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Nachwort, zugleich Vorwort zu Bd. 11, Alpen.
Das Vorwort, welches ich dem ersten Bande am 3 I. 10. 1918 vorangestellt
habe, möchte ich zunächst heute bestätigen, indessen nicht wiederholen, was dort
gesagt ist, sondern nur ergänzen.
S t u der ist in seiner "Geologie der Schweiz" 185 I viel weiter über die politischen Gr e n zen uns e res La n des hinausgegangen als wir. Er hat es in größerem
Umfange mit den angrenzenden Ländern verglichen und so die geologische Erkenntnis über die Schweiz mit einem weiten Rahmen eingefaßt. Wir sind dagegen
enger beim eigenen Lande geblieben und haben Übergriffe über die Grenzen nur
da getan, wo es zum Verständnis dringend notwendig war. Dies geschah nicht
etwa aus Kurzsichtigkeit oder Engherzigkeit. Vor allem legte ich mir möglichste
Begrenzung auf, damit das Buch, nachdem es mehr als doppelt so groß wurde
als vorgesehen, nicht noch weiter wachse. Sodann führten kollegialische Rücksichten dazu, den Nachbarn ihr Gebiet besonders da möglichst unberührt zu überlassen, wo nicht schon reichliche Beobachtungen von ihnen selbst vorlagen. Endlich
war es zu S t u der s Zeit viel notwendiger als jetzt, den Zusammenhang mit der
Umgebung hervorzuheben. Heute wissen wir, daß er besteht, und können in der
reichen Literatur der umliegenden Länder darüber nachschlagen.
Mir schien es ftir eine Lokalgeologie richtig, bei unseren Darlegungen überall
von den Lokalbeobachtungen auszugehen, die Darstellung der beobachteten
Tat s ach e n als die Hauptaufgabe des Werkes zu betrachten, die Erklärungen
oder Theorien nur, soweit sie unmittelbar aus den Tatsachen hervorgehen, zu erörtern und sich nicht zu weit in theoretische Spekulationen einiulassen. Im besonderen vermied ich den umgekehrten Weg, d. h. von Theorien auszugehen und
dann zu sehen, wi.e die Tatsachen den Deduktionen entsprechen, so sehr er oft
verlockend und manchmal wissenschaftlich berechtigt und fruchtbar sich erweisen kann.
Oft freilich lag die Versuchung nahe, sich etwas weit auf die äußersten Zweige
der Beobachtung zu wagen, um von dort aus noch tieferen Einblick zu versuchen.
Die Alpengeologie bietet daftir reichliche Gesichtspunkte. Ohne neue daraufhin
gerichtete Untersuchungen lassen sie sich in ihrer Bedeutung noch nicht übersehen.
Dahin gehört z. B. die zeitliche Zerlegung und Ordnung der Dislokationsbewegungen
in Phasen, die Feststellung der Phasenfolgen, die Abhängigkeiten und Beziehungen
der Axialschwankungen zu den isostatischen Bewegungen und dem Horizontalschub,
die Beziehungen der alpinen Dislokationen zu den Strukturen der umliegenden und
anschließenden Gebirge und Kontinente, die Frage der "embryonalen Decken" oder
sagen wir der älteren Deckenvorbereitung durch Geoantiklinalen und Geosynklinalen schon in längst voralpiner Zeit, ferner der absolute Betrag des Zusammenschubes und vor allem die wirkliche nähere Mechanik der alpinen Bewegung und
vieles andere mehr. Einige Forscher sind in solchen Fragen schon weiter ge-
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gangen, als ich zu folgen vermag. Arg an d hat, unterstützt von einem für mich
unbegreiflichen Gedächtnis, Wissen und Finden, solche faltenmechanische Probleme
aufgerollt und wie in Adlerflug hoch über uns hinweg der Lösung nahe gebracht.
Wir ahnen die Möglichkeit wissenschaftlicher Aufklärung, aber nur eine geniale
Begabung kann schon heute einen Richtstollen für den Weg der Erkenntnis in
dieses Gebirge von Fragen eintreiben. Auch viele Fragen stratigraphischer und
palaeogeographischer Natur sind noch ungelöst.
Lieber wollte ich in solchen Dingen zurückhaltend sein und vor einem mir
noch unverständlichen Problem anhalten, als mich und meine Leser auf zu schwindligem Wege zu einem verfrühten Erklärungsversuch zu leiten.
Vielleicht werden einzelne Leser sich daran stören, daß im Verlaufe meines
Buches W i der s p r ü c he zu finden sind, indem gewisse Dinge nicht durchweg in
gleicher Auffassung dargestellt sind. In nur formeI1en Dingen, in Wortbezeichnungen
und ähnlichem handelt es sich dabei manchmal bloß um die Folgen meines schlechten
Gedächtnisses. In tieferen Auffassungen bedeutet eine solche Veränderung keineswegs eine Inkonsequenz, sondern einen Fortschritt oder Korrektur in der eigenen
Erkenntnis. Bei einem Werke, dessen Herstellung sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckt und das einer jungen Wissenschaft, in welcher fortwährend enorm
gearbeitet wird, gewidmet ist, kann dies wohl nicht vermieden werden. Der Verfasser selbst macht Fortschritte im Verlaufe seiner vertiefenden Arbeit. Es wäre
eine falsche Forderung, wenn wir aus Konsequenz unsere Anschauungen und Auffassungen nicht innerhalb eines größeren Werkes verbessern dürften. Ein Wandel
in eigenen Auffassungen während der Schaffung eines Werkes kommt auch bei
großen Forschern, wie z. B. bei de Sau s s ure, häufig vor.
Aus der ausgedehnten Beobachterarbeit der Schweizer Geologen hat sich nicht
nur hie und da im Verlauf des Haupttextes eine Verschiebung ergeben, sondern
hauptsächlich dieses Fortschreiten unserer Wissenschaft hat den Abschnitt "N a chträge" notwendig gemacht. In der Redaktion der Nachträge galt es, auf die
neuen Erkenntnisse wenigstens noch hinzuweisen. Dabei habe ich mich nicht nur
an · die erschienenen Publikationen gehalten, sondern au'ch an Vorträge, die ich zu
hören Gelegenheit hatte, an briefliche oder mündliche Mitteilungen.
Zu besonderem Danke für Mithilfe bei den "Nachträgen" bin ich verpflichtet,
meinen Kollegen E. Hugi, P. Arbenz, A. Buxtorf und ihren mitarbeitenden
Schülern, sodann Alp h. Je a 1111 e t, P. Ni g g I i , H. Pr eis wer k ,F. Web er,
J. 0 be rho I zer und vielen andern. Die Namen sind immer am betreffenden Orte genannt.
Bei Herstellung des Haupttextes des Bandes übe r die Alp e n genoß ich in
ausgedehntem Maße die Mitarbeiterschaft oder Mithilfe mehrerer Fachgenossen. Vor allem hat mir wiederum mein Sohn, Dr. Arnold Heim, geholfen.
Der Abschnitt "Das helvetische Deckengebirge" ist größtenteils sein selbständiges
Werk. Von mir sind darin außer einigen Einzelheiten (z.B. S. 268-2 72 , 387-395)
und mehreren Figuren nur die kleinen Zwischenkapitel über die Oberfiächengestaltung
und die Quellen. Ich habe deshalb auch seinen Namen als Verfasser diesem Abschnitt D vorangesetzt. Herr Dr. J. 0 b e rho I zer gab uns, wenn wir dessen bedurften, stets klare Auskunft. Am wichtigsten war uns seine besondere Mithilfe
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bei Erstellung der Profile durch die Glarneralpen (Taf. XVIII). Bei Abfassung der
Abschnitte F bis an den Schluß mußte ich auf Mithilfe meines Sohnes verzichten,
