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XII. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird zuerst ein historischer Überblick über die im Laufe der Jahrhunderte an

den Erzen der Mürtschenalp durchgeführten Bergbauarbeiten und Untersuchungen gegeben. Abgesehen von

kleineren Schürfungen und Abbauen vor allem in früheren Zeiten und einigen wissenschaftlichen Untersu¬

chungen in neuerer Zeit fällt die Blütezeit des Bergbaues auf der Mürtschenalp in die Jahre 1849-1865. Das

Unternehmen endete allerdings mit einem großen Verlust, doch sind die Resultate jener Zeit durch eine interes¬

sante Arbeit von Stöhr (1865) wissenschaftlich erhalten geblieben.
In neuester Zeit hat dann der Verfasser während seiner Feldaufnahmen für die Diplomarbeit die von Stöhr

(1865) bereits erwähnten, aber in der Zwischenzeit wieder verschollenen Uranerze auf der Halde des Sondier¬

stollens im Großen Chalttal wieder gefunden. Dies veranlaßte ihn, die Diplomarbeit zur vorliegenden Disser¬

tation auszuarbeiten.

Es wird eine geographische und geologisch-tektonische Übersicht der Gegend anhand einer Lagerstätten¬

skizze und einer geologischen Detailkarte im Maßstab 1:12500 gegeben. Die Mürtschenalp liegt südlich des

Walensees im Kt. Glarus unmittelbar an der Grenze gegen den Kt. St. Gallen, im Bereich der Helvetischen

Schubmasse. Obwohlnoch stratigraphisch höhere Formationenvorkommen, befinden sichdieVererzungenledig¬

lich in permischen und triadischen Gesteinen und zwar häufiger in der Gufelstock- als in der Mürtschenscholle.

Die Uranvererzungen sind dabei meist in charakteristischer Weise an germanotype Strukturen, das N-S ver¬

laufende sogenannte Walenchengelsystem, gebunden, während die Kupfervererzungen an beginnende alpino-

type Strukturen, das SW-NE verlaufende Spontalsystem, parallel zu den Faltenachsen, gebunden sind.

Bei den permischen Gesteinen sind es drei aride bis, nach Fisch (1961), semiaride Sedimente von charak¬

teristischer weinroter Farbe, welche je nach ihrer Korngröße von Heer (1865) als Sernifit, vom Verfasser als

Rotbergsandstein und von Fisch (1961) als Schönbühlschiefer bezeichnet worden sind. Der Sernifit kann dabei

als Brekzie bis Konglomerat mit vorwiegend Silikatgesteinskomponenten bezeichnet werden. Neben typischen

Gerollen von Spilit, Keratophyr, Mikroklingranit, Quarzporphyr und Hornsteinen finden sich im Basalzement

noch detritische Reste von Einzelmineralien. Der Rotbergsandstein müßte hingegen, genau genommen, infolge

seiner eckigen Trümmer von überwiegend Quarz und wenigen Gesteinsgeröllen eher als Feinbrekzie aufgefaßt

werden. Bei den Schönbühlschiefern handelt es sich um tonige bis siltige Schiefer mit vorwiegend detriti¬

schem Quarz und Tonmineralien.

Sie sollen nach Staub (1954) und anderen Autoren durch Abtragung des Aar-, Gotthard- und Tavetscher

Zwischenmassives sowie ihrer karbonischen und älteren permischen Sedimente und Eruptiva entstanden sein.

Ihre Ablagerung erfolgte in einem permischen Grabenbruch, dem sogenannten Verrucanotrog.

Nach einer gewissen Diagenese erfolgte eine marine Transgression, welche zur Aufarbeitung des obersten

Verrucano und Entstehung des litoralen Meiser Sandsteines zur Triaszeit führte. Anschließend erfolgte noch

eine Ablagerung von triadischem Rötidolomit, Rauhwacke und Quartenschiefern.
Vor allem in den permischen Gesteinen bildeten sich wahrscheinlich Ende Trias (bis Lias?) infolge erneuter

germanotyper und beginnender alpinotyper Bewegungen - wie ja Trümpy (1949) solche für den Lias in um¬

liegenden Gebieten nachweisen konnte - offene Klüfte, Spalten und Ruschelzonen, welche sich mit Quarz¬

gängen aus Quarz, Titanit, Chlorit und fraglichem Prehnit, oder dolomitischer Gangmasse aus vorwiegend

Dolomit, wenig Siderit, Ankerit, Kalzit, Albit und Quarz oder Gangbrekzien füllten.

Durch Thermalwässer und Erzlösungen wurden in ausgeprägter Weise die drei ariden permischen Sedi¬

mente chemisch beeinflußt, umgewandelt und gefärbt. Das umgewandelte Begleitgestein der Kupferminerali¬

sation erhielt schon von Stöhr (1865) infolge seiner graugrünen Farbe, verursacht durch Serizit und Chlorit, die

sehr treffende Bezeichnung «Graues Gebirge». Analog dieser Bezeichnung hat der Verfasser dann für das um¬

gewandelte Begleitgestein der Uranmineralisation mit seiner blaugrauen bis schwarzen Farbe durch feinver¬

teilten Pyrit den Begriff «Schwarzes Gebirge» geprägt.

