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EINFUEHRUNG

Zusammenfassung

Eine detaillierte Faziesanalyse der Südtessiner "pliozänen" Tonmergel, Silte,

Sande und Konglomerate aus der ehemaligen Tongrube unter Castel di sotto,

in der Nähe von Baierna, Südtessin, und einer darin bis auf den anstehenden

Campanflysch abgeteuften Kernbohrung ergibt eine Neueinteilung dieser de¬

tritischen Formation in eine ältere, kontinentale Abfolge von vermutlich

Messinian- Alter und einen jüngeren, marinen Abschnitt, datiert als oberes

Unterpliozän.

Die ältere, nichtmarine Sedimentabfolge von 75 Metern Mächtigkeit ist haupt¬

sächlich durch die Kernbohrung zugänglich geworden, abgesehen von den ober¬

sten paar Metern, die aufgeschlossen sind. Die kontinentale Formation wird

in 10 Faziesverbindungen unterteilt. Drei Faziesverbindungen mit Konglome¬

raten und verwitterten und versackten Schichtpacketen, eine fluviatile Fa¬

ziesverbindung, vier fluviolakustrische und zwei lakustrische Faziesverbin¬

dungen verfingern sich derart, dass sie das zweimalige Einschneiden und Auf¬

füllen eines Talsystemes reflektieren. Die Sedimentationsentwicklung der

kontinentalen Schichten unter dem marinen Pliozän bei Castel di sotto wird

im Zusammenhang mit der anderen kontinentalen, vermutlich jungmiozänen

Formation des Südtessins, dem Pontagana Konglomerat, und den Ereignissen im

messinischen Po- Becken gesehen und gekoppelt mit diesen interpretiert,

wobei die Südtessiner kontinentalen Ablagerungen auf Grund der Sedimenta¬

tionsentwicklung den messinischen Phasen der Po- Becken Entwicklung und

denjenigen des Mittelmeeres zugeordnet werden.

Getrennt durch eine listrische Verwerfungsfläche, liegen die 35 Meter der

marinen Tonmergel, Silte und Sande neben und über den kontinentalen Schich¬

ten. Es gibt einen unteren Teil mit Rinnenbildung und einen oberen Teil

ohne Rinnen. Die Faziesanalyse mit den Ergebnissen der mikropaläontologi-

schen Untersuchungen zusammengefasst, zeigt ein mit detritisch- terrigenem

Material gefülltes, schelfartiges, marin marginales Becken, welches vom

offenen Meer durch Inseln aus Como Molasse getrennt ist. Dies verhindert

den Austausch mit den grossräumigen marinen Oberflächenströmungen, was sich

in einer karg entwickelten und verkümmerten Planktonforaminiferen- Fauna

äussert. Das Benthos ist normal marin entwickelt, circalittoral bis äusse¬

rer Schelf (100 - 150 m Meerestiefe), mit durch Bodenströmungen lateral

und tiefer umgelagerten Formen.
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Abstract

A detailed facies and environmental analysis of the "marine Pliocene"

clays, silts, sands and conglomerates of Southern Switzerland, outcropping

below Castel di sotto, near Baierna, Ticino, and of a core drilled in this

former clay pit, reveal a new division of these detrital Sediments. There

is an older, continental section of presumably Messinian age, and a youn-

ger, marine section, dated as late Lower Pliocene.

The older, nonmarine part is of 75 m thickness. It is divided into 10 fa¬

cies- associations. Three mass- emplaced facies associations, one fluviatile

facies association, four fluviolacustrine and two lacustrine faciesasso-

ciations interfinger in such a way, that they reflect a twofold incision

and filling of a Valley System, a development wich is coupled with the

Messinian events in the Po- basin and the Meditterranean Sea ("Pontian"

regression).

The younger, marine sequence is divided in a lower, channelized part and

an upper, non channelized part, together 35 m thick. It is interpreted as

the filling of a marginal marine, shelf- like basin, that was separated

from the open Sea by islands of the nearby Como Molasse (Gonfolite). Ben-

thic foraminiferal assemblages show that the foraminifers were partly dis-

placed laterally and downwards by innerbasin bottom currents. Open sea sur-

face current influence was restricted. This is documented by a very poorly

developed and stressed planctonic microfauna (kummerforms). The Sediments

are of clastic terrigeneous origin.