da er auf Untersuchungsreisen jenseits der Ozeane war.
Für Abschnitt F, das romanische Deckengebirge, das mir selbst am wenigsten
vertraut war, kam mir der vortreffliche Kenner der Stratigraphie der romanischen
Decken, der Darsteller der Tours d'A!, Dr. Alphonse Jeannet, zu Hilfe. Er
schrieb sein Manuskript in französischer Sprache vollständig selbständig. Ich übersetzte es und habe dabei in Beratung und Einverständnis mit ihm einiges etwas gekürzt,
weniges ergänzt. Dieser Abschnitt ist also sei n Werk und trägt seinen Namen.
Gewiß hat der Abschnitt über das romanische Deckengebirge einen etwas anderen
Charakter, als die meisten anderen Abschnitte unseres Buches. Der s t rat i g rap his c he
Kenner und Forscher tritt hier in den Vordergrund. Seine stratigraphischen Tabellen
sind neue Dokumente von besonderem Werte, wie man sie über manche andern
Gebiete noch kaum in gleicher Art besitzt oder geben könnte. Die Aufzählung
von Petrefakten, die Literaturhinweise sind reichlicher, als sonst in unserem Buche
üblich. Es wird vom Leser ziemlich viel stratigraphische Einsicht vorausgesetzt.
Mich stört dieser etwas abweichende Typus der Darstellung nicht. Ich sehe darin
vielmehr einen Vorteil. Es braucht nicht alles über denselben Leisten geschlagen
zu sein, es ist nicht nur eines allein das Richtige. Wir sind Je an n e t herzlich dankbar
ftir die hier von ihm geschaffene zusammenfassende kurze Monographie der romanischen Deckengebiete, die bisher einzig in ihrer Art ist. Im Abschnitt F habe
ich bloß das Kapitel Mithen selbst bearbeitet und die Figuren 186, 189, 191, 216
gezeichnet. Je an n e t hat mir überdies einen wichtigen "Nachtrag" betr. Schieferkohlen des Talbeckens zwischen Walensee und Zürichsee geliefert.
Für die Abschnitte E und G war Dr. Ru d 0 lf S tau b stets hilfsbereit. Nicht
nur war er es, der hier ftir die heutige Auffassung als Forscher das meiste geleistet hat, er hat mir das Kapitel über den Bau des Pizzo della Margna (S. 573
bis 575) geschrieben, und zweimal durfte ich ihn in seinem Berghaus im Fextal
besuchen, um von ihm noch Materialien zu erhalten oder ihm die von mir entworfenen Abschnitte zur Durchsicht und Verbesserung vorzulegen. Der nahe Anschluß an R. S tau b war hier von selbst gegeben.
Ein anderer Kenner und Forscher im ostalpinen Graubünden, dem ich nähere
getreue Mithilfe verdanke, ist Dr. Joos Cadisch. Er stellte die Tabelle S. 728/29
über die Stratigraphie der ostalpinen Dn. in Graubünden zusammen und stand mir
bei Abfassung der Kapitel über das Aroser Gebirge und den Rhätikon zur Seite.
Im Kapitel VII, das Engadinerfenster, konnte ich mich dagegen direkt an seine mit
R. S tau b gemeinsame Publikation halten.
Unser Buch ist eingeteilt in: Bd. I Molasseland und }uragebirge, Bd. II Alpen,
erste und zweite Hälfte. Manchen Lesern wird vielleicht diese Abgrenzung der
Bände und ihre Bezeichnung etwas sonderbar erscheinen. Buchbinderisch wird
Bd. II als zwei Bände gebunden werden müssen, so daß sich drei Bände ergeben.
Gewiß, wenn die volle Ausdehnung, die das Werk allmählig angenommen hat, im
Voraus hätte richtig eingeschätzt werden können, so hätten wir wohl eingeteilt:
Bd. I Molasseland, Bd. II Juragebirge, Bd. !II Alpen, erster Teil (autochthone und
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helvetische Zonen), Bd. IV Alpen, zweiter Teil (penninische, ostalpine Zonen und
Südalpen). Die schließliche Lösung für die Numerierung der Teile, die der Verleger gefunden hat, scheint mir bei den unabänderlich herausgewachsenen Umständen
das Bestmögliche getroffen zu haben.
Man hat mich gefragt, warum ich nicht lieber die Darstellung der allgemeinen
Ergebnisse (A) und die Dislokationsmetamorphosen (B) auf den Schluß des Bandes
Alpen verschoben und dafür noch eingehender behandelt habe. Die Frage ist, wie
der noch notwendig gewordene Schlußabschnitt J (der eigentlich nichts anderes als
ein Nachtrag zu Abschnitt A und . B ist) es beweist, berechtigt. Allein ich hatte
mich auch überzeugt, daß eine vorläufige Übersicht der Ergebnisse die Darstellung
und das Verständnis des Nachfolgenden vielfach vereinfachen und erleichtern werde .
Überdies möchte ich auf diesen Einwurf noch fo lgendes antworten: Wenn ich noch
10 Jahre jünger gewesen wäre, hätte auch ich alle allgemeinen Kapitel, ableitend
aus den lokalen Darlegungen, an den Schluß gestellt. Allein da ich zweifeln
mußte, ob ich noch den Abschluß meiner Arbeit erleben könne, zog ich vor, einen
Teil der "Ergebnisse" vorweg zu bieten, denn an diesen, die ich für wichtig hielt,
empfand ich am meisten Befriedigung. .
Auch im Bande II legte ich großes Gewicht auf die graphische Darstellung und
hätte gern darin noch viel mehr getan. Es entspricht dies der schweizerischen Schule,
welche das Zeichnen sowohl als wichtiges Mittel zur Beobachtung als auch zur Mi.ttei.\u.ng
der daraus gewonnenen Vorstellungen betrachtet. In so vielen geologischen Werken
entbehren wir leider diese eindringlichste und präziseste Sprache oder Schreibart, die
durch beredte Worte nicht ersetzt werden kann. Wo nicht ausdrücklich anderes
bemerkt ist, sind die Figuren von mir selbst gezeichnet.
Stetsfort habe ich für den zweiten wie für den ersten Band mit großer innerer
Freude und Begeisterung gearbeitet. Stunden des Zweifels an meiner Eignung und
Befähigung, die vor mir kaum noch übersteigbare Berge von Schwierigkeiten und
Unzulänglichkeiten auftürmten und mich zeitweise entmutigten, wurden immer, sobald der Berg angegriffen war, wieder überwunden durch den freudigen Eifer zur
Arbeit selbst. Über die Mängel, über die Irrtümer, über das Vergessen, die, wie ich
stets ahnte, das ganze Werk durchtränken, konnte ich mich mit dem Troste hinwegsetzen, daß solchen auch ein anderer in gewissem Grade nicht ausweichen könnte,
und daß das Gute und Nützliche wohl doch vorherrsche und dem Buche seine
Berechtigung gebe. Und nun habe ich den Abschluß erreicht! Mi c her fü 11 t
Dan k gegenüber Allen, die dazu beigetragen haben. Zunächst sage ich Dank
meinem Freund Prof. Dr. Alb r. Pe n c k, der mir zuerst den Gedanken an eine
"Geologie der Schweiz" gegeben und mir eindringlich zugeredet hatte, eine solche zu bearbeiten. Dank allen den zahlreichen trefflichen Helfern, die meine Arbeit, sei es mit
wissenschaftlicher, sei es mit mehr technischer Beihilfe unterstützt haben, bis das Ziel
erreicht war. Dank allen denen, die, nach ihrem Wunsche ungenannt, zur Vervollständigung
der bildlichen Beilagen beigetragen haben!
Zürich, Hofstr. 100,
10. Februar 1922.
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Die Verantwortlichkeit dafür li egt selbstverständlich ganz auf uns j ihm soll dam it nichts u n t ers cho b e n sein.

