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RIASSUNTO

La atoria geologlca del Tardo-Terzlario e del Quatemario nel Mendrialotto (Tlclno

méridionale, Svlzzera)

Scopi della présente indagine, che intéressa I'area del Mendrisiotto (Ticino méridionale,

Svizzera), sono da un lato il riconoscimento e la descrizione dei depositi tardo-terziari ed in

particolare di quelli quatemari che costituiscono il riempimento del rilievo terziario, dall'altro la

ricostruzione della storia degli eventi legati agli episodi glaciali succedutisi in questa regione.

E' stato possibile identificare una successions di sedimenti tardo-terziari e quatemari post-

orogenetici (sensu GELATI et al. 1988 e sensu BERNOULLI et al. 1989) in appoggio sul

substrato mesozoico e gonfolitico corne pure la presenza di un rilievo marcato da profonde
incisioni di età messiniana impostate in gran parte fluvialmente su sistemi tettonici preesistenti.

Infatti, sulla base di 4 profili di sismica a riflessione (Valle della Motta, Seseglio-Ronago,

Pizzamiglio e bacino di Chiasso) eseguiti in coliaborazione con il Programma nazionale n. 20

(PNR20) è stata stabilita l'esistenza di profonde paleovalli che raggiungono quote comprese fra

140 e 250 m sotto l'attuale livedo del mare. Sul loro fondo viene accertata la presenza di

depositi attribuiti sia al Messiniano (Conglomerate di Pontegana) sia al Pliocene inferiore

(Argille di Castel di Sotto). La ricostruzione del paleorilievo terziario permette di ridefinire la rete

paleoidrografica del Mendrisiotto, ipotizzando una paleo-Adda con deflusso attraverso il bacino

di Chiasso e la soglia di Seseglio. Viene pertanto riconosciuta un'origine fluviale délie valli,

montre le successive avanzate glaciali si sarebbero limitate ad una modesta azione

escavatrice. Un'analoga indagine sismica eseguita attraverso il Piano di Magadino (Ticino

centrale) ha permesso di stabilire la presenza del substrato roccioso alla profondità di 500-550

m sotto il livedo del mare e, grazie alla morfologia della paleovalle e ad altre osservazioni, di

riproporre l'ipotesi della presenza sul suo fondo di sedimenti tardo-terziari per uno spessore di

200 m.

Un'indagine paleomagnetica eseguita sui sedimenti della sezione della Prella (Genesterio) non

ha permesso di ottenere risultati soddisfacenti alfine di una loro sicura attribuzione

cronostratigrafica; per contro è stato possibile determinare ïanisotropia délie particelle

ferromagnetiche contenute nel sedimento, che mostrano chiaramente una loro successiva

riorientazione a seguito del carico glaciale e del movimento del ghiacciaio in avanzata da SE

verso NW.

Il rilevamento del territorio alla scala 1:5'000 e l'esame di più di 120 sezioni hanno permesso di

ottenere in dettaglio le evidenze morfologiche ed i caratteri distintivi dei diversi depositi tardo-

terziari e quatemari, la cui descrizione awiene in modo oggettivo basandosi sulle unità lito- e

allostratigrafiche; queste ultime vengono definite sulla base délie superfici limite,
dell'alterazione dei clasti, dello spessore dell'orizzonte di alterazione, del colore della matrice,

della cementazione carbonatica, dei rapporti stratigrafici, della geometria dei depositi e della

loro morfologia.

UNITA' POSTGLACIALE

ALLOFORMAZIONE N UGORNETTO-CANTU-

ALLOGRUPPO

ALLOFORMAZIONE N BESAZIO

UNITA' W SOMAZZO

COUtA

CONGLOMERAT! M MENDRISIO

MEMBRO Ol NOVAZZANO MEMBRO Ol SPMEE

ARGILE M CASTELM SOTTO

CONGLOMERATMPONTEGANA

SUBSTRATO tMMFFEREKZIATO
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Sulla base degli element! sopra indicati è stato possibile ridefinire l'Unltà del Conglomerato di

Pontegana, che comprende solo la parte basale descritta dagli autori precedenti ("untere

Ponteganakonglomeratserie"), e attribute questi depositi al Messiniano; la parte superiore

("obere Ponteganakonglomeratserie") viene assegnata all'Unità di Spinee. Caratteristica

distintiva del Conglomerato di Pontegana rispetto ad altri conglomerati risulta essere fra I'altro

I'intensa alterazione delle componenti costituite di Calcare di Moltrasio, che appare anche

intemamente ai clasti di colore giallognolo. Questo fenomeno viene interpretato come una forte

alterazione intervenuta prima della deposizione del Conglomerato di Pontegana, a conforma

dell'esistenza di consistent! orizzonti pedogenizzati durante il Terziario medio. Analoghi spessi
orizzonti di alterazione sono stati riconosciuti superiormente al limite massimo raggiunto dai

ghiacciai sul Monte Generoso: un'indagine di sismica a rifrazione ha infatti permesso di stabilire

alia quota di 1455 m s.m. la presenza di livelli alterati di Calcare di Moltrasio per uno spessore

di 10-18 m.

Sono stati rilevati pure i depositi marini di età pliocenica dell'Unltà dl Castel di Sotto (attribuiti
alia parte superiore del Pliocene inferiore) la cui conoscenza e distribuzione nel Mendrisiotto

viene notevolmente migliorata grazie ai rilevamenti di campagna, a sondaggi e ad altre indagini
che confermano ancora una volta come le argille marine risultino in appoggio al Conglomerato
di Pontegana e come presentino una maggiore estensione all'interno del rilievo tardo-terziario.

Viene inoltre definita su basi litologiche l'Unltà dei Conglomerati di Mendrisio, che

comprende depositi conglomeratici o arenacei costituiti di ghiaie e sabbie deposte in facies

fluviale, fluvio-glaciale, deltizia e lacustre e non attribuibili ad altre unità stratigraftche, pur se

certamente precedenti ('ultima avanzata del ghiacciaio (Alloformazione di Ligornetto-Cantu). I

Conglomerati di Mendrisio affiorano in corpi discontinui in tutto il Mendrisiotto e possono essere

attribuiti stratigraficamente ad un periodo compreso fra l'Unità pliocenica delle Argille di Castel

di Sotto e l'Alloformazione di Ligometto-Cantù. Al momento attuale, accanto a marcate

evidenze geometriche, I'unico criterio possibile di suddivisione possibile dei depositi dell'Unità

dei Conglomerati di Mendrisio riguarda la loro composizione petrografica, che rispecchia i

caratteri litologici dei bacini di alimentazione permettendo cosi la definizione delle loro aree di

provenienza.
All'interno del vasto gruppo dei Conglomerati di Mendrisio vengono inoltre distinti su base

geometrica il Membro di Spinee ed il Membro di Novazzano.

Come Membro di Spinee vengono defïniti i depositi glaciali e fluviali presenti nell'area di

Chiasso-Morbio Inferiore-Novazzano, dove risultano in appoggio ai sedimenti delle due unità

descritte in precedenza. Essi testimoniano di un episodic» glaciale antico e di una successiva

sequenza fluviale attribuita alia paleo-Breggia che, scorrendo ad E di Morbio inferiore, diede

origine ad una ampia piana fluviale. Questi depositi sono deformati sia per tettonica regionale
che per glaciotettonica, unitamente al loro substrato, sia esso costitutto dal Conglomerato di

Pontegana o dalle Argille di Castel di Sotto. I depositi dell'Unità di Spinee, ritenuti dagli autori

precedenti parzialmente come Conglomerato di Pontegana, vengono qui attribuiti ad un periodo

compreso fra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore.

I depositi del Membro di Novazzano, che occupano pure la parte basale dei Conglomerati di

Mendrisio, sono rappresentati da arenaria costituite di sabbie in facies fluviale e

subordinatamente in facies lacustre o glaciale. Questi depositi poggiano in paraconcordanza
sulle argille plioceniche dell'Unità di Castel di Sotto e risultano deformate per glaciotettonica
causata sia dall'avanzata del ghiacciaio sia da collasso a seguito del ritiro dello stesso.

