368).
Die hier besonders mâchtig entwickelten, plastischen Schiefermassen verursachten

mannigfaltige Gleit-und Staubewegungen. Heute ist das Gebiet ruhig; das Ganze

dùrfte zusammen mit dem normalen Hakenwurf beim Rùckzug des Talgletschers
entstanden sein.

Eine auffallende, fast durchs ganze Gebiet ziehende Zone mit verstelltem Malm-

kalk (Val Ferret: 1600-1200 m ù.M., Catogne: 1450-1300 m ù.M.) kann als alter,

ùber einem frùheren, hôher gelegenen Talgrund oder ùber dem Gletschereis eines

Rûckzugstadiums entstandener Hakenwurf interpretiert werden. Die Schulter

ûber den Platten der Combe des Fonds (Sur la Lys: 1800 m û.M.) wùrde demselben

Niveau entsprechen.

4. Gehângeschutt, Trocken- und Lawinenschuttkegel

Trockenschuttkegel und besonders die Gehângeschuttbildung sind weit ver¬

breitet. Wegen des hangparallelen Schichtfallens geniigt schon eine an und fiir

sich geringe Bedeckung, um das Anstehende zu verhiillen.

Die Lawinenschuttkegel sind ein Spezialfall. Sie bleiben in den Sommermonaten

absolut inaktiv und nehmen zwischen den Wildbach- und den Trockenschutt-

kegeln eine Mittelstellung ein. Sie sind immer sehr kompakt geschiittet und meist

von einer dûnnen Grasnarbe ûberwachsen. Das sehr uneinheitliche Blockmaterial

weist auf ein grosses Einzugsgebiet hin.

Wir finden solche Schuttkegel im Bereich der grossen Couloirs (z. B. La Ravenna,

am Li Blanche, bei der Amône usw.), welche die Schneemassen, die auf den steilen

Platten keinen Hait finden, kanalisieren und bis in die Niederungen hinunter

leiten.

5. Quellen

Das Verbreitungsgebiet der authochthonen Série ist ausgesprochen trocken, und

Quellen sind selten. Lediglich in den undurchlâssigen Aalenianschiefern, und hier
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vornehmlich im Kontakt zu ihrem Liegenden, finden sich einige Stauquellen (z. B.

Alp Catogne).
Die Zungen der beiden besprochenen Bergstûrze (SE von La Garde, S von

Issert) sind durch sehr schône und zum Teil redit ergiebige Quellenhorizonte aus-

gezeichnet.
Auf die fluorhaltigen Quellen bei Sembrancher haben wir bereits (p. 441) hin-

gewiesen.

RÉSUMÉ

Ce travail est une étude des sédiments mésozoïques de la série helvétique, qui
affleurent à la périphérie NE du massif du Mont Blanc. Le terrain de recherche

s'étend sur le versant occidental du Val Ferret suisse et du bas Val d'Entremont;

il est limité au Nord par le village de Sembrancher et au Sud par la frontière italo-

suisse. La série helvétique s. 1. comprend dans cette région d'une part la couverture

autochtone du massif, de l'autre les racines des nappes helvétiques. La structure

est strictement isoclinale et régulière (direction : N 5-20° E, pendages : 50-80° E).
La position tectonique de la couverture autochtone correspond à la partie

arrière du flanc normal de la nappe de Mordes. Son aire de sédimentation se

trouvait donc entre celle de la nappe de Mordes et celle des nappes helvétiques

proprement dites (nappes de Diablerets-Wildhorn). Du Trias jusqu'au Malm

inférieur cette zone interne du massif était une zone relativement élevée, dont

la couverture sédimentaire était réduite stratigraphiquement. Le faciès y est

souvent plus détritique, plus calcaire et moins vaseux que dans la nappe de Mordes.