•

E. Das penninische Deckengebirge.
Geo l og i sc h e Karten.
H. Ger l ac h , Die penninischen Alpen [:200000. Denksehr. S. N. G. [86g. In den "Beiträgen"
(römische Ziffern = Blätter in [: [00 000, Nr. = "Spezialkarten").
H. Ge rl ach, X VII 1883 , XVIII 1865, XXII 1870, XXII1 I86g, mit Lfg. g.
G. Theoba l d XX 1865 mit Lfg. 3; A l b. H eim XIV 1885 mit Lfg. 25, [ 8gI.
F. R o ll e XIX mit Lfg. 23, 1882.
C. Schmi dt , H . Preiswerk , A. Ste ll a: Nr.48 Simpl ongru ppe 1:50000, Ig06.
E. Argand : N r. 52 Dent Blanche I: 50000, Ig07 und Nr. 64 Alp es occid entales 1:4°0000, IgI!.
R . S t a u b: Nr. 78, Tekt. K. d. S - E Schw. Alpen [: 250 000, mit Lf. 46 n. F. 19 r 6.
H . Preiswerk: Nr. 8 r , oberes Tessin- u. Maggiagebiet 1 :5°000 mit Lfg. 26, Ig17 .

Die penninischen Decken bilden in ihren h öh eren Gliedern die Walliserberge
südlich der Rhone gegen E bi s zum Simplon. Ihre tieferen .Glieder tauchen erst
östlich vom Simplon in d as bloßgelegte Gebirge hin auf. Nur . diese tieferen Glieder
sind östlich des Si mplon en tblöß t und erhalten, sie bauen die Tessinerberge auf,
während dort 'die höheren D ecken bi s an ihre Wurzel stiele abgetragen sind. Eine
Strecke östlich des Brenno und Tessin' setzen dann auch die höheren GlIeder
'wieder ein, bis sie b ald in Graubün d en unter die ostalpinen Decken tauchen.
Vom Mte. L eo ne bis an die Adula, oder vom Simplon bis an den S. Bernardlno reicht
die Region der g r ößten Erheb un g des a l pinen Fa ltun gs b a ues überhaupt.
Diese gewaltige axiale Erhebung von r 5 bis r6 km Höh e über die westlich un d
östlich fortsetzen d en Falten erstreckt sich über 80 b is raa km Länge. Auf dieser
Strecke sind die oberen penninischen Decken abgewittert. Das allgemein e Gesetz,
daß die Bergb öh en durch den Verwitterungsab trag ausgeglichen sind und nicht
mehr vom tektonischen Bau abhängen, behauptet sich auch gegenüber dieser Axialwölbung. Es gäbe sonst in derselben ja 000 m hohe Berge! Das gewaltigste
Bergland der Schwei z, d as südlich e Wallis mit seinen zahlreichen i,ib er 3500 m
hoh en Gipfeln und ausgedehnter ' Vergletscherung, mit dem n ur d as Gebirge des
Aar- und Mont Blanc-Massives und die ostalpin e Berninaregion verglichen werden
können, ist pe n n i n i s ehe s D eck e ~1 g e b ir g e.

I. Stratigraphie der penninischen Decken.
1. Präcarbonische Gesteine.
Noch viel weniger als im Gebiete der autochthonen Zentral-M. kann uns im
Altkristallin der penninischen Decken die exakte petrographiscbe Bestimmung und
Benennung d er Gesteine allein genügen, um zum Verständnis des Geb irges zu führ en.
Vielmehr n1üssen wir nach einer Zusammenfassung in Zonen oder tektonische Stockwerke .trachten, die in d er Natur sich als etwas Zusammengehöriges erweisen, so
variabel die einzelnen Gestein sabänderungen auch innerhalb dieser tektonischen Ein-
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heiten s.ein mögen. Zur Bezeichnung solcher Gruppen müssen Namen typischer
Vorkommnisse verwendet werden. Die mächtige kristalline Gesteinsserie der penninischen Zonen der Alpen ist recht mannigfaltig und wechselvoll. Allgemein kann
man sagen, daß Kerne von Granitlakkolithen häufig sind, sehr schöne zweiglimmerige
Orthogneise in den tieferen Decken (Simplon-Tessinerdecken) vorherrschen und
Paragneise 'und Glimmerschiefer, damit wech's ellagernd, besonders die Außenteile
bilden. Nach der Übereinanderlagerul1g im Gebirge kann man in der SimplonTessinergruppe von unten nach oben unterscheiden: I. Verampiogranit (Grodogneis),
2. Antigoriogneis, 3. Tessiner;Lebendun- und Valgrandegneis, 4. Mte. Leone-Ofenhorngneis, 5. Berisalgneis. Allein dies ist keine stratigraphische Reihe. Diese Gesteinsmassen lagen ursprünglich nicht übereinaI1der, sondern mehr von N nach S
nebeneinander als petrographisch-topographische Zonen oder Provinzen.
In den kristallinen Kernen der oberen penninischen Decken ist nach Arg a nd
nach Abwicklung eine allgemeine regionale Zunahme von Kristallinität vom N- und
S-Rande . gegen die Mitte zu · b eobachten:
Die Stirn der St. Bernhards-D. besteht aus Casannaschiefer, und nur Vorläufer von Glimmerschiefer sind eingelagert. In den inneren Teilen der gleichen D ecke' folgen Glimmerschiefer (Granatglimmerschiefer, Hornblendeschiefer) und wenige Gneise, dann im Miscbabelgebiet und Valsavarancbe beträcbtliche Massen von Gneisen. In der Mte. Rosa·Zone ist das Maximum von Kristallinitä t
(grobkörnige Granite) err~icht; ~ir sind im Zentrum der permocarbonischen Geosynklinale. In der
Dent Blanche-D. nimmt die Kristallinität wieder ab (Arollagneise).
Südlich il.1 ihrem Rücken
(Mt. Mary und Emilius) berrschen die Glimmerschiefer wieder vo r und in der Zone von Canavese
grenz~ schwach metamorphisches Carbon an die piemontesische Ebene.