Ai Conglomerati di Mendrisio sono inoltre attribuiti tutti i depositi conglomeratici che non

hanno trovato una collocazione stratigrafica compresa fra i membri basali di Spinee e di

Novazzano da una parte ed i depositi dell'Allogruppo della Colma e deH'Alloformazione di

Ligornetto-Cantù dall'altra. Sulla base dei rilevamenti è stato possibile stabilire nell'area di

Mendrisio-Stabio la presenza di una o più antiche e vaste piane alluvionali sostenute dai lobi

dei ghiacciai di Capolago-Mendrisio e di Cernobbio-Chiasso.

LAIIogruppo della Colma, definite secondo quanto stabilito da BINI (1987) per I'area lariana,
include sedimenti deposti durante tutte le fasi glaciali precedenti I'ultimo episodio glaciale e

corrisponde alia parte più esterna del Wurm, al Riss e al Günz degli autori precedenti. I
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sedimenti dell'Allogruppo della Colma sono caratterizzati da till, depositi fluvio-glaciali, di

contatto glaciale, proglaciali, glacio-lacustri, fluviali, lacustri e deltizi che mostrano un profilo di

alterazione superiore a 4 m, una marcata presenza di clasti carbonatici ed esotici alterati e un

colore della matrice compreso fra giallo-rossastro (5YR) e bruno forte (7.5YR). La distinzione

all'interno dei depositi dell'Allogruppo della Colma è awenuta su base geometrica e secondo i

criteri elencati in precedenza: è cosi stato possibile formalizzare, pur se solo a livello locale,
l'Unltà di Somazzo, che comprende i depositi più estemi, e, in tutta l'area, la più interna

Alloformazione di Besazio.

Sempre su base geometrica è stato possibile riconoscere aH'interno deH'Alloformazione di

Besazio una série di depositi attribuiti all'Allomembro dl Al Boff caratterizzato da morene ben

marcate sui fianchi del ghiacciaio, montre le morene frontal! risultano sepolte da successivi

riempimenti.

L'Alloformazione di Ugornetto-Cantù, pure formalizzata sulla base di quanto stabilito da

BINI (1987) per il Comasco, coincide con la parte più interna del Wurm degli autori precedenti.
1 suoi depositi rappresentano I'espressione sedimentaria dell'ultima glaciazione riferita al

Pleistocene superiore. Costituita di till, depositi fluvio-glaciali, di contatto glaciale, proglaciali,
lacustri, fluviali e deltizi caratterizzati da uno spessore del profilo di alterazione non superiore a

2 - 2,5 m, I'Alloformazione di Ligornetto-Cantu mostra una bassa percentuale di clasti alterati e

un colore della matrice bruno-giallastro (10YR). I lobi glaciali di Capolago-Mendrisio e di

Cernobbio-Chiasso, che confluiscono insieme durante la fase di massima espansione
deU'Episodio di Ligometto-Cantù, raggiungono e non superano la localité di Ligornetto,
depositando morene poco evidenti a diretto contatto con un ampio lago proglaciale. Secondo

considerazioni geometriche è stato possibile suddividere diversi allomembri che, oltre ai

depositi della massima avanzata del ghiaccaiaio durante la Fase di Ugornetto-Cantù,
includono anche quelli delle prime due fasi di ritiro. L'Allomembro di Rancate-Casate-

Cucciago risulta costituito dei depositi di una successiva avanzata, durante la quale i due lobi

glaciali non si congiunsero più, dando origine a vasti laghi proglaciali sostenuti dalla fronte dei

due ghiacciai. L'Allomembro di Capolago-Roncaccio-Ca' Morta comprende i depositi di

un'ulteriore avanzata in cui i due lobi glaciali raggiunsero una posizione più arretrata e

marginale rispetto all'area indagata.

L'Unità postglaciale include depositi lacustri, fluviali e di versante successivi al ritiro del

ghiacciaio dai bacini di Capolago-Mendrisio e di Chiasso. La storia della deglaciazione e dei

successivi eventi è confermata da una série di datazioni 14C.

La ridefinizione oggettiva dei depositi tardo-terziari e soprattutto quatemari si differenzia

notevolmente dai risultati e dalle conclusioni degli autori che si sono occupati in precedenza di

questo territorio e che sono basati essenzialmente sul modello di PENCK & BRÜCKNER
(1909); questo argomento è trattato dettagliatamente in un'ampia analisi della letteratura storica

e récente. Nel présente studio sono state utilizzate le unità allostratigrafiche, che, in quanto
tempo-trasgressive, richiedono la formalizzazione di unità diacroniche riferite agli Episodi
glaciali quali ad esempio I'Episodio di Besazio (tempo corrispondente alia deposizione
deH'Alloformazione di Besazio) o la Fase di Rancate-Casate-Cucciago (tempo corrispondente
alia deposizione dell'Allomembro di Rancate-Casate-Cucciago).
L'Episodio di Ligornetto-Cantù, costituito dai depositi dell'ultima avanzata glaciale, viene

attribuito al Wurm superiore.
Per contro, i sedimenti dell'Allogruppo della Colma (inclusi quindi quelli deH'Alloformazione di

Besazio, dell'Unità di Somazzo e degli eventi ancor più antichi) vengono assegnati, in assenza
di datazioni geocronometriche, al Pleistocene inferiore e medio.

La présente indagine ha inoltre permesso di riconoscere tutta una série di evidenze

morfologiche, in parte già citate, che caratterizzano i depositi quatemari del Mendrisiotto. Fra di

esse si segnalano un numéro di morene maggiore rispetto a quelle rilevate dagli autori

precedenti, la presenza di morene sepolte o la mancata deposizione di morene in quanto il
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ghiacciaio si trovava a diretto contatto con vasti laghi proglaciali, I'esistenza di terrazzi

depositati lateralmente al ghiacciaio, di laghi di sbarramento glaciale, di morene-delta, ecc.

Sulla base di queste osservazioni è stato possibile procedere a numerose ricostmzioni

paleogeografiche.
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ZUSAMMENFASSUNG

Spät-Tertläre und Quartare Geschichte dea Mendrisiotto (Südtessln, Schweiz)

I.EINFÜHRUNG

1.1 Vorwort

Die quartaren Ablagerungen des Mendrisiotto sind seit dem letzten Jahrhundert stets nur im

Rahmen von grösseren Untersuchungen über die Moränenamphitheater von Como und des

Verbano berührt worden. Als Folge davon fehlt vor allem eine quartär-geologische Karte sowie

ein Inventar der Quartär-Aufschlüsse. Die fehlende Datenbasis hat regionale Analysen

verhindert und fand ihren Niederschlag in nur mangelhaft fundierten Interpretationen der

quartärgeologischen Ereignisse im Süd-Tessin.

Ein weiteres Hindernis für eine quartärgeologische Gesamtschau bildete die grosse Verwirrung

über die Festlegung der Grenze zwischen tertiären und quartaren Sedimenten im Mendrisiotto

und in den angrenzenden Gebieten. Aus diesem und weiteren Gründen wurde eine

Erweiterung der Untersuchungen auch auf spät-tertiäre Sedimente durchgeführt.

Stratigraphisch erstrecken sich die Untersuchungen deshalb von den ersten post-orogenen

Sedimenten, abgelagert nach den letzten Bewegungen, welche die Gonfolite lombarda s.l.

erfassen (GELATI et al. 1988 und BERNOULLI et al. 1989) bis zu den holozänen

Ablagerungen.

Grosse Probleme bei den Aufnahmen der quartaren Ablagerungen ergaben sich einerseits

wegen der bedeutenden Überbauung des ganzen Gebietes und anderseits wegen der wenigen
und meist nur schlecht erhaltenen Aufschlüsse. Zusätzlich verfügt man zwar heute über die

Daten einer grossen Anzahl neuer Bohrungen, doch ist die stratigraphische Zuordnung der

Bohrergebnisse nicht immer eindeutig.

