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ABSTRACT

The glaucophane-bearing metabasic rocks which are inter¬

calated with the Averser Biindnerschiefer (SW Grisons) of

the upper penninic Suretta-Nappe were investigated both

geochemically and petrographically. Strong evidence was

found that the prasinites are of tuffaceous origin. They
have been classified as alkalibasaltic to hawaiitic tuffs.

Glaucophane-bearing rocks are enriched in iron and show

elevated Fe203 contents, whereas sodium does not change

significantly. Microprobe analyses have shown that the

composition of the alkaliamphiboles change regionally from

W with glaucophane to the E with Mg-riebeckite.

Two major alpine metamorphic events can be distinguished.
The influence of both was very similar in the Val Madris

lense (Avers), where no zoned amphiboles or relic of high-

pressure minerals occur. The formation of blueschists under

greenschist conditions is due to ferric iron enrichment of

the bulk rock and some phase relations are shown in

schematic \i-\i and P-T diagrams.

The paleogeographic picture for the Avers is that of a

marginal sea with submarine volcanoes related to a fracture

zone on the southern edge of the Briangonnais platform.
The Avers rocks have never undergone deep subduction.



ZUSAMMENFASSUNG

Ira Rahmen eines Nationalfondsprojektes (Nr. 2.469-0.75)
iiber die Geochemie und Metamorphose alpiner Basalte wurden

die Glaukophan fiihrenden Gesteine in den mehr als 1500m

machtigen Averser Bundnerschiefer (siidwestliches Graubiinden)

untersucht.

Die Arbeit gliedert sich in die folgenden fiinf Abschnitte :

Geologie und Petrographie, Gesteinschemie, Mineralogie,

Metamorphosediskussion und geologische Interpretationen.

Um Vergleiche unter den Vorkommen von Alkaliamphibolen im

Biindnerland anstellen zu konnen, und um innerhalb Graubundens

in den operpenninischen Decken regionale Aenderungen der

Zusammensetzung der Alkaliamphibole der Glaukophan-Riebeckit-
Reihe zu erkennen, wurden alle bei Niggli & Niggli (1965) zu-

sammengestellten Lokalitaten mit "Glaukophan" untersucht.

Im Verlaufe der Feldarbeiten zeigte sich, dass Alkaliamphi¬
bole in den Grunschiefern und Prasiniten der Biindnerschiefer-

massen Graubundens weit verbreitet sind. Die palaogeogra-

phische Lage der Bundnerschiefer, die historische Rekonstruk-

tion derselben und die Problematik der Altersbestimmung der

Bundnerschiefer wird kurz diskutiert.

Von den iiber 200 gesammelten Proben wurden an 40 mittels

Rontgenfluoreszenz die Gesamtchemismen der Prasinite und

Blauschiefer bestimmt. Der tuffogene Charakter der Prasinite

konnte erstmals geochemisch belegt werden. Die Zusammen-

setzungen variieren stark, doch konnen die Prasinite und

Blauschiefer immer als Tuffite mit alkalibasaltischen oder

hawaiitischen Chemismen klassifiziert werden. Die Glaukophan
fiihrenden Prasinite unterscheiden sich von den Glaukophan
freien durch hohere Totaleisengehalte und vorallem durch das

Ueberwiegen von Fe2C>3 iiber FeO. Variationen im Natriumge-
halt des Gesamtgesteins sind im Zusammenhang mit dem Auftre-

ten von Glaukophan nicht signifikant.

Mineralchemische Untersuchungen mit der Elektronenmikrosonde

haben gezeigt, dass im Raume Graubundens eine Variation inner¬

halb der Alkaliamphibolchemismen auftritt. Im Westen (Adula-

Decke, Nordliche Tambo-Decke) und im Val Madris (Avers) tritt

Glaukophan-Crossit auf. Gegen Osten (Jufer Horen, Platta-

Decke, Unterengadiner Fenster) findet man nur Magnesiorie-
beckite und riebeckitische Crossite. Die von verschiedenen



Autoren beschriebene Mischungsliicke zwischen Aktinolith und

Glaukophan-Riebeckit konnte nicht beobachtet werden. Die

Glaukophanminerale der Madriser Linse im Avers zeigen

optisch keine Zonierung. Mikrosondeanalysen liessen jedoch

Schwankungen im Fe- und Al-Gehalt (Glaukophan-Crossit-

Zonierung) erkennen.

Das Fehlen von Druck- oder Temperatur kritischen Mineralien

erschwert das Abschatzen der Metamorphosebedingungen. Anhand

der Ultramafitite mit der Paragenese Antigorit-Talk+Tremolit
und Magnetit kann die Temperatur fur die jungalpine, lepon-
tinische Metamorphosephase (-37M.J.) zwischen 300° und 400°C

gelegen haben. Druckindikatoren lassen sich keine beobachten,

so dass die bekannten, anhand der geologischen Ueberlast

(Deckenstapel) abgeschatzten Werte von 2-3.5kb ubernommen

werden.

Die Abwesenheit von Lawsonit, sowie das Auftreten von Ankerit

sprechen fur ein erhohtes X^qo im Raume der Madriser Linse

wahrend der lepontinischen Phase der Metamorphose. Glauko-

phan- und Aegirinrelikte in den Blauschiefern der Nordlichen

Tambo-Decke (Neu Wahli) werden einen alteren fruhalpinen
(80-65M.J.) Phase, Ca-Amphibole, Granat und Ankerit einer

jiingeren lepontinischen ^37M.J.) Phase zugeordnet. Relikte

hochdruckindikativer Minerale einer friihen Phase, welche

Glaukophan gebildet hat, fehlen im Raume der Madriser Linse.

Es wird angenommen, dass das Gebiet des Avers nie den

Bedingungen der echten Blauschieferfazies (hoch P/tief T)

ausgesetzt war. Fur die Bildung der Glaukophanschiefer ge-

niigten nebst dem erhohten Fe203~Gehalt die Bedingungen der

normalen Griinschieferfazies.

Fur das basaltische System werden unter vereinfachenden

Restriktionen Phasendiagramme und Phasenbeziehungen in Form

von schematischen \1\1- und P/T-Diagrammen prasentiert, welche

Blau- und Griinschiefer korrellieren.

Zum Schluss wird fur das Avers, wahrend der Zeit des Jura

und der Kreide, ein palaogeographisches Bild mit einem an

eine Bruchtektonik siidlich des Briangonnais gebundenen,
submarinen Vulkanismus entworfen.