Arg a nd kam ferner zu dem Resultate, daß in denjenigen Zonen, welch e
schon in ' ältesten Zeiten als Geantiklinalen sich geberdeten, die alt.en Eruptiva
spärlicher seien. So schätzt er in der St. Bernhards-D. nur 5-10 % des Volumens
an Orthogesteinen, in der Dent Blanche-D. 20-25 % . Die alten Geosynklinal.
. .
Zonen · dagegen, wie die Zone der Mte. Rosa-D., welche erst in späteren Phasen
. auftauchten und ursprün glich lange ein Becken zwischen den embryonalen St. Bernhards- und Dent Blanche-Rippen bildeten, sowie die untersten penninischen Decken
enthalten viel mehr Intrusiva, Mte: Rosa und Grand Paradis wohl 70-80%, die
Simplon-Tessinerfalten sogar 80-90 % . •
Den letzten Grund hierfür sieht Arg a nd . in der einstigen Nähe der früheren Synklinal zonen
am "Granitbad" der Tiefe, die Einscbmelzung~n und Intrusionen erleichterte, and erseits aber auc h
z. T . in der Belastung und Versteifung, die durch die Intrusiva für die spätere Auffaltung entstanden
war und dieselbe verzögerte.

A n ti gor i 0

-

und Te s s i n erg n eis, vor her r s c h end 0 r t hag e s t ein e.

Die tiefsten und verbreitetsten Gesteinsmassen der penninisch-lepontinischen
Alpen sind Granite und Orthogneise, vor allem der An ti gor i ° g n eis (G e r I ach)
und der Te s s i n erg ne i s. Der erstere ist weit verbreitet von der S-Seite des
Simplon durch die Gebiete des Toce (Val Antigorio, Val Bavona und teilw eise im
Tal der Maggia). Der Antigoriogneis ist ein parallel struierter Biotitgranit, hie und da zweiglimmerig. Feldspäte und Quarz durchwachsen sich innig, Orthit fehlt selten, Titanit
Si0 2 sind
ist häufig. Die quarzreicheren, glimmerarmen Varietäten mit bis' 75
mehr granitisch, die dunkleren glimm erreichen mit bis 67
Si0 2 hinab haben gute
%

%
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primäre Parallel textur, wie sie beim Aare- und Montblanc-Granit niemals vorkommt.
Die Glimmer sind oft in kurze, nur ausnahmsweise ,flaserige Häute geordnet. Augentextur ist hie !md da bei porphyrischen Abänderungen ausgebildet. Die Korngröße
variiert stark; die primäre Parall elstruktur ist bald ungestört erhalten, bald Dm deformiert. Myrmekitbildung, undulöse Auslöschung , sind häufig. Der Te s s i ne rg ne i s i. e. S. scheint durchw eg einem höheren tektonischen Stockwerk anzugehören.
Er erstreckt sich als das Hauptgestein durch die Gebiete der Maggia, Verzasca,
Leventina (Tessin) und in die Basis des Adulagebirges ins Blenio- und Calancatal. Vielfach ist er dem Antigoriogneis fast gleich oder doch sehr ähnlich, aber
immer zweiglimmerig und selten Orthit und Titanit führend. Er wird viel häufiger
als der Antigoriogneis durch Lager von Paraschiefern unterbrochen. Streckungen
sind, häufig an den Unterseiten d er Decken, Fältelungen in d en Kernen der Stirnregionen (A I b. He im, Gneisfältelung in alpinem Zentral-Massiv, Vierteljahrssehr.
N. G. Zürich 1900). In manchen Regionen durchsetzen in Menge Aplitgänge, in
anderen prachtvolle Granat- und Beryll-führende Pegmatitgänge, letztere bis zu 10 m
Mächtigkeit, den Tessinergneis.
Bei der petrographischen Ähnlichkeit der Tessinergneise mit der nördlichen Zone 'der Aar-M.Gesteine muß es auffall en, daß prätriasische, Cm- Einschlüsse im Tessinergneise, d eren Met. wirklich
diesem Orthogesteine zugeschri eb en we rd en kön nten, bisher darin kaum gefunden worden sind
(Erua Heydweiller fand an vier S tell en in der Basis des Adulagebirges einige kleine bis faustgroße Einschliisse von grobkörnigem Marmor). Crn-Ei nschlüsse erscheinen ers t wieder hä'ufiger in
den jetzt in den obersten penninischen Deck en liegenden, ursprü ngli ch südlichsten Regionen der
alten Gesteine (Valpelline-Fedoz-Serie).
Der Tessinergneis wird der Gotthardbahn en tlang an zahlrei chen Stelle~ als trefflicher Baustein gebrochen (Osogna usw.) uI;1d besonders nach dem Nord en verfrachtet. Er besitzt keine kataklastische Pul ,:erigkeit wie viele Aaregranite, son dern ist sehr fest, ohne spröde zu sein. Er ist mit
Keilreihen nicht nur in der Schieferung, au ch iin Faser und andern Richtungen spaltbar. ' Pfosten
für Rebenkultur und Wegweiser, Platten für Einfriedigungen, treff li che Treppentritte, Trottoirrandsteine usw. werd en daraus h ergestellt. Auf Grundlage eines Gutachtens von Alb. He i m bat der
Stadtingenieur von Zürich zuerst d ie große Ausbeute angeregt.

In vielen Regionen der , Tessiner-M. wechseln Augengneise und Antigoriogneis
mit Paragneisen und Glimmerschiefern, in dünneren oder dickeren Lagen ineinander
verzahnt, und oft zugleich stark gestreckt. Es macht , dies den Eindruck, als lägen
laminierte alte Eruptivkontakte mit Gängen und Lakkolithen vor (vergl. z. B. Fig. 168).
Die Augengneise scheinen meistens durch Lamination aus porphyrischen Randfazies
der granitischen Gneise entstanden zu sein.
Von W kommend treffen wir den Au ti gor i 0 g n eis zuers t beim Abstieg vom Dorfe Simplen
nach Gondo (Rud en). Die ungeh'e urcn Wände der Schlucbt der Doveria 'bei Gondo ' besteb en aus
dem flach gcscbieferten und gebankten granitischen Gneis, in welchem das S-Portal des Simplontunnels bei Isella liegt. In der Umgebung b eiderseits von Gondo, besonders am Eingang in das
ZwischbergentaJ, setzen N 25 0 W strei chende, fast vertikale Gänge ein, welche aus einem etwas veränderten Antigoriogneis, durch setzt von Quarz- und goldhaltigem Pyrit mit Kupferkies bestehen.
Das Goi d ist hier in früheren J ahrhund erten im oberen Teil von ca. 10 parallelen Gängen mit
großem Erfolg zutage , später 1820 - 1 830 in Stollen ausgebeut et word en (ca. 1200 m Stollen). Zur
Fortsetzung des Abbaues wären tiefere Angriffsstollen notw~ndi g. Ob die Gänge in größerer Tiefe
noch edel s ind, ist nicht ausrei chend festgeste llt. Z. T. ungeschicktes Vorgeben , z. T. Spekulation
haben die Versuche zur Wiederaufnahme immer w ieder verdorben. Die letzte Periode des Bergbaues März 1894 bis August 1896 hat n ach' C. Sc h mi d t 579 I t Erz verhüttet und daraus 33 kg
,
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Au = ca. 100000 frs. gewonn en. Weiter gegen NE gehören die früher in Angriff genommenen
. goldhaItigen Pyrite de"r Alpe Formazzola im Bavonatal (Tessin) ebenfalls dem Antigoriogn eis an.