1.2 Ziele der Untersuchungen

Es sollten folgende Ziele erfüllt werden:

- kartographische Erfassung der spät-tertiären und quartaren Ablagerungen des Mendrisiotto,
- eine detaillierte Aufnahme einer grösseren Anzahl von Aufschlüssen und deren

Interpretation,
- eine Charakterisierung der spät-tertiären Ablagerungen und Festlegung der Tertiär/Quartär-

Grenze,
- die Rekonstruktion der rezenten geologischen Geschichte des Mendrisiotto durch den

kombinierten Einsatz verschiedener erdwissenschaftlicher Methoden,
- der Versuch einer Integration der neuen Kenntnisse über das Quartär des Mendrisiotto in ein

Modell der Entwicklung des südalpinen Quartärs.

1.3 Regionalgeoiogie

Die geologische Entwicklung des Mendrisiotto kann als Teil der klassischen sedimentären

Evolution der Südalpen betrachtet werden, welche die Zeitspanne vom Karbon bis zur

Gegenwart umfasst.

Die ganze Gegend ist zum grossen Teil von mehr oder weniger mächtigen glazialen, fluvialen

und lakustrischen Sedimenten quartaren Alters bedeckt; sie sind zum Teil in der Kontaktzone

zweier Zungenbecken abgelagert worden, nämlich:

- dem Becken von Capolago-Mendrisio-Stabio im N, NW und

- dem Becken von Chiasso im SE.



-10-

Während der Eiszeiten war das Becken von Chiasso zeitweise vom Cernobbio-Chiasso-

Faloppio-Ast des Adda-Gletschers erfüllt. Im Gegensatz dazu war dasjenige von Mendrisio

von einem Ast des Adda-Gletschers bedeckt, der über den Sattel von Menaggio via Porlezza-

Lugano-Capolago den Raum von Stabio erreichte, und über den Monte Ceneri einen

bescheidenen Beitrag vom Tessingletscher erhielt.

Die Herkunft der Ablagerungen ist gut gesichert durch bekannte petrographische

Vergesellschaftungen. So zeugen Rhyolithe und Andésite von einer Querung des Luganese.
Das Auftreten von Gesteinen aus dem oberen Tessins (z.B. Ceneri-Gneis) im Quartär um

Stabio, deutet auf eine Herkunft aus dem Einzugsgebiet des Tessinergletschers hin, sei es

durch fluvialen und, während den ausgedehntesten Vergletscherungen, durch glazialen

Transport bis in diese Gegend.

2. LITERATURBESPRECHUNG

Die Gründe für eine sorgfältige und eingehende Besprechung der älteren Literatur über die

Geologie, die Morphologie und die Geoteçhnik der jungtertiären und quartaren Ablagerungen
im Mendrisiotto sind folgende:
- Überprüfung der Aufnahmen von älteren Autoren, die z.T. über bessere

Aufschlussbedingungen verfügten,
- Bewertung der grossen Zahl von Interpretationen der jungtertiären und quartaren

Erdgeschichte der Südalpen und insbesondere des Mendrisiotto.

Die Literaturbesprechung befasst sich sodann besonders mit den kürzlich erschienenen

Arbeiten über das Mendrisiotto und angrenzende Gebiete, insbesondere mit der regionalen

Bearbeitung von HANTKE (1983) sowie den detaillierten Aufnahmen für den Raum Como von

BINI (1987) und von DA ROLD (1991) für den Verbano. Auf diesen beiden Arbeiten basieren

auch die angewendeten Untersuchungsmethoden und die Terminologie. Im weiteren wird auf

die paläobotanischen Aufnahmen sowie auf chronostratigraphische Interpretationen

eingegangen.

3. AUFNAHMEMETHODEN, STRATIGRAPHISCHE KONZEPTE, TERMINOLOGIE

3.1. Einführung

Die Aufnahmen in Quartär-Gebieten unterscheiden sich stark von solchen in andern

sedimentären Einheiten. Trotz einer grossen Verbreitung von quartaren Formationen (ca. 70%

des Mendrisiotto sind mit quartaren Ablagerungen bedeckt), ergaben sich bei der Aufnahme

Schwierigkeiten, da das Quartär:

- meist in Einzelaufschlüssen aufgenommen werden kann und nur selten aus

zusammenhängenden Einheiten besteht,
- eine enorme vertikale und horizontale Variabilität bezüglich Fazies zeigt,
- oft grössere Diskontinuitäten sowie Lücken aufweist,
- meistens nur kurze Sedimentationzyklen beinhaltet,
- da es sich um terrestrische Ablagerungen handelt, die nicht lithifiziert, einer raschen Erosion

unterworfen sind,
- nur ganz selten

, vorwiegend in warmzeitlichen Sedimenten, Fossilien enthält.

Eine litho- und biostratigraphische Korrelation wird dadurch erschwert oder sogar praktisch

verunmöglicht.

Für eine regionale Erfassung stellen sich zusätzlich folgende Probleme:

- wegen der Uniformität der Einzugsgebiete für Gletscher und Flüsse ergibt sich eine recht

gleichartige und monotone petrographische Zusammensetzung der Sedimente,
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daraus folgt, dass die Ablagerungen mehrerer Ereignisse sich seitlich ablösen oder

überlappen können und eine gleiche oder analoge Fazies aufweisen. Eine stratigraphische

Gliederung wird dabei sehr schwierig,
eine starke Grundwasserzirkulation in einem ausgedehnten Kalkgebiet verursachte eine

rasche Zementierung der älteren Schotter,

die ursprüngliche Morphologie als Abbild der geologischen Ereignisse wurde anthropogen oft

stark umgestaltet,
die verhältnismässig wenigen Aufschlüsse sind meist nur für kurze Zeit zugänglich

(Baustellen, Grabungen, usw.).

3.2 Methoden

Die Grundlagenbeschaffung wurde vor allem auf folgende Methoden abgestützt:

Kartographische Aufnahmen:

Es wurde ein Gebiet von ca 100 km2 kartographisch aufgenommen, der grösste Teil im

Massstab 1:5'000 (Grundlage waren die chorographischen Blätter des Kantons Tessin),

Randgebiete (z.B. Monte Generoso und Monte San Giorgio) im Massstab 1:10'000 und

1:25'000. Die definitive Quartär-Karte des Mendrisiotto wurde auf der Grundlage der 1:25'000

Karte vorbereitet.

Profil-Aufnahmen:

Es wurden ca. 130 Profile aufgenommen, beschrieben und interpretiert; davon wird der grösste
Teil in dieser Arbeit publiziert.

Bohrungen:

Die Terrainaufnahmen konnten durch Daten aus folgenden, eigens für diese Arbeit

niedergebrachten Bohrungen vervollständigt werden:
- eine 80 Meter-Bohrung bei üschee in Morbio Inferiore,
- eine 75 Meter-Bohrung bei Sovemigo (Baibio) in Vacallo,
- eine 50 Meter Bohrung bei Ligrignano in Morbio Inferiore,
- drei Bohrungen in der ehemaligen Torflagerstätte von Coldrerio.

Zusätzlich konnten in den letzten Jahren mehrere Bohrungen dank der Mitarbeit von

verschiedenen Geologischen Büros aufgenommen und ausgewertet werden.

Probe-Entnahme:

Es wurden ca. 400 Sedimentproben für folgende Analysen gesammelt: Granulomere,

Lithologie, Mikrofauna sowie für Dünnschliffe (ca. 50) und Röntgenaufnahmen. Die

Waschresiduate sowie weitere Proben werden in den Sammlungen des Naturhistorischen

Museums von Lugano aufbewahrt.