La série autochtone (voir fig. 17) débute dans la partie septentrionale du

terrain (Mont-Catogne) par des formations triasiques (arkoses, dolomies), reposant
en transgression sur les porphyres quartzifères du massif cristallin. Après une

phase de régression suit le Lias inférieur marneux. Le Lias moyen et supérieur

détritique est assez épais (~100 m). Ces formations s'amincissent vers le Sud et

disparaissaient dans la région de Champex. Au Catogne, le Dogger et le Malm

suivent en contact généralement tectonique. Les calcaires du Malm supérieur
surmontent directement les schistes argileux de l'Aalénien. Par endroit ils semblent

être recouverts par le Crétacé inférieur (schistes marneux = Valanginien schisteux ?).
Le Bajocien et l'Argovien manquent en général; il est probable que ces terrains

aient été expulsés tectoniquement.
Plus au Sud, dans la région du Val Ferret, la transgression sur le cristallin n'a

lieu qu'à l'Aalénien moyen (zone à Ludwigia murchisonae). Le poudingue de

l'Amône, un conglomérat côtier à gros galets de roches cristallines, qui se trouve

dans la partie méridionale du terrain étudié, est approximativement du même

âge. Cette subsidence aalénienne, très forte aux alentours d'Issert (jusqu'à 200 m

de schistes argileux), diminue vers le Sud. A l'Amône et dans la Combe des Fonds,

l'Aalénien argileux, qui comprend la partie supérieure de la zone à Ludwigia
murchisonae et la zone à Graphoceras concavum, est fortement réduit, et dans sa

partie inférieure il est remplacé par un calcaire néritique à Lamellibranches

(couche fossilifère de l'Amône).
Près de Champex les schistes aaléniens passent au calcaire à entroques du

Bajocien (surtout du Bajocien inférieur). Dans la Combe des Fonds, à l'extrême
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Sud du terrain, il y a par contre un niveau a nodules phosphates a la base du

Bajocien. Le Bajocien moyen et supérieur (de la zone a Stephanoceras humphrie-
sianum jusqu'à la zone a Parkinsoma parkinsoni) est condense (Champex, Saleina).
Le Bathonien, le Callovien et l'Oxfordien manquent dans tout le terrain (lacune
stratigraphique)

La transgression du Malm est générale. Il en resuite pour tout le terrain un

faciès très constant Le faciès habituel de l'Argovien, représente par des schistes

marneux, est cependant localement remplace par un calcaire noduleux, tout a

fait semblable au calcaire du Schilt (= faciès normal de l'Argovien helvétique
transgressif). Les épais calcaires plaquetes du Malm moyen et supérieur se terminent

par endroits (Saleina, l'Amône) par un mince niveau a dolomies brechoides (régres¬
sion du Purbeckien).

La présence du Crétacé inférieur est incertaine. On reconnaît quelques fois des

passages stratigraphiques entre le Malm et la série marneuse qui le surmonte

(Bernasien?). D'autre part, ces schistes marneux contiennent les célèbres «lames

cristallines du Val Ferret» (Rabowski, 1917). On considère ces mylomtes, qui

jalonnent le toit de la série autochtone sur une distance de plus de 20 km (de
Sembrancher jusqu'à la frontière italo-suisse) comme indiquant la base d'une

nouvelle unité tectonique

Cette unité (racines des nappes helvétiques s s ) qui affleure au fond de la

vallée, est souvent recouverte de dépôts quaternaires (moraines, alluvions etc ).
Elle se compose d'une succession de couches jurassiques, allant du Lias au Malm.

Les séries, souvent plus schisteuses que celles de l'autochtone, forment une zone

d'écailles laminées, isoclinales, très compliquées. On peut y distinguer 4 unîtes

(Trumpy, 1951), dont la corrélation avec les deux nappes helvétiques est très

difficile. Il semble que des éléments de la nappe de Wildhorn y soient avant tout

représentes.

La série autochtone (Trias et Lias du Catogne, Dogger de l'Amône) contient

de nombreuses traces d'une activité hydrothermale d'âge post-argovien, certaine¬

ment alpin On y reconnaît des filons de quartz et de fluorine, probablement
issus du massif du Mont Blanc lors d'une remobihsation de solutions due au méta¬

morphisme alpin Les formations a minerais proprement dites sont rares.
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