G. K I e m m hat die Primärkontakte der Tessiner-Orthogneise aufgesucht und
gefunden. Sie sind aber sehr stark durch die spätere alpine Lamination gestört,
und sie betreffen immer nur die prätriasischen Gesteine; an der Trias, selbst wo
der An tigoriogneis sie direkt berührt, gibt es keine CM. Dagegen finden sich
Bas~lkongl omerate im Triasmarmor mit Geröllen und Blöcken von Antigoriogranit
(Campo-Bavona, Simplongebiet usw.) . Die Orthogesteine der Simplon-TessinerDecken sind sicher prä t ri a s is c h und somit gegenüber der alpinen Faltung a lt
und pas s i v.
Par a ge s t ein e cl er Si m p Ion - T e s s i ne r - D eck e n.
Am Simplon liegt die Trias unmittelbar auf dem Antigoriogneis. Gegen E
stellen sich in höh,eren tektonischen Stockwerken zahlreiche anclt;!re Gneisvarietäten
und kristalline Schiefer, wechsellagernd mit Tessin ergneis, ein. Die Antigorio-TessinerFazies greift auch noch in NI. III (Mte. Leone-Aclula) hinauf. Im Adulagebirge

F ig. r61.

Staurolith-Zw illi nge aus dem P aragon itschiefer vom S-Abh ang des Pizzo F orn o (Tessin) ,
g efund en von Dr. Ha n s Hir sc hi, n a türlich e Größ e.
(Das Stück rechts ist im Besitze von Ing. Franz L usser in Zug , phot. von Ar n. H e i m.)

folg en über dem Tessinergneis (Val Maln glia, ob eres Val Calanca) 1500-2000 m
Glimmerschiefer (Q uarz, Biotit, Muscovit, Chlorit, Granat, Hornblendegesteine un d
dann Phengitgneise). Diese Gesteinsgruppe fehlt am Simplon. Ihr oberer Teil ist
von W nach E allmählich aus d en Gestein en d er St. Bernh ard s-D. hervo rgegangen .
Im oberen Maggiagebi et ha t P r e i s wer k sehr ein gehend d ie Unterscheidung zwisch en Orth ogesteinen und P araschi efern k a rto graphi s~h durchgeflihrt. Er fand folgende Unterschiede zwisch en
den b ei den Grup p en: In d en 0 r t h o ge s t e i n e n ist die ch emisch e Zusamm ensetzung den Graniten
entsprechend, der Biotit oli vengriin, d er Orthokl as hat oft Gitterstruktur, perthiti sch , .der Plag iokl as
ist weniger basisch, Epidot, . Apa tit und Titanit sind rei ch lich , O rthit findet sich nur in d en Ortho-
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gesteinen. Die Par a sc h i e fe r haben viel wechselndere chemische Zusammensetzung, sind meistens
tonreich , der Biotit ist rotbraun porphyroblastisch, Orth oldas selten, d er Quarz ba t Neigung zur
lagenförmigen Anordnung, Rutil, Turmalin, Granat, sind häufig, Disthen, S taurolith , Sillimanit finden
sich ausschließlich in d en Paragesteinen.

Pr eis wer k b eschreibt als Haupttypen der Paragesteine In den T essinerD. « oberes Maggiagebiet): I . Glimmerschiefer, übergehend in Biotitgneise, Bändergneise, Injektionsgneise, 2 . Granatglimmerschiefer und Granatquarzite, 3. s.taurolith - Disthen - Glimmerschiefer, 4. Amphibolgneise und Amphibolite, 5. Gneise
mit schlierigen Knau ern (Konglomeratgneise?, Inj ektionsgneise ?), "Lebendungneis"
(Gerl ac h) .
Di e prachtvollen Disthen und Staurolithkristalle (Nr. 3 obiger Aufzählung) in schneeweißen
Paragonitschieferlinsen oder im umschließenden dunklen Bio titschiefer von oberh alb der Alpe Sponda
a:n der S-Seite des Pizzo Forno (Val Chironico, Tessin) haben in allen Min era,li ensammlungen
Eingang gefunden. Die Genese ist wohl kompli zierter Art. Pegmatitm assen mit groß en Feldspäten, Muscovittafeln und Tu rm alin brechen im hellen und dunkeln Glimmerscbiefer auf, und
Turmali n kommt auch in den Schi efern vor. RM, CIVI und DM mögen alle daran beteiligt sein .
In Fig. r6r geben wir das Bild der beiden schönsten dort von Dr. H. Hirs 'chi gefu ndenen Staurolithzwillinge.

Par a g e s t ein e d e r h ö h e r e n Z 0 n e n, P h eng i t g e s t e in e.
Im Simplongebiete bilden die Gneise des Mte. Leone eine tektonisch hah ere
abgetrennte Gruppe. Genau die gleichen Gesteine erschein en in verschiedenen
Zonen des nördlichen Adulamassives und sind dort stratigraphisch und tektonisch
über die Tessinergneise zu setzen. Vom Mte. Leon e zieh en sich diese höheren Gneise
dem S·Ralld der Bedrettomulde entlang ins Ofenhorn ; sie erscheinen wieder im
Poncione di Braga, Forno di" Matorello und auch spurweise im ober"en Maggiagebiete, und bilden im Adula-M, eine mächtige gegen N steil abbiegende Schale,
von Val Soja bis zum Bernardinopaß und vom Frunthorn bis über den Piz Valrhein, wo sie dann am Absturz gegen d en Kessel vo n Malvaglia gegen S abbreche"n,
aber weiter östlich den ganzen Berggrat zwischen Val Calanca und Misoxertal
bilden. I ch schätze die Mächtigkeit der Ad ulagneiszone im S-N-Profil durch den
Piz Valrhein auf gegen 4000 m (viell eich t tektonisch gehäuft ?).
Im höheren Teil des Adulagebirges werden wohl 3/ 4 bis 9/ 10 dieser Gneisgruppe aus d em auffallen d gleichförmigen "A d u lag ne i s " (Phengitgneis) gebildet.
Derselb e ist wie fo lgt charakterisiert:

.