Paläomagnetik:

Dank der Mithilfe des Paläomagnetik-Labors des Instituts für Geophysik der ETH Zürich wurde

ein paläomagnetisches Profil in Feinsedimenten des Aufschlusses von Prella (Genestrerio)

aufgenommen.

Reflektionsseismik:

Im Rahmen der Untersuchungen des Nationalen Forschungsprogramms über die Tiefenstruktur

der Schweiz (NFP20), konnten 5 reflektionsseismische Profile zur Erkundung der Tiefe des

Felsuntergrundes sowie zur Bestimmung der jüngeren (spät-tertiäre und Quartäre) Füllungen
im Mendrisiotto und in der Magadino-Ebene durchgeführt werden.

Refraktionsseismik:

Ein Refraktionsseismik-Profil zur Bestimmung der Lockergesteine wurde auf dem Monte

Generoso in Zusammenarbeit mit einem geologischen Büro durchgeführt.
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Datierungen:

Die chronostratigraphischen Daten konnten durch 20 ^C-Datierungen sowie einigen U/Th-

Isotopen Analysen vervollständigt werden.

Teil der Profil-Beschreibungen, Datenlisten, usw. sind im beiliegenden Anhang

zusammengestellt.

3.3. Stratigraphische Konzepte

Über neue Untersuchungsmethoden in der Quartärgeologie, insbesondere stratigraphische
Methoden, wurde in den letzten Jahren sehr viel publiziert NORTH AMERICAN

STRATIGRAPHIC CODE, 1983; GRUPPO DI LAVORO PER IL QUATERNARIO DELLA

COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA, 1990). Resultate, die mit solchen neueren

Methoden erarbeitet worden sind, stehen vielfach im Widerspruch zu Ergebnissen bei der

Anwendung konventioneller Methoden, die sich hauptsächlich auf geoklimatische, litho- und

morphostratigraphische Kriterien abstützen.

Die Schwierigkeiten bei der Wahl einer Gliederung nach lithostratigraphischen Formationen

liegt allerdings darin, dass im Quartär nur mit grosser Mühe solche Formationen definiert

werden können. Allerdings kann die klassische Unterteilung, die auf dem Modell von PENCK &

BRÜCKNER (1909) beruht, in die vier Eiszeiten Günz, Mindel, Riss, Wurm und die

dazugehörigen Zwischeneiszeiten hier nicht mehr zur Anwendung kommen, da diesen

Begriffen eher geoklimatische oder chronostratigraphische Bedeutung zukommt.

Um diesen Schwierigkeiten entgegnen zu können wird empfohlen, nebst dem Begriff der

lithostratigraphischen Einheiten, jener der allostratigraphischen Einheiten nach dem NORTH

AMERICAN STRATIGRAPHIC CODE (1983) zu benutzen. Diese stützten sich auf folgende
Kriterien:

- die Grenzflächen der Einheiten,
- die Verwitterung der Komponenten,
- die Verwitterungsfarbe der Matrix nach den MUNSELL SOIL CHARTS (1990),
- die Zementierung der Lockergesteinspakete,
- die Morphologie,
- die stratigraphischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Fazien,
- die geometrische Anordnung der Ablagerungen,
- die Höhenlage der Komplexe und

- die Lithologie.

Die Anwendung dieser Methode erlaubt eine objektivere stratigraphische Zuteilung und eine

Korrelation mit den rezenten Studien über das Quartär der Südalpen nach der Gliederung von

BINI (1987) für den Raum Como und von DA ROLD (1991) für das Verbano-Gebiet. Die

allostratigraphischen Einheiten, die eine Abfolge lithologischer Körper umfangen, stellen nicht

unbedingt eine strenge zeitliche Abfolge dar; dafür ist die Definition von informellen

diachronoschen Einheiten wie Episoden und Phasen nötig. Auf der Grundlage der

dargestellten Prinzipien werden die folgenden alio- und lithostratigraphischen Einheiten

definiert:

UNITA'POSTGLACIALE

ALLOFORMAZIONE M UOORNETTO-CAimr

ALLOORUPPO

AUOFOnMAZIONE DI BESAZIO

UNITA'Ol SOMAZZO

CONGLOMERAT! IN MENORttO

MEMBRO Ol NOVAZZANO MEMBROOt

ARGIXf Ol CASTEL Ol SOTTO

CONGLOMERATO Ol PONTEGANA

SUBSTRATO IMNFFERQtBATO
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3.4 Nomenklatur für die glazialen Ablagerungen

Die Detailprofile werden nach iithologischen und sedimentologischen Kriterien beschrieben,

gestützt auf die im Quartär gebräuchlichen Kodifizierungen. Es werden die von MIALL (1978,
1983, 1984), EYLES (1983) und GNACCOLINI (1982) vorgeschlagenen Faziesklassi¬

fizierungen verwendet, die eine objektive Definition der Sedimente erlauben.

4. FELSUNTERGRUND UND "PRÄ-QUARTÄRES" REUEF

Für die Bestimmung des Felsuntergrundes und des "prä-quartären" Reliefs wurde auf folgende
Angaben abgestützt:
- Kartographische Detailaufnahmen,
- Reflexionsseismische Aufnahmen mit nur geringer Eindringtiefe; im Rahmen des NFP20

konnten vier Profile im Mendrisiotto und eines - ausserhalb des Untersuchungsgebietes -

über den Piano di Magadino aufgenommen werden.

- Daten aus Hunderten von Bohrungen im Mendrisiotto und in den angrenzenden Gebieten

von Como und Varese. Meist konnten die quartaren sowie spät-tertiären, post-

orogenen Ablagerungen sehr gut abgegrenzt werden, da diese horizontal und diskordant auf

dem älteren Felsuntergrund liegen.

Diese Untersuchungen geben ausgezeichnete Anhaltspunkte für ein stark gegliedertes prä-
quartäres Relief des Mendrisiotto. Es wurden enge und tiefe Erosionstäler von Messinianem

Alter gefunden, die im Mendrisiotto bis zu 250-300 m unter dem heutigen Meeresspiegel liegen
und, falls diese ebenfalls von Messinien-Alter ist, unter der Magadino-Ebene bis zu -500 m.

Eine Rekonstruktion der Paläogeographie des Mendrisiotto zeigt ein komplexes Paläorelief.

Darauf aufbauend kann ein Ur-Entwässerungssystem postuliert werden, das auch die Ur-Adda

oder dazugehöriges, sekundäres System miteinbezieht, die einst durch das Becken von

Chiasso flössen. Diese Hypothese muss jedoch noch von den geophysikalischen
Untersuchungen bestätigt werden, die zur Zeit im Raum Como-Chiasso-Varese vom

Naturhistorischen Museum von Lugano und den Instituten für Geophysik der Universitäten von

Lausanne und Mailand durchgeführt werden.

Die Auffüllung dieser alten Täler ist, mindestens im Räume Mendrisio-Chiasso-Varese, nicht

nur von quartärem, sondern auch messinien-pliozänem Alter; dies konnte durch die

Reflexionseismik postuliert und mit Bohrungen bestätigt werden. Diese dem Zeitabschnitt

Messinien-unteres Pliozän zugeschriebenen Ablagerungen können mit dem Pontegana-
Konglomerat (aufgeschlossen im Raum Morbio Inferiore-Balema) oder anderen ähnlichen

Sedimenten, die in der Po-Ebene erbohrt wurden, verglichen werden.

Refraktionsseismische Untersuchungen auf dem Monte Generoso erwiesen eine markante, bis
18 m tiefgreifende Verwitterung mit Bodenbildung, die oberhalb der Vergletscherungsgrenze
liegt.

5. LITHO- UND ALLOSTRATIGRAPHISCHEN EINHEITEN DES MENDRISIOTTO

Im Mendrisiotto können die oben erwähnten litho- und allostratigraphischen Einheiten

ausgeschieden werden. Sie wurden auf Grund den unter 3.3 erwähnten Kriterien definiert.

