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ZUSAMMENFASSUNG

Die Ortho - und Paragesteine der zum penninischen Bereich ge¬

hörenden Siviez-Mischabel Decke liegen heute als polymetamorph

überprägte Serie vor und bilden somit eine der altkristallinen

Einheiten der Sankt Bernhard Decke. Innerhalb dieser Gesteins¬

abfolge treten verschiedene Vererzungen unterschiedlichen Al¬

ters und Genese auf. Die letzte Metamorphose, in Grünschiefer-

facies, hat sich gemäss strukturellen Untersuchungen der Uni¬

versität Lausanne an Sockel- und mesozoischen Hüllgesteinen

vor 25 Ma ereignet. Zu dieser Zeit hat sich auch eine stoff¬

liche Remobilisation innerhalb der präexistierenden, gangar¬

tigen Vererzungen abgespielt. Die dadurch entstandenen Lösungen

führten zur Kristallisation von Erz und Gangart innerhalb al¬

piner Strukturen. Bleiisotopendaten von bleiglanzfreien, gang¬

artigen Vererzungen zeigen Pb-Pb Modellalter, die zwischen ca.

+150 Ma und -200 Ma liegen. Ausnahmen stellen die alpin verfal¬

tete Skutterudit-Vererzung Kaltenberg und die Mehrzahl der Fahl¬

bänder dar. Alle untersuchten Bleiglanzvererzungen der SMD, ob¬

wohl Teile alpiner Strukturen, fast alle Fahlbänder und die ver¬

faltete Ni-Co Vererzung Kaltenberg weisen mit ihren deutlich

höheren Pb-Pb Modellaltern von ca. +150 Ma bis +300 Ma auf eine

voralpine Bildung hin. Die paläomagnetischen Daten an meta-basi-

schen Gesteinsproben weisen auf einen oberkarbonen Kulminations¬

punkt der amphibolitfaziellen Metamorphose hin. Es scheint wahr¬

scheinlich, dass die Ausbildung von gangartigen Erzlagerstätten

nach diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, eventuell im Zusammen¬

hang mit dem permischen Magmatismus.
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Unabhängig von ihrer Position innerhalb des lithostratigraphi-

schen Profils, zeigen die meta-basischen Gesteine eine unter¬

schiedlich starke Beeinflussung durch metamorphe Prozesse so¬

wohl hinsichtlich ihrer Mineralparagenese als auch ihrer Blei-

isotopenverhältnisse. Letztere lassen zwei Gruppen unterschei¬

den; einerseits eine Gruppe mit 206Pb/204Pb - Verhältnissen von

18.45 bis 18.7 und andererseits eine mit 206Pb/204Pb - Verhält¬

nissen von 18.7 bis > 19.0. Jene Amphibolite und Hornblendefelse

mit tiefen 206Pb/204Pb-Verhältnissen weisen mit Zoisit/Rutil/Gra-

nat, symplektitischen Strukturen, reliktischen Amphibolen, Grana¬

ten, die alte S zeigen und einer zonierten Abfolge von Rutil im

Kern, Ilmenit und Titanit am Rand auf eine polymetamorphe Ent¬

wicklung der Siviez-Mischabel Decke hin; demnach hat vor der

grünschiefer - und amphibolitfaziellen Metamorphose noch ein

Eklogitereignis stattgefunden. Diese Metamorphose lässt sich

zeitlich eingrenzen:

Der mit 546+/-21 Ma datierte Hornblendefels enthält als Hoch¬

druckrelikt Granat mit altem S. Zwischen 490+/-10 Ma und

406+49/-42 Ma intrudieren entlang von Schwächezonen, in den

kontinentalen Krustenbereich der Siviez-Mischabel Decke s.l.

granitische Magmen; diese Gesteine zeigen keine Anzeichen einer

Hochdruckmetamorphose. Vor diesen sauren Intrusionsereignissen

hat also eine aus grobkörnigen marinen Sedimenten und Basalten

zusammengesetzte Abfolge eine Subduktionsphase durchlaufen, die

zu einer assyntischen (Panafrican?) Hochdruckmetamorphose ge¬

führt haben dürfte.

Sm/Nd Untersuchungen an Amphiboliten erlauben keine eindeutigen

Altersaussagen; jedoch ist ein Alter von 1000 Ma auf Grund eines
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Vergleichs mit Daten aus dem Berisal Komplex denkbar.

Geochemisch entsprechen die meisten meta-basischen Gesteine ei¬

nem E-MORB, speziell der sehr erhöhten REE-Gehalte wegen.

Bleiisotopenmässig zeigen die Amphibolite generell etwas tiefe¬

re u
- Werte als Meta-Sedimente und s.l. Meta-Granite, aber sie

deuten nicht auf eine Herkunft aus "Depleted Mantle MORB" son¬

dern, in Übereinstimmung mit den Spurenelementdaten, auf "En-

riched Mantle" hin. Unter der Voraussetzung, dass das ursprüng¬

liche Sm/Nd Verhältnis nicht verändert worden ist, steht dieser

Befund im Widerspruch zu der Sm/Nd Isotopensystematik; denn von

der Annahme ausgehend, dass sich die Meta-Basite vor 1000 Ma ge¬

bildet haben, ergibt sich eine Herkunft des Magmas aus einem

"Depleted Mantle"; selbst bei einem Alter von 500 Ma ist unter

den erwähnten Bedingungen eine Herkunft aus einem gegenüber CHUR

verarmten Mantel angezeigt. Die Frage bleibt offen, ob der geo-

chemische Charakter der meta-basischen Gesteine das Resultat

von Metamorphoseprozessen ist.