Quarz und Feldspat (Orthoklas, Mikroklin, Mikroperthit) kleinkörnig gemengt, farblos oder
weiß , Quarz spärlich bis vo rherrschen d. Der Glimmer ist sehr reichlicb, gleicbförm ig in parallelen
Blättchen von 1 - 2 mm D urchm esser verteilt, von l euchtend hellgrüner Farbe und sehr starkem P erlmuttergl anz ; er ist ein Kaliglimm er , von W ü lfi ng als" P hen g i t " b es timmt. In manchen Varietäten stellt sich noch Biotit ein. Akzessorisch si nd Magnetit, Apatit, Zirkon, Granat und Epidot.
Der Arlulagneis ist sehr schön und regelmäßig, oft wie ein junges Sediment gesc hi c ht et in
Bänken von 10 - 200 em, parall el damit geschi efert und in ausgezeichn et ebenen Pl atten mit glimmerreichen Fugen spaltbar (B edachung von I-lütten). E r ist sicb tli ch ein Paragestein. In den höheren
Teilen des Gebirges sind di ese Gneise meistens ohn e Kataklase, überhaupt ohne DM. Sie scheinen
mir das unveränderte Produkt vo n RM zu sein. Gegen di e Abbiegung am N-Rand aber greift
w und erschöne intensive Fältelung und Serizitisierung ein (nä here Untersuchung dieses Überganges '
dürfte schöne Resultate erziel en). H ier kommen " die Gneisstäbe' vor, die w ie Scheiterbeigen ausseh en
oder die man als Dachrinnen benützen kann (Fig. 29). Starke Linearstreckung, wie sie der AntiH ei
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gorio- und die Tessinergneise n ah e der Basis der Decken (Mittels chenkelregion) zeigen, ist nicht
zu "b eobachten, weil die En tbl ößung nicht en tsprechend tief reicht. Es g ibt Adulaphengitgn eise ohne
Bioti t und solche .mi t Biotit. Analysen beider Ab änderungen gibt R 0 0 th aan. Si e zeigen Si0 2

7r-76 , AI 2 0 3 rr ;57-r5 ,88, K20+Na20=7,77-9,97%.

P h eng i t au gen g n eis e finden sich in beschränkter Ausbreitung besonders
entlang d em N-Rand des Adula-M. " Die einen sind kleinaugig und enthalten tlur
Phengitglimmer, die großaugigen auch noch Biotit.
Dem Adulagneis sind schichtförmig vielfach repetiert und völlig konkordant
eingelagert:
Fe in k ö rn i g e GI i m m e r s chi e f e run d GI im m erg ne i semit hellbraunem Biotit, sehr we,it verbreitet besonders in den höheren Lagen (z. B. am
Paradiesgletscher usw.).
G ra n at mus c 6 v i t s chi e f e r. Der Sch iefer (Quarz, _Muscovit und Chlorit)
ist oft schneeweiß, der Gran at dunkelrot, 1-10 sogar ' bis 100 mm Durchmesser, an
Verwitterungs flächen vorragend i akzessorisch sind Carbonate, Feldspäte, Epidot, Pyrit
und andere Erze, das Geste:;in rostig anwitternd. In zahlreichen Bänken von 1-20 m
dem Phengitgneis konkordan t eingelagert, reichlich in 'den höheren Zonen des
Adulagebirges.
Ei sen g li m m er (I t a b i r i t) komm en vor bei Largario, Comprovasco und
Prugiasco (Val Blenio).
'
A m phi bol s 'c h i e fe r in Bänken mit lin senförmigen Auftreibungen, spärlich die
Granatmuscovitschiefer begl eitend (Piz Fanella). Das Gestein ist sehr fest, oft auch
massig, dunkel, teils ein Granatamphibolit, teils granatfreier Plagioklasamphibolit oder
auch Epido.tchloritschiefer und Hornblendechloritschiefer.
Serpentinlinsen find en sich in Alp Carassina E Olivone (Rolle), in
Zapport und Kanal (Rooth aa n).
Ern a He y d w e i II er betrachtet die Amphibolitschichten und Serpentine im
Ad ulagneis als Lagergänge, analog und vielleicht gleich alt wie die Grün~hiefer
1m Bündnerschiefer. Die zugehörigen Wurzelgänge sind bisher nicht gefunden.
M arm 0 r e und D 0 10 m i t m arm 0 r e sind wohl in der Mehrzahl d er Vorkommnisse E infaltun[!;en mesozoischer Gesteine, und als solche umhüllen sie auch
fast lückenlos die Gneis-Massive.
W i I eir e n s schreibt: ;,Die ursprünglich erupti ve Natur des Adul agneises wird wohl von ni em:md bestritten" . Mi ch h at im Gegen teil die ausgezeichnete Unverdorbenheit und Regelmäßigkeit d er
echt sedimentären Sc h i e h tun g der Adulagneise mit ihren eingelagerten Schichten vo n Glimmersch iefer und Amphibo lgesteinen und ihren kilometerweit zu verfo lgend en Schichtfugen in Erstaunen
gesetzt. Hier lernte ich zuerst an die Abstammung solcher Gesteine von echten Sedimenten zu
glaub en, und diese Region ist das ein zige mir bekannte Gebiet der Alp en , wo no ch stri chwe ise Rm .
Sedimente ohne Störung durch D'M u nd Intrusionen vorhanden sind , Auch Ern a He y d w ei 11 e r
betont ausdrücklich die prachtvolle Schi chtung.
R 0 0 t h a a nnimmt zwar ursprüngli che Schichtung an, führt aber die ganze Mineralisierung
d er Phengitgneise auf aplitische Inj ekti on zurü ck und nelllit die Gesteine "I n je k ti 0 n S g n e is " .
Die Ungetrübtheit ihrer Schichtung, das Fehlen von Aplitgängen, die Gleichförmigkeit der Ausbildung auf weite Strecl~en, di e durchaus klaren k on kordanten Einlagerungen von Schi chten aus
feinkörn igem Bio tilgne is, und nicht inji ziertem , Granatmuscovitschiefer in dünnen Bänken lassen
mir auch diese Auffassung nicht zu'. RM (Tiefen:M) e in e s Se d i m e n t kom pie xe s bleiht mir,
das Wahrscheinli chste. Ohne die heu ti gen Methoden .der Petrographie konnte man früh er auch nicht
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darauf verfallen die Amphiboli tbänl,e als diesem Schichtverbande ursprünglich fremdartige Injektionen .
. nach Art der Gr ün schi ef~ im Bündnerschiefer anzusehen. Dadurch stößt. man aber zugleich auf
ei n neues noch ungelöstes Rätsel: die Abwesen heit entsprechender Wurzelgänge . Noch viel zu-·
sammenhängendere Untersuchungen und detaillierte Kartierungen sind notwendig.