5.1 Conglomerato di Pontegana

Der bekannte Aufschluss der Typus-Lokalität von Pontegana (Baierna), beschrieben von HEIM

(1909), VONDERSCHMITT (1940) und LONGO (1968), besteht heute nicht mehr, da er

während des Baues der N2-Autobahn durch eine Betonmauer verdeckt worden ist. Nur noch
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zwei kleine Aufschlüsse seitlich und über der Mauer vermögen heute eine Beziehung zwischen

den Beschreibungen dieser Lokalität und den vielen neuen Beobachtungen im Räume Morbio

Inferiore, Morbio Superiore und Vacallo sowie den Interpretation der Seismik-Profile

herzustellen. Aus dieser Gesamtanalyse geht hervor, dass nur ein Teil des ursprünglichen
Aufschlusses dem Conglomerato dl Pontegana zuzuschreiben ist.

Diese Einheit ist vor allem aus groben Schottern und Konglomeraten aufgebaut; die

karbonatische Matrix besteht zum grössten Teil aus feinem Kies, wenig Sand und selten Silt.

Die Komponenten sind kantig bis gerundet, meistens schlecht sortiert. Es handelt sich praktisch
aussschliesslich um liassische "Calcare di Moltrasio"-Komponenten, die eine grau-gelbliche
Verwitterungsfarbe aufweisen. Unter 1% der Komponenten besteht aus anderen Gesteinen der

Gesteinsabfolge der Südalpen, wie z.B. Maiolica (Biancone)-Kalke, Radiolarite, Mergel und

Mergelkalke. Ebenfalls finden sich ganz selten (weniger als 0.01%) Kristallin-Komponenten.
Die gebleichte Farbe der Lias-Komponenten ist eines der Hauptmerkmale zur Unterscheidung
dieser Konglomerate von rezenteren. Ihre Anwitterung ist eindeutig älter als die Ablagerung der

Pontegana-Schotter, da die Matrix kaum starke Verwitterung zeigt und alle Gerolle, ob

oberflächlich oder in der Tiefe gefunden, gebleicht sind. Dies kann dadurch erklärt werden,
dass die "Calcare di Moltrasio"-Komponenten schon vor dem Abtrag und dem Transport

angewittert waren und mächtige Verwitterungshorizonte miocänen Alters bildeten.

Eine ähnliche Interpretation wird für den bis 18 m mächtigen Verwitterungskomplex
vorgeschlagen, der durch Seismik in den flachliegenden Gebieten des Monte Generoso auf

1455 M ü.M., oberhalb der vermutlich höchsten Eisgrenze, gefunden worden ist. Ein weiteres

Beispiel wurde in Fosso bei Casima gefunden, wo in Bohrungen und in einer Grabung
mächtige Verwitterungshorizonte erkannt wurden, die Relikte eines älteren quartaren und prä-
quartären Bodens darstellen.

Die Sediment-Komplexe des Conglomerato di Pontegana weisen zwei Hauptbruchsysteme
auf: ein N-S und ein E-W gerichtet. Die Entstehung dieser Bruchstrukturen sowie der

beobachteten tektonischen Evidenzen in den Argille di Castel di Sotto (5.2) und des Membro di

Spinee (5.3) ist wohl mit einer spät-orogenen Phase am Ende des Tertiärs-frühes Quartär in

Verbindung zu bringen.

5.2 Argille di Castel di Sotto

Die in der Literatur weit bekannten Argille dl Castel dl Sotto wurden auf Grund von neuen

Aufschlüssen in der Valle della Motta und in Morbio inferiore sowie Beobachtungen in

Bohrungen in Morbio inferiore vervollständigt.

Es handelt sich hauptsächlich um Tone, untergeordnet um Sande und Silte, alle marin, sowie

um Schotter und Sande fluvialer Herkunft, die auch dank neuen Aufschlüsse und Bohrungen
besser bekannt wurden.

Makro- und Mikrofauna dieser Ablagerungen sind gut bekannt (PANZERA 1934, PREMOLI-

SILVA 1964 und 1965, LONGO 1968). In neuster Zeit wurden Untersuchungen über die

planktonische und benthonische Mikrofauna (VIOLANTI 1991) sowie die fossilen Pollen

(SIDLER 1992) am gesamten aufschlossenen Profil von Castel di Sotto durchgeführt. Für die

Mikrofauna ergab sich ein Alter im "oberen Teil des unteren Pliozäns", während die Pollen eher

ein geringeres Alter, an der Grenze zwischen unterem und oberem Pliozän aufweisen.

Im ganzen Untersuchungsgebiet werden die pliozänen Ablagerungen von Störungen
durchsetzt, die einer tektonischen Phase zugeschrieben werden, die erst nach der Ablagerung
der pliozänen Tone, um die Wende Pliozän-Quartär stattgefunden hat. Die mittlere Hebung der

vorquartären Ablagerungen beträgt dabei um 350-400 m (LONGO 1968, ROGENMOSER

1981). Auf der N-Flanke des M. Morello kam es dabei wahrscheinlich zu einer Reaktivierung
der M. Olimpino-Stabio Überschiebung (BERNOULLI et al. 1989), wobei die pliozänen
Sedimente auf dem Nord-Hang des M. Morello gegenüber dem restlichen Mendrisiotto um

weitere 100 Meter gehoben wurden. Diese Annahme konnte jedoch bisher stratigraphisch nicht

bestätigt werden.
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5.3 Unità dei Conglomerati di Mendrisio

Die Unità del Conglomerati dl Mendrisio umfasst, die Schotter und Sande, die in

glazifluvialen, lakustrischen oder deltaischen Fazies-Bereichen abgelagert worden sind und die

keiner anderen stratigraphischen Einheit zugeschrieben werden können, aber älter als die

Ablagerungen der letzen Vergletscherung sind (Alloformazione di Ligornetto-Cantù).
Die Einheit besteht aus diskontinuierlichen Körpern, die im ganzen Mendrisiotto verstreut sind

und die stratigraphisch in einer Zeit zwischen der pliozänen Unità delle Argille di Castel di Sotto

und der Alloformazione di Ligornetto-Cantù einzuordnen sind.

Heute besteht - neben geometrischen Evidenzen - als einzige Möglichkeit einer Gliederung
der Unità dei Conglomerati di Mendrisio diejenige nach der petrographischen
Zusammensetzung der Schotter. Diese erlaubt, entsprechend dem lithologischen Charakter der

Einzugsgebiete, die Unterscheidung der Sedimentherkunft aus dem westlichen Comersee oder

aus dem Luganersee-Gebiet.

Innerhalb der weit gefassten Gruppe der Conglomerati di Mendrisio wurden, aufgrund
geometrischer und litohologischer Kriterien, folgende Untereinheiten ausgeschieden: Membro

di Spinee, Membro di Novazzano.

Als Membro dl Spinee werden glaziale, glazifluviale und deltaische Ablagerungen im Raum

Chiasso - Morbio Inferiore - Novazzano definiert. Sie liegen hier auf dem Conglomerato di

Pontegana oder den Argille di Castel di Sotto und gehören einer älteren Vergletscherung sowie

einer damit verbundenen fluvialen Abfolge an, als die Ur-Breggia östlich von Morbio inferiore

durchfloss. Diese Ablagerungen sind regional- und glazialtektonisch stark deformiert worden.

Davon sind auch die Ablagerungen des Conglomerato di Pontegana und der Argille di Castel di

Sotto erfasst worden. Die Sedimente des Membro di Spinee wurden von älteren Autoren zum
Teil dem Pontegana-Konglomerat zugeschrieben, während sie heute in eine Zeit zwischen

dem oberen Pliozän und dem unteren Pleistozän gestellt werden.