Die diese basischen Magmatite umgebenden Sedimente, vor allem

deren Grobkörnigkeit, sprechen für einen Sedimentationsraum nahe

eines Kontinents.

Es wird angenommen, dass sich zur Zeit der MORB Extrusionen, in

den dafür günstigen Bereichen, metall- und quarzreiche Sedimente

abgelagert wurden, die heute als Fahlbänder vorliegen. Simultan

hat sich in den mit Meerwasser mehr oder weniger gesättigten Se¬

dimenten eine Na-B- Anreicherung abgespielt, welche zur Bildung

von Albit - und Turmalin in den Augenschiefern geführt hat.

Für die, von der Lausanner Universität praktizierte, weitere Un¬

terteilung des polymetamorphen Sockels der Siviez-Mischabel Decke
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sehe ich keine Veranlassung, da es weder bezüglich Alter, Geo¬

chemie noch Struktur Argumente hierfür gibt;, als eigentliche

Typlokalität für das Altkristallin der Siviez-Mischabel Decke

kommt, der günstigen AufSchlussverhältnisse wegen, vor allem

das Turtmanntalprofil in Frage.
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RESUMS

La nappe de Siviez-Mischabel (Valais, Suisse) qui appartient au

domaine pennique est une des unite du socle de la nappe du

Grand-Saint-Bernard. Son profil lithostratigraphique est forme

par une serie de roches polymetamorphique d'origine sedimen-

taire et magmatique. Cette sequence de roches contient des

mineralisations de type et d'äge divers qui furent remobilisees

pendant le metamorphisme alpin. Probablement Vers 1000 Ma des

basaltes et des gabbros se deposerent dans un milieu non

pelagique. Ceci entraina la formation simultanee de Sediments

metallogeniques. De plus, par echange avec l'eau de mer et au

contact des roches environ-nantes, d'autres Sediments s'enri-

chirent en Na/B. La signature geochimique des roches mafiques ä

savoir, le modele des isotopes de Pb et la concentration des REE,

indique une source mantellique enrichie. Par contre, le Systeme

isotopique Sm/Nd demontre une origine mantellique appauvrie.

L'intrusion des basaltes komatiitiques (?) eut lieu vers

546+/2lMa. Cette croüte oceanique subit alors un Processus de

subduction entrainant un metamorphisme assyntique (Panafrican?)

haute pression. L'intrusion des magmas granitiques s.l. eut lieu

en couches superposees dans la succession metabasique-metasedi-

mentaire consolidee, entre 490+/10Ma et 406+49-42Ma (ages U/Pb

des zircons). Une metasomatose potassique accompagne ces episodes

de caractere acide dans les zones de contact entre metabasites et

metasediments. L'ensemble de ces lithologies de facies amphiboli-

tique, attribue au Carbonifere superieur par leur paleomagne-

tisme, subit alors un episode metamorphique de facies schiste
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vert vers 25 Ma. L'enrichissement primaire en sodium fut remobi-

lise pendant l'orogene alpine, ce qui explique l'actuelle

richesse en albite de ces roches. La signature des isotopes de Pb

des mineralisations et des roches reflete non seulement un epi-

sode de metamorphisme alpin mais aussi la phase hercynienne;

par consequence l'echange des isotopes de Pb fut limite.
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ABSTRACT

The Penninic Siviez-Mischabel nappe (Valais,' Switzerland) is

one of the old basement units of the Saint-Bernard nappe and

is composed of metamorphic rocks of sedimentary and magmatic

origin. In this rock sequence ore deposits of different origins

and ages were partly remobilized due to metamorphism. Basalts

and gabbros were formed possibly 1000 Ma ago in a series of non-

pelagic Sediments. Concurrently metalliferous Sediments were de¬

posited and the Na and B content of certain of these Sediments

was enhanced. The geochemical signature incl. Pb-isotope pat¬

terns end REE concentration indicates an enriched mantle source,

whereas Sm/Nd isotope systematic of the mafic rocks point to a

depleted mantle source. 546+/-21 Ma ago (Sm/Nd) komatiitic ba-

salts (?) intruded. In connection with subduction processes the

series underwent a highpressure metamorphism during the Assyntic

(Panafrican?) orogeny. Between 490+/-10 Ma and 406+49-42 Ma

(U/Pb zircon ages) the sequence was intruded by layered gra-

nites s.l., which gave rise to a potassium contact metasomatism.

Based on paleomagnetic data the rock sequence unterwent an amphi-

bolitefacies metamorphism during the upper Carboniferous. The

rocks of the Siviez-Mischabel nappe were exposed to a green-

schistfacies metamorphism during the Alpine orogeny about 25 Ma

ago. The Pb isotope pattern of ores and rocks reflects the Her-

cynian and Alpidic metamorphism and thus only a limited exchange

during the Alpidic event.


