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Petrographie des südwestlichen Gotthardmassivs

(zwischen St.-Gotthardpaß und Nufenenpaß)

Von Stefan Hafner (Zürich)

Zusammenfassung

Es darf angenommen werden, dass die Glimmerstriemungen in den mesozoischen

Bündnerschiefern der Nufenen-, Bedretto- und Pioramulde, in den Schiefern der

Tremolaserie und in den nördlich anschliessenden Gesteinen des zentralen und

südwestlichen Gotthardmassivs gleichaltrig sind. Mit ihrer Bildung sind die Gesteine

alpin mesozonal umkristallisiert. Auch im sog. Altkristallin sind daher Quarz,
Feldspäte, Glimmer und Hornblende weitgehend alpine Neubildungen.

Das scharfe Abbrechen der Striemung an den Kontakten des Rotondogranits
und die kräftige alpine Überprägung der Nebengesteine ergeben die Möglichkeit
eines spätalpinen, tertiären Alters des Granits. Im Gegensatz dazu fällt die Ent¬

stehung des Fibbiagneises als Granit eindeutig in eine voralpine Zeit.

Der nördlichste Teil der Tremolaserie wird abgetrennt und mit den nördlich

anschliessenden Gneisen und Schiefern des südwestlichen Gotthardmassivs zu

einer selbständigen Gesteinsserie, der Cavannaserie, vereinigt. Während die Ge¬

steine der Cavannaserie voralpin ultrametamorph sind und bedeutende Stoff-

mobilisationen zeigen, darf die Tremolaserie als eine normal mesometamorphe
Sedimentserie angesehen werden.

Bisher galt die letzte Intrusionsphase des „oberkarbonischen" Rotondogranits
als Quelle einer pneumatolytischen Natronzufuhr in die Tremolaserie. Diese Auf¬

fassung wird nicht bestätigt. Falls eine derartige Zufuhr überhaupt stattgefunden
hat, so wäre sie regional an die alpine Metamorphose gebunden.

Abstract

It may be assumed that the mica lineations in the Mesozoic schistes lustres of

the Nufenen, Bedretto and Piora synclines (Mulden), in the schists of the Tremola

Series and in the adjacent but more northerly rocks of the central and south-west

Gotthard massif are all of the same age. Simultaneously with the formation of the

lineation the rocks underwent an alpine mesozonal recrystallisation, In the so-

called „Altkristallin", also, the quartz, feldspars, mica and hornblende are of

Alpine age.
The abrupt termination of the lineation at contacts with the Rotondo granite

and the strong Alpine reworking of the marginal rocks suggest the possibility of

a late Alpine, Tertiary age for the granite. In contrast, the origin of the Fibbia

gneiss as granite is clearly of pre-Alpine age.
The Tremola Series has been subdivided and the most northerly part of it

joined to the northerly contiguous gneisses and schists of the south-west Gotthard

massif to form an independent series, the Cavanna Series. The rocks of the Cavanna

Series show a pre-Alpine ultra-metamorphism with considerable mobilisation of

material, whereas the Tremola Series may be considered to be a normal medium-

grade metamorphosed sedimentary series.

Hitherto, the last phase of intrusion of the „Upper Carboniferous" Rotondo

granite has been considered to be the source of a pneumatolytic sodium enrichment

of the Tremola Series. This view has not been confirmed. If indeed such an enrich¬

ment did occur, it was of regional character connected with the Alpine meta¬

morphism.