Die Ablagerungen des Membro dl Novazzano, welche wie diejenigen des Membro di Spinee,
an der Basis die Conglomerati di Mendrisio liegen, bestehen aus Sandsteinen und Sanden in

fluvialer Fazies und, nur untergeordnet, in lakustrischer oder glazialer Fazies (BERNI 1992,
ELLI 1992). Diese Sedimente liegen parakonkordant auf den marinen Tonen der Unità di

Castel di Sotto, und sind heterotopisch gleichzeitig zu den Ablagerungen des Membro dei

Conglomerati di Mendrisio. Diese Ablagerungen sind durch Glazialtektonik (beim Vorschub des

Gletschers) sowie durch Kollaps der Sedimente (beim Rückzug des Gletschers) stark

deformiert worden. Diese Sedimente wurden von älteren Autoren dem Villafranchiano

zugeschrieben.

Dem Membro del Conglomerati dl Mendrisio werden allgemein alle Schotter zwischen den
basalen Einheiten von Spinee und Novazzano und jenen des Allogruppo della Colma

zugeschrieben. Diese Einheit enthält Ablagerungen fluvialer, glazifluvialer und deltaischer
Fazies. Auf Grund der Feldaufnahmen wurde es möglich, im Raum Mendrisio-Stabio eine oder
mehrere ausgedehnte Schotterfluren zu kartieren, die in Verbindung mit den Gletscherzungen
von Capolago-Mendrisio sowie Cernobbio-Chiasso entstanden sind.

5.4 Allogruppo della Colma

Der Allogruppo della Colma defininiert von BINI (1987) im Gebiet des Comersees, enthält die

Ablagerungen, die während älteren Vergletscherungen, also vor der letzten Episode (Episodio
von Ligornetto-Cantù) abgelagert worden sind; sie entsprechen dem Würm-Maximum sowie
den Riss- und Günz-Vergletscherungen der älteren Autoren. Die Sedimente des Allogruppo
delta Colma bestehen aus Moränenmaterial sowie glazifluvialen, glaziolakustrischen, fluvialen,
lakustrischen und deltaischen Ablagerungen mit einem Verwitterungshorizont von über 4 m
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Mächtigkeit. Die Gerolle sind verwittert und oft stark verlehmt oder vergrust, die Farbe der

Sediment-Matrix ist braunrötlich (zwischen 5YR und 7.5YR). Die Gliederung des Allogruppo
della Colma erfolgt auf Grund der geometrischen Beziehungen der Sedimentkörper; so konnten

die Unità dl Somazzo, aber nur auf lokaler Ebene, mit den externen sowie die Alloformazione

dl Besazio mit den interneren Ablagerungen ausgeschieden werden. Die darauf basierende

paläogeographische Rekonstruktionen zeigt, dass während dem Episodio di Besazio die

Gletscher-Zunge von Capolago-Mendrisio und jene von Cernobbio-Chiasso im Räume

Genestrerio zusammenflössen und gemeinsam die Ortschaft Gaggiolo erreichten, ohne dabei

aber den Ast von Porto Ceresio-Arcisate zu tangieren. Im Gegensatz dazu flössen während

der vorherigen Episode diese Äste im Räume Gaggiolo zusammen.
Ebenfalls auf Grund geometrischer Evidenzen kann innerhalb der Alloformazione di Besazio

das Allomembro dl AI Boff ausgeschieden werden. Dieses ist charakterisiert durch markante

Seitenmoränen während die Stirnmoränen nachträglich überschottert und eingebettet worden

sind.

5.5 Alloformazione di Ligornetto-Cantù

Die Alloformazione dl Ugornetto-Cantù, ebenfalls von BINI (1987) im Raum von Como

definiert als Alloformazione di Cantù, entspricht im Mendrisiotto dem innersten Bereich des

Wurm "sensu auctorum" und besteht aus den Ablagerungen der letzten Vergletscherung des

oberen Pleistozän. Diese Einheit besteht aus Moränenmaterial, glazifluvialen, lakustrischen,
fluvialen sowie deltaischen Ablagerungen die einen Verwitterungshorizont von höchstens 2 m

aufweisen. Nur ein geringer Anteil der Gerolle ist verwittert und die Matrix-Farbe ist

braungelblich (10YR).

Die Gletscherzungen von Capolago-Mendrisio und von Cernobbio-Chiasso haben während

der maximalen Ausdehnung des Episodio di Ligornetto-Cantù die Ortschaft von Ligometto
erreicht, aber nicht überschritten. Die dazu gehörenden Moränen treten nur schwach in

Erscheinung, da die Gletscherzungen direkt in einen ausgedehnten Gletschersee mündeten.

Auf Grund der internen geometrischen Beziehungen kann man verschiedene Einheiten

unterscheiden:

- der Allomembro di Ligornetto-Cantù entspricht dem Maximal-Stand der letzten

Vergletscherung (Würm-Maximum "sensu auctorum"). Die zwei Gletscherzungen erreichten

gemeinsam die Ortschaft Ligornetto.
- der Allomembro di Rancate-Casate-Cucciago, als Ausdruck eines nachfolgenden, kleineren

Gletschervortosses, bei dem sich die beiden Gletscherzungen nicht mehr berührten und im

Raum Rancate mehrere Moränen bildeten. Durch die Gletscherränder wurden Seen

verschiedener Grösse aufgestaut.
- der Allomembro di Capolago-Roncaccio-Ca' Morta umfasst die Ablagerungen eines

weiteren Vortosses während der Rückzugsphase; zwischen Mendrisio und Capolago
wurden verschiedene Moränen aufgestaut.

5.6 Unità Postglaciaie

In dieser Einheit werden die Sedimente des Gletscherrückzuges aus dem Mendrisiotto

zusammengefasst; es handelt sich um lakustrische und fluviale Ablagerungen sowie

Hangschutt.

6. MORPHOLOGIE UND PALAEOGEOGRAPHIE

Durch die Untersuchungen konnten eine Fülle morphologischer Strukturen erkannt,
beschrieben und interpretiert werden. Es wurde eine viel grössere Anzahl Moränen kartiert, als

bisher ausgeschieden worden waren. Die verborgenen Moränen (morene sepolte) zeigen eine
starke Überschotterung der glazialen Ablagerungen (z. B. NE von Stabio in der Fase di AI Boff
im Episodio di Besazio). Ferner kann das Fehlen von ausgeprägten Stirn-Moränen und
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entsprechend das Fehlen von Geschiebe an der Gletscherfront, so gedeutet werden, dass die

Gletscherzungen direkt in einen Seen mündeten (z. B. die glazi-lakustrischen Ablagerungen

der Alloformazione di Ligornetto-Cantu). Randliche Terrassen zeugen von seitlich

abgelagerten Schottern (wie z. B. in Casate während der Fase di Rancate-Casate-Cucciago)

oder von Gletscherrandseen (wie z. B. in der Valle di Muggio und in der Valle di Salorino

während älteren Vergletscherungen zu beobachten ist).

Die Interpretation der verschiedenen Profile und sowie der morphologischen Eigenschaften
führte zu mehreren, sich zeitlich folgenden paläogeographischen Rekonstruktionen über die

verschiedenen im Mendrisiotto erkannten Eisvorstösse.

7. CHRONOSTRATIGRAPHIE

Die allostratigraphischen Einheiten, die eine Abfolge lithologischer Körper umfangen, stellen

nicht unbedingt eine strenge zeitliche Abfolge dar (siehe 3.3); dafür erfolgt die Definition von

informellen diachronischen (zeitlichen) Einheiten wie z. B. der Episodio di Besazio (in
welcher man die Fase di al Soff erkennt), die Episode von Ligornetto-Cantù (unterteilt in die

Phase von Ligometto-Cantù, die Phase von Rancate-Casate-Cucciago und die Phase von

Capolago-Roncaccio-Ca' Morta.