Da die beiden Mineralisationen auch räumlich ziemlich streng getrennt sind, können zwei Hauptgruppen von

Erzen unterschieden werden, nämlich Uranerze und Kupfererze. Beide sind fast ausnahmslos durch Vererzung

des «Schwarzen» bzw. «Grauen Gebirges» hervorgegangen. Lediglich bei der Vererzung im Großen Chalttal

hat eine Überlagerung der beiden Paragenesen stattgefunden, wodurch einerseits ein charakteristisches Kupfer-

Uran-Mischerz entstand und anderseits die Altersfolge der beiden Mineralisationen erkannt werden konnte.
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Anschließend wird eine erzmikroskopische Beschreibung der Mineralien Rutil, Anatas, Pechblende, Para-

pechblende, Brannerit, Arsenkies, Melnikovit-Pyrit, Bravoit, Pyrit, Zinkblende, Millerit, Linneit, Bleiglanz,
Bleisulfosalz (?), Kupferkies und Fahlerz der Pechblende-Paragenese gegeben, ergänzt durch eine kurze Be¬

trachtung ihrer Geochemie und einige Fotos. Dasselbe erfolgt für Hämatit, Gediegen Silber, Pyrit, Molybdän¬

glanz, Bleiglanz, Betechtinit, Fahlerz, Kupferkies, Wismutglanz, Tenorit (?), Wittichenit, Bornit, weißen,

lamellaren und blauen, körnigen, anisotropen Kupferglanz, Stromeyerit, Covellin und die Geochemie der

Bornit-Paragenese.

Bei der Beschreibung der einzelnen Erzfundstellen werden detaillierte Angaben über Geologie und Tektonik

der Erzkörper sowie über mikroskopische Erscheinungen gemacht. Neben Beobachtungen an vielen neuen

Fundstellen der Uranmineralisation, die gesamthaft in einer Tabelle festgehalten sind, werden auch für die

alten Kupfer- und Silbergruben Erzbett, Hauptgrube und Großes Chalttal historische Beschreibungen in

gekürzter Form und alte Grubenpläne von Stöhr (1865) wiedergegeben; zudem neue Feststellungen des Ver¬

fassers. Aufzeichnungen, Pläne und Fotos über weitere alte und neue Kupfervererzungen ergänzen das Bild.

Die Extensität und Intensität der Erz- und Gangartmineralien der Bornit-Paragenese auf den einzelnen Ver-

erzungen wird in einer Tabelle festgehalten.
Um sich ein Bild von der Genese machen zu können, werden zuerst die Kriterien für eine sedimentäre Ge¬

nese angeführt und Vergleiche mit ähnlichen Lagerstätten gemacht; anschließend erfolgt dasselbe für eine

hydrothermale Genese. Da die Gegenüberstellung der Kriterien für die beiden Hypothesen trotz häufiger Ver¬

knüpfung von permischen Vererzungen mit gleichaltrigen Eruptiva kein eindeutiges Urteil gestattete, stellt der

Verfasser theoretische Überlegungen über mögliche Herkunftsorte von Erzlösungen der ariden Wanne des

Verrucano an. Er zieht dabei erstens einmal den Detritus des Aar- und Gotthardmassives und des Tavetscher

Zwischenmassives mit ihren Vererzungen in Betracht. Als zweite Möglichkeit werden die sauren und basi¬

schen Eruptiva des Kärpfgebietes mit ihren Vererzungen untersucht. Es zeigt sich, daß durch eine Kombination

dieser beiden möglichen Herkunftsorte gewisse Metalle der Mürtschenalp erklärbar sind, so z. B. Uran, Blei,

Zink, Molybdän, Silber und vor allem natürlich Kupfer durch das Autfreten von Kupfersulfiden im Kärpf-

gebiet. Anderseits bestehen doch hinsichtlich der Herkunft von Kobalt und Nickel gewisse Rätsel. So werden

denn als dritte Herkunftsmöglichkeit von Erzlösungen die Regeneration von älteren unbekannten Vererzungen
und erzleeren Thermen eines permischen oder jüngeren Vulkanismus, die in bezug auf das Nebengestein ex¬

trahierend wirken konnten, und sich dabei selbst zu eigentlichen Erzlösungen durch Anreicherung entwickeln

konnten, ins Auge gefaßt. Anhand ähnlicher Vorkommen außerhalb der Schweiz wird der Chemismus eines

Stammagmas der Kupfermineralisation und der Uranvererzungen diskutiert. Nach all diesen Überlegungen
wird der vermutliche Ablauf der Lagerstättenbildung der Mürtschenalp kurz skizziert, wobei nochmals ein

Rückblick auf die Herkunftsorte der Metalle der Mürtschenalp geworfen wird.

Der Verfasser postuliert dann für die Vererzungen der Mürtschenalp eine aszendente, meso- bis epither¬
male Genese mit Rejuvenation zwischen den beiden Paragenesen, wobei bei der Pechblende-Paragenese even¬

tuell noch sedimentäre und bei der Bornit-Paragenese infolge eines gewissen «telescoping» subvulkanische Ein¬

wirkungen festzustellen sind, vielleicht durch ähnliche vulkanische Vorgänge wie im Kärpfgebiet bedingt.

108