Am Mt e. L e on e treffen wir die typisch en Andulagneise mit hellgrünem
Phengitglimmer, die Granatmuscovitschiefer, die Amphibolgranatgesteine .und feinkörnigen Biotitglimmerschiefer im Handstück oft ganz gleich wie in der Adula.
Dazwischen ab er finden sich hier auch häufig Orthogesteine, besonders zweiglimmerige Gneise, den Tessinergneisen nahe verwandt mit bald primärer, bald
durch Dislokation gestörter Paralleltextur und meistens feinschiefrig. Die Mte. LeoneGesteine welsen ferner ba s i sc h e Ein I ag e run gen (Amphibolite, Peridotite,
Serpentine) viel h äufiger auf als die Tessinergneise. Gegen E werden sie ab er
mehr und mehr durch Tessinergneise ersetzt ( P r eis wer k).
W e i t e r e a lt k r ist a 11 i n e G e s t ein e.
Zwischen dem Antigoriogneis unten un d dem Mte. Leonegneis oben, beiderseits von Trias begleitet, zieht sich die G ne i s z 0 n e von Leb end u n ("L e bendung n eis ", Ger I ach ) vom Dach der Goldminen von Gondo durch die Diveriaschlucht gegen NE über Alpien, Mte. Cistella, durch den Lebendunbach in den
Basodino. Weiter gegen E am S-Rand der Bedrettomulde wird diese Zone in
dünne Lamellen ausgequetscht. Arg an d hat sie in Val Soja zwischen ~ im ano un d
Adula in einer Linse, und R 0 0 t ha a n und N i g g I i auch vor dem N-Rand der Adula
in einem Paket nochmals gefunden. Auch Gesteine des Maggia- und Campo
Tencia-Lappens gehören dazu.
Der Leb e n' dun g ne i s ist den vorgenannten petrographisch oft ganz ähnlich,
hat aber sehr häufig aplitische Ausbi ldung und Einlagerungen laminierter, aplitisch er glimmerumhüllter Gerö ll e. Er ist z. T. ein "Konglomeratgneis". Oft ist er
dünnschichtig, b iotitreich, Calcit führend, streifenweise Augengneis. Auch hier fehlen
. Amphiboliteinlagerungen nicht. Diese Zone ist vorherrschend aus Paragesteinen
gebildet.
Serizitisierung, Übergänge In Granatglimmerschiefer sind weit ~Ter
breitete DM.

Der Matorellogranit . (Preiswerk) ist ein glimmerreicher, Si0 2 ärmerer
Biotitgranit, schwarz und weiß gefleckt durch Scharung der Glimmer, albithaltig,
mit Epidot und Orthit. Dem Q uantum nach recht untergeordnet erscheinen im Gebiete der Simplon-Tessiner-D. auch basische ·Intr u siva. Im AntigOl'iogneis
sind sie selten, im Tessinergneis und in den Pai"aschiefern häufiger. Pr eis wer k
hat im Bavona- und Pecciatale Quarzdiorite, Amphibolperidotite, Harzburgite gefunden, welch ,letztere beide z. T. noch unveränderte Erstarrungsstru ktur aufweisen
und Hypersthen un d Spinell enthalten. An vielen Stellen sind d ie Peridotite umgewandelt in verschiedene Varietätell von Talkgesteinen, die früher manchenorts,
zur Herstellung · von Kochtöpfen ausgebeutet wo rden sind (Bina S Pizzo di Rodi,
Alpe . Sorenedo im Pecciatal u s~ .).
Die ganze große Region der Simplon-Tessiner-Decken enthält noch eine F üll e besonderer Gesteine. Außer den Untersuchungen der Gesteine des Simplon durch Sc h a r d t, Sc h m i d t und
Preiswerk, und des oberen Maggiagebietes durch Preis werk ist auch hier Gr ub e nm a nn
3 1*
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mit sein en Schülern d er Pionier moderner petrographi sc her Forschung.
wurden folgende b esondere Gesteine unters uch t :
Olivin-Pyro xe n-Gr ana tfe ls.
Linse von ca. 1000 m Durchmesser im
jünger als Aplit und Gneis, den n es hat
Eklogite ge.worden. Das farbenprächtige
Granaten bis I cm) hat G r u b (' n man n
jahrsschr. N. G. Zürich , 1908).

Im Gebiete des Tessin

•

Wob Gord uilO bei Bellinzona auf der Alpe di Arrami,
aplitisch inji zierten Biotitgneis. ' Das basische Gestein ist
an letzteren ein e em-Zo ne erze ugt. Seine Ränder sind
Gestein . (dunkelgrüner Oli vin und Pyroxen mit blutroten
zu interessanten genetischen Ableitungen geführt (Viertel-

Pe ri d 0 ti t v 011 L 0 d e r i 0 , 3 km N 13iasca, 300 m üb er dem Tal (L a u r aH e z n e r , Vierteljahrssehr. N: G. Zürich , 1909). Das Gestein ist eine massige, ca. 30 m mächtige Linse, Hangendes
Tessinergneis, lieg en de schmale Zonen von Strahl stein und Chl orit , dann schwarzer E pidotamphibolit und w ieder Tessin er " Lagengne is" . D er Peridotit ist teilw eise in Talkschiefe~ umgewandelt.
Die Umwandlungen geh ören ein er wen iger ti efen Zone an als di ejenigen, welche der Granatolivin fels von Gorduno durchgemach t hat.

E. Gut z w ill er ha t eine Anzahl von Inj ek tionsgneisen aus der 'Tessinerwurzelzone und Gneise
aus d em Maggiatal untersucht. Wir haben es hi er mei stens mit der In'jektion alter kristalliner
Schiefer duq;h " die Ausläufer des Bergeller-M. zu tun. E r fand Epid ot und Zoisit wohl in d er
W urzel zone von I vrea und Sesia , aber nicht in den üb erliegenden Decken der T essi ner Orthogneise.
R 0 0 t h aa n hat sich d er Gesteine der Adula a ngenommen.
Diese Untersuchungen siud indessen his heute ers t vereinzelte Stützpunkte; zusammenh ängend e
geologische Kartierungen fehlen n och ös tli ch und süd li ch der Karte von P re i sw e r k. Ein weites
Forschungsfeld li egt hier vor. Bei Behand lung der ein zeln en penninischen Decken werden wir Ge legenhei t hab en, diese No ti ~e n über ihre kristalJin en Gesteine zu ergänzen. Die Gesteine der oberen
penni nischen ' .Decken (SI. Beruhard , Mte. Rosa und D ent Blanche) werden im Zusamm enhang mit
den tektonisch en Einh eiten b esp ro chen.

Von den prätriasischen Gesteinen der penninischen Massive fehlen in den autochthonen Zentral-M. vollständig: Antigoriogn eis, zweiglimmeriger T essinergn eis, grün- .
glimmeriger Adulagneis, Muscovit-Granatglimmerschiefer-Schichten.
D agegen fehlen den p'enninisch en Decken: Alp engranit ("Protogin"), von der
Beschaffenheit d es Aar- oder Montblanc-Granites, Puntaiglasgranit usw. Echte gangförmige Aplite 'und Felsitporphyre sind viel spärlicher als in den autochthonen M.,
Pegmatitgänge dagegen oft prachtvoll ausgebildet.
2,

Permo~Carbon.