Die Zuordnung dieser Ereignisse zu einer chronostratigraphischen Abfolge erweist sich, wegen

Mangel an absoluten Datierungen als extrem schwierig; eine Ausnahme bildet das Spät- und

Postglazial. Die Subcommision on European Quaternary Stratigraphy der INQUA schlägt die

folgende Einteilung des Wurm vor:

Spät-Würm
Mittel-Würm

Früh-Würm
Eem

Aus diesem Grund wird die Alloformazione di Ligornetto-Cantù, die ja Ausdruck der letzten

Eiszeit ist, dem Spät-Würm zugeteilt. Mehrere 14C Datierungen geben Anhaltspunkt für die

Entwicklung der letzten Eiszeit und dessen grösster Gletschervorstoss, der zwischen 20'000

und 18'000 Jahren B.P. stattgefunden hat. Die Geschichte des Gletscherrückzuges aus dem

Mendrisiotto sowie die Entwicklung des Postglazials wird durch weitere 14c Datierungen

bestätigt.

Die Sedimente des Allogruppo della Colma (inklusive jene der Alloformazione di Besazio, der

Unità di Somazzo und aller älteren dazugehörigen Ablagerungen) können, da es an absoluten

Datierungen mangelt (mit Ausnahme weniger U/Th-Analysen) einer oder mehreren Eiszeiten

des Mittel- und Unter-Pleistozän zugeordnet werden.

Die Zuteilung der Ablagerungen des Episodio di Besazio ins Mittel-Pleistozän kann

folgendermassen begründet werden:

- die mächtigen Böden und die gewaltige Pedogenese, die dafür verantwortlich ist, könnten

sich in der Zeit zwischen dem Eem bis zum Mittel-Würm gebildet haben,

- auch wenn genauere Datierungen die sich direkt auf die Sedimente beziehen fehlen, verfügt
man heute über einige nC-Datierungen,die bestätigen, dass sich nach dem Episodio di

Besazio eine ausgedehnte Vegetation gebildet hat,

- die markanten Unterschiede der Geröll-Verwitterung sowie der Mächtigkeit der

Verwitterungs-Horizonte zwischen den Ablagerungen des älteren Episodio di Besazio und

desjenigen von Ligornetto-Cantù bestätigen, dass zwischen den beiden Vergletscherungen
eine grössere Zeitspannne vergangen ist,

- die Grenze der Radiokarbon-Datierungsmethode fällt mit 40-50'000 Jahren ins Mittelwürm,
also kurz vor der Alloformazione di Ligornetto—Cantù, und für ältere Daten benötigt man also

andere Methoden wie z. Bsp. U/Th-Analysen des karbonatischen Zementes der

Lockergesteine.
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Ein Vergleich und eine Parallelisierung der im Mendrisiotto erkannten quartaren Einheiten mit

denjenigen auf der Alpennordseite ist im Moment aus folgenden Gründen ausserordentlich

problematisch :

- der bewusste und begründete Verzicht in dieser Arbeit auf die klassische Unterteilung der

Eiszeiten nach dem Penck'sche Modell (PENCK & BRÜCKNER 1909) die nordalpin
noch breite Anwendung findet,

- die Evidenz, dass sogar bei wenig entfernten Moränen-Amphitheatern, analoge
Ablagerungsprozesse nicht unbedingt gleichzeitigen Ereignissen zugeordnet werden

können; eine Korrelation zwischen N- und S-Alpenseite wird deshalb umso diskutabler.

- das Fehlen von Anhaltspunkten, die bestätigen, dass bei den noch lückenhaften Kenntnissen

über die klimatischen Bedingungen vor allem auch der älteren Vergletscherungen, diese

auf den beiden Alpenseiten ein gleiches Verhalten aufweisen,

- das wahrscheinliche Auftreten von Regionaltektonik, mindestens an der Pliozän-Pleistozän

Grenze, welche die komplexe Deutung der Ereignisse und deren Korrelation auf Nord- und

Südseite noch schwieriger gestaltet.
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ABSTRACT

Late-Tertiary and Quaternary History of the Mendrisiotto (Southern Ticino, Switzerland)

The present investigation, whose aim was to recognise the deposits which constitue the

differentiated filling up of the Tertiary relief of the Mendrisiotto (Ticino, Southern Switzerland)
and to reconstruct the history of the events linked to the glacial episodes in this region, has

enabled a succession of Late-Tertiary sediments and post-orogenic Quaternaries (sensu
GELATI et al. 1988 and BERNOULLI et al. 1989) lying on the Mesozoic and Gonfolitic bedrock

to be identified, as well as the presence of a marked relief with deep incisions of Messinian age,

largely laid down fluvially on pre-existing tectonic systems.
On the base of 4 profiles of seismic reflection (Valle della Motta, Seseglio-Ronago, Pizzamiglio
and the Chiasso basin) carried out in collaboration with the Swiss National Research Programm
Nr. 20 (NFP20-PNR20), it has, in iact, been possible to establish the existence of

palaeovalleys which reach depths of between 140 and 250 m below the present sea-level. The

presence of deposits attributed both to the Messinian (Unità del Conglomerato di Pontegana)
and to the marine Pliocene (Unità delle Argille di Castel di Sotto) is ascertained on their beds.

The reconstruction of the Tertiary palaeo-relief enables the palaeo-hydrological network of the

Mendrisiotto to be redefined, showing how the palaeo-Adda flowed down through the Chiasso

basin and the threshold of Seseglio. Thus a fluvial origin of the valleys is recognised, whereas

the excavating action of the subsequent glacial advances was limited and modest. A map of the

bedrock contains several indications about pre-Messinian/Pliocene and pre-Quaternary
palaeo-relief. A similar investigation carried out through the Magadino Plain (Central Ticino)
has enabled the presence of the bedrock to be established at a depth of 500-550 m below

sea-level and, on the base of the morphology of the palaeo-valley and other observation, it

has permitted the hypothesis of the presence of Late-Tertiary sediments on its bed for a

thickness of 200 m to be proposed again.

The survey of a large part of the territory on the scale of 1:5'000 has enabled the morphological
proofs and the distinctive characters of the various late-Tertiary and Quaternary deposits to be

obtained in detail. The detailed description of 120 outcrops, among which several excavations

and drillings expressly prepared, a series of penological, structural, granulometrical, macro-

and micro-palaeontological analyses carried out on about 400 samples deposited at the

Cantonal Natural History Museum in Lugano (carried out in part with the collaboration of

specialists) has enabled various stratigraphical unit to be redefined; they are illustrated in the

following draft.
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A palaeomagnetic investigation carried out on the sediments of the section of the Prella has not

permitted palaeomagnetic results to be obtained, which are satisfactory for a sure

chronostratigraphical attribution of these deposits, wehreas it has been possible to determine

the presence of glacial sediments and its anisotropy, which clearly indicates a subsequent
reorientation of the ferromagnetic particles contained in the sediment trough the action of the

glacial mouvement and glacial load, which indicates an advance from SE towards NW.

About twenty radiometric ^C-datings on organic substance found in the surveyed section and

several U/Th analysis complete the chronostratigraphical picture of the study.

On the base of the elements previously indicated it has been possible to redefine the

lithostratigraphic Unità del Conglomerato di Pontegana, which includes only the basic part
described by the previous authors ("untere Ponteganakonglomerataserie"), assigning these

deposits to the Messinian; the upper part ("obere Ponteganakonglomeratserie") is attributed to

the Membro di Spinee. The distinctive characteristic of the Conglomerato di Pontegana with

respect to others turns out to be, among other thing, the intense alteration of the components

consisting of Calcare di Moltrasio, which appears yellowish, even within the pebbles. This

phenomenon is interpreted with a considerable alteration which happened before the deposition
of the Conglomerato di Pontegana, thus confirming the exsistence of thick horizons

pedogenized during the Middle Tertiary. Similar thick alteration horizons have been recognised
on the upper part of the maximum limit reached by the glaciers on Monte Generoso: a seismic

refraction investigation has, in fact, enabled the presence of altered levels in the bedrock to be

established on this mountain for a thickness of 10-18 m.

The marine Pliocene deposits of the Unità delle Argille di Castel di Sotto have also been

surveyed (they were assigned to the upper part of the Lower Pliocene); the knowledge and

distribution of these deposits in the Mendrisiotto are greatly improved thanks to the countryside

surveys, to drillings and other investigation, which demonstrate once again how marine clays
turn out to be lying on the base of the Conglomerato di Pontegana.

Moreover, the Unità dei Conglomerati di Mendrisio is defined on lithological bases; it includes

conglomerate or arenaceous deposits consisting of gravels and sands deposited in fluvial,

glaciofluvial, deltaic and lacustrine facies, which cannot be assigned to other stratigraphical
units, but which, in any case, precedes the last advance of the glacier (Alloformazione di

Ligornetto-Cantu). This unit appears in discontinuous section in all the Mendrisiotto and can be

stratigraphically attributed to a period between the Pliocenic Unità delle Argille di Castel di Sotto

and the Alloformazione di Ligornetto-Cantù. At the present, beside marked geometric
evidence, the only possible subdivision of the deposits of the Unità dei Conglomerati di

Mendrisio concerns their petrographical composition, which reflects the lithological characters

of the supply basins, thus enabling their areas of origin to be defined.

Within the vast group of the Unità dei Conglomerati di Mendrisio the Membro di Spinee, the

Membro di Novazzano and the Membro dei Conglomerati di Mendrisio are further distinguished
on a geometric base. The glacial and fluvial deposits present in the Chiasso-Vacallo-Morbio

Inferiore-Novazzano area are defined as Membro di Spinee; here they turn out to lie on the

sediments of the two units described previously. They bear witness to an ancient glacial
episode and a subsequent fluvial sequence attributed to the palaeo-Breggia, which, running to

the East of Morbio Inferiore, has given origin to a wide fluvial plain. These deposits are

deformed both tectonically and by glaciotectonics together with their substratum constituted by
the Conglomerato di Pontegana or by the Argille di Castel di Sotto. The deposits of the Membro

di Spinee, considered by the previous authors partially as Pontegana-Conglomerates, are

attributed to a period between the Upper and the Lower Pliocene.

The deposits of the Membro di Novazzano, which also occupy the basic part of the

Conglomerati di Mendrisio, are represented by sandstones consisting of sands in fluvial facies,

secondarily in lacustrine or glacial facies. These deposits rest in paraconcordance on the

Pliocene clays of Castel di Sotto, are heteropic to the Conglomerati di Mendrisio and turn out to

be deformed by glaciotectonics caused both by advance of the glacier and by the collapse
structures, following the shrinking of the glacier.
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All the conglomerate deposits which have not found stratigraphicai collocation among the basic

Membri di Spinee and Novazzano and the Allogruppo della Colma and the Alloformazione di

Ligornetto-Cantù are attributed to the Conglomerati di Mendrisio. It groups deposits of fluvial,

fluvio-glacial and deltaic facies. On the base of the surveys, in the Mendrisio-Stabio area, it

has been possible to establish the presence of one or more ancient, vast, alluvial plains
sustained by the glacier of Capolago-Mendrisio and Cernobbio-Chiasso.

The Allogruppo della Colma, defined and established by BINI (1987) for the Larian area,

includes sediments deposited during all the glacial phases preceding the last glacial episode,
and corresponds to the most external part of the Wurm, to the Riss and the Günz of the

previous authors. The sediments of the Allogruppo della Colma are characterized by tills,

fluvioglacial deposits, of glacial contact, by proglacial, glaciolacustrine, fluvial, lacustrine and

deltaic deposits, which display an alteration profile of more than 4 m, a marked presence of

carbonate pebbles entirely rotten, altdrated exotic pebbles, colour of the matrix between

reddish brown (5YR) and yellow brown (7.5YR).
Within the deposits of the Allogruppo della Colma the distinction took place on a geometric
base according to the criteria listed above: thus it was possible to formalise the Unità di

Somazzo (only of local importance), which includes the more external deposits, and the

Alloformazione di Besazio, with the more internal deposits, the distinction being based on the

alteration and the morphology. By means of the palaeogeographical reconstruction relative to

the two episodes quoted, it could be established how during the Episodio di Besazio, the glacial
lobes of Capolago-Mendrisio and Cernobbio-Chiasso were united and came together up to

Gaggiolo; however, they did not reach the lobe of Porto Ceresio-Arcisate, whose deposits have

not been surveyed, inasmuch as they are not part of the objectives of this study.
On a geometric base again, within the Alloformazione di Besazio has been possible to

recognise a series of deposits attributed to the Allomembro di Al Boff, characterized by very
well marked lateral moraines, while the frontal moraines turn out to have been buried by
subsequent fillings.

The Alloformazione di Ligornetto-Cantù, also formalised by BINI (1987) for the Como area,

coincides with the most internal part of the Wurm of the previous authors, and its deposits
represent the sedimentary expression of the last Ice Age related to the Upper Pleistocene

(Wurm auctorum). Consisting of tills, fluvioglacial deposits, of contact, by proglacial, lacustrine

fluvial and deltaic deposits characterized by a thickness of the alteration profile of not more than

2 m, with a low percentage of altered pebbles and dark yellowish-brown colour of the matrix

(10YR). The glacial lobes of Capolago-Mendrisio and Cernobbio-Chiasso, which come

together during the phase of maximum expansion of the Episodio di Ligornetto-Cantù, reach

and do not go beyond the zone of Ligornetto, depositing not very evident moraines in direct

contact with a large proglacial lake. According to geometric consideration it has been possible
to subdivide various events which, as well as the deposits of the maximum advance of the

glacier during the Fase di Ligornetto-Cantù, include those of the first two phases of shrinkage.
The Allomembro di Rancate-Casate-Cucciago includes the deposits of a subsequent advance

during which the two glacial lobes no longer meet, giving origin to vast proglacial lakes

sustained by the front of the two glaciers. The Allomomembro di Capolago-Ronaccio-Ca'
Morta includes the deposits of a further ice-advance, in which the two glacial lobes reach a

position which is further back and more marginal with respect to the investigated area.

The Unità Post-glaciale includes lacustrine, fluvial and slope deposits following the shrinkage
of the glacier from the Capolago-Mendrisio basin. The history of the déglaciation and of the

subsequent events is confirmed by a series of 14c-datings.

Beside the objective redefinition of Late Tertiary and above all Quaternary deposits, which differ

notably from the results and conclusions of the authors who were interested previously in this

region, the present investigation has enabled a whole series of morphological evidence to be

recognised, which characterized the Quaternary deposits of the Mendrisiotto. Among this

evidence a greater number of moraines are reported with respect to the number surveyed by
the previous authors, as well as the presence of buried moraines (Fase di Al Boft) or the
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deposit of moraines, which is lacking, inasmuch as the glacier was in direct contact with vast

proglacial lakes (Fase di Ligornetto-Cantu), of terraces deposited laterally to the glacier (Fase
di Rancate-Casate-Cucciago or Episodio di Besazio, etc.), of lakes of glacial barrage in the

Valle di Muggio or Valle di Salorino (Alloformazione della Colma and Episodio di Ligornetto-
Cantù), of delta-moraines (Episodio di Besazio), etc. On the base of these observations it has

been possible to proceed with numerous palaeogeographic reconstructions.

The Alloformazione di Ligornetto-Cantù can be attributed to the Late Wurm by radiometric

dating; but the lack of absolute dating allows only a tentative attribution of the Allogruppo della

Colma to the Early and Middle Pleistocene.

A correlation of the glaciations on both side of the Alps is for the moment very problematic
because of:

- the difficulty in the apllication of the classical model by PENCK & BRÜCKNER (1909) to the

region of the present work,
- the large variability of the glacial events recognized on the southern side of the Alps,
- the limited information of the correlations concerning the climatic conditions on both side of

the Alps, after all during the earlier glaciations,
- the probable regional tectonic at least at the Pliocene-Pleistocene boundary which

complicates the interpretation of the data.