Zwischen den alten Gneisen . und d en Triasquarziten liegt eme Füll e von
paläozoischen Gesteinen. Es ist die Gebirgsmasse, die T h e 0 bai d in d en Graubündneralpen nach dem T al und . Paß C::sann a, d er vom Oberengadin nach Livigno
führt, Ca san n a s chi e fe r genann t hat. Bald liegt er dort zwischen Grödenersandstein und Carbon, b ald ersetzt er d as Perm, bald auch das Carbon. Ger I ac h,
Kilian, Lory, Termier und A r gand fanden in d en Walliser- und Westalpen
Carbon petrographis ch seitlich wie vertikal dur"ch in ein an dergreife n~ e Repetitionen
in Casannaschiefer übergehend. Der Casann aschi efer der östlichen und penninischen
Alp en scheint auch der Seri.zitschiefer- und Seri zitgneiszorte des . Aar-M. zu entsprechen. Im Wallis, Zone Sion-Val Ferrex, liegt, S fallend über den Bündnerschiefern,
dolomitische, dann quarzitische Trias. Diese verkehrte Schichtfolge wira dann überlagert von Carbon und darüb er von Casannaschi efer. Letztere bilden die große Hauptm ass e der gewaltigen S t. B e r n h a r d s - D., unter d eren N-Rand wir uns hier be-

Casaunaschiefer.

finden (Taf. XIII). Die Casannaschiefer entsprechen also dem u nt e ren Ca r bon
und dem noch tieferen Paläozoikum. Oberes Carbon mit Anthracit läßt
sich hier rioch petrographisch als Fazies vom Casannaschiefer trennen. R 00 t h aan
faßt unser Nichtwissen über die Casannaschiefer trefflich in folgende Worte: "Die'
Casannaschiefer! Haben wir in ihnen die zur Unkenntlichkeit entstellte Gesamtserie
der anderswo so reich entwickelten paläozoischen Sedimente zu sehen, nur die
Iiegendsten Teile der im übrigen vortriasischen Serie, oder nur d as Dach der im
übrigen in einer 'gewaltigen hercynischen granitaplitisch en Intrusion eingeschmolzenen?
War die ganze Reihe nie vorhanden?"
Die Ca san na sc h i e fe r sind Tonschieter, Tonglimmerschiefer , Phyllite,
psammitische und psephitische Quarzite, oft laminiert und stark .metamorph. In der
St. Bernhards-D. herrschen die gewöhnlichsteri Typen der' Casannaschiefer vor, die
Serizitschiefer, Serizitquarzite und Serizitgneise. Untergeordnet, _a ber sehr häufig,
stellen sich Abänderungen ein, in welchen sich weitere Mineralien ausgebildet haben:
Biotit, Chlorit, Talk, Hornblende, Epidot, Granat, Zoisit, Feldspat, besonders Albit.
Einerseits gehen die Gesteine üb er in mannigfaltige Glimmerschiefer und Serizitgneise, anderseits sehen sie noch wie feine schwarze Tonglanzschiefer des Carbon
aus. Hornblendeschiefer begleiten in der Regel ' die Granatglimmerschiefer als kontinuierliche Bänke (Berisalgneisgebiet). Chloritoid und bl aue H 0 rn b I end e
. ( GI a u k 0 P h an) führende Gesteine, sowie hochmet. Prasinite finden sich nur in
den innersten Teilen des St. Bernhard-M. D II P a.r c und R i t t e r (Arch. sc. phys. et
nat. 1896 und C. R. Ac. Mai 1901), Grubenmann (Festschr. Rosenbusch 1906),
Wo y n o(N~ Jahrb. f. Min., Geol., Pa!. 191 I) und besonders Arg a n d haben Glaukophangesteine an vielen Stellen durch Bagnes-Tal, über Petit Combin und Grand
St. Bernhard, S tell a im Aostatal gefnnden und beschrieben_
Aus diesen Gebieten der kuppelförmigen Aufwölbung der St. Bernhards-D., wie aus deren
innerstem Kern, beschreibt Arg a n d dunkelblaue G laukophangestein e mit roten Granaten, .u nd
Glaukophan-Epidot-Prasinite. Im Gebiete Grand Combin-Mt. Velan sind Einlagerungen von c:hloritischen Prasiniten mit großen Porphyroblasten von Albit und reich an Magnetit innerhalb der
Casannaschiefer sehr verbreitet, w ie überhaupt Prasinite, denjenigen des Mesozoikums oft sehr ähnlich,
vielleicht gleicher Entstehung (I) in den a lten (paläozoischen oder noch älteren) luistallinen Schiefern
der penninischen Decken nicht selten sind. Nur an wenigen S tellen (S Fionnay im Val de Bagnes)
finden sic h auch Talkschiefer im Komplex der Casannaschiefer.
Wo y n 0 fand im Val de Bagnes als Hauptmine.ralien der Casannaschi efer: Glaukophan, Epidot, Cbl orit, Serizit, Albit, Quarz, Calcit; akzessorisch: Titanit, Rutil, Leukoxen, Magnetit, Pyrit;
lokal: Sismondin, Turmalin, Apatit, Granat, Fucbsit, Crossit, Orthi t. Chemische Eigentümlichkeiten
sind: viel Tita n, viel Natrium, viel Oxyde zweiwertiger Metalle. Die Serizitphyllite fa llen aus der
Gruppe heraus durch Armut an Na, Orth oldas und Mikroklin gehalt. Er unterscheidet wenigstens
zwölf Gesteinstypen in geo logi sch nicht kartierbarem . Wechsel und bestätigt schli eßlich die Auffassung von G ru b e n m an n, wonach di e Pras inite und Epidot-Glaukophangesteine des Casannakomplexes Derivate von theraliti schen Tuffiten, z. T. mit ursprünglich sedimentärem Material gemischt,
darstellen.

Die Gesamtmächtigkeit der Casannaschiefer beträgt nahe der umgelegtep Stirn
der St. Bernhards-D. und in ihrer Miltelregion 8-1 0 km, in einfacher Form wohl
noch über 5 km.
Im E des Simplongebietes, 111 den Tessiner- und Adula-D. ist echter Casannaschiefer nicht mehr sicher zu finden. ' Vielleicht ist er zur Unkenntlichkeit weiter

Driller Hauptteil, Die Schweizeralpen .

metamorph?siert (Phengitgneise?) oder ist nach einem höheren Deckenglied (Tambo-D.)
verschoben noch teilweise erhalten.
Die Casannaschiefer en thalten in Graubünden und b esonders im ' Wallis hie und da Erze.
Reich an Kupfer, Wismuth und b esonders an schönen Nickel- (bis r6 % ) und Kobalt- (bis BO/o)
Erzen sind sie im Val d'Annivier und im Turtmaunl al. Mächtige alte T agebaue und Stollen bi ld'e ten
die Grube "Grand Praz" S Ayer (Braunspalgänge mit Kupferkies u,nd Nickelkies. Ausbeute 3283 Ztr.
Erz von r849-r 853). Auch hi er wie so oft in d en Schweizeralpen sind die Erze vortrefflich,
aber ihre Verteilung im Gestein ist für den Abbau sehr ungünstig. Di e vielen alten Gruben sind
heute wieder verlassen.

Das obere - oder anthrazitführende Car bon des penninischen Faziesgebietes gehört fast ganz nur der fächerig zerteilten Stirnregion und der verkehl ten
Unterseite der St. Bernhards-D. an. Es endigt ca. 2 km W Simplonhospiz und
läßt weiter östlich nur noch geringe Spuren , erkennen:
A. J e a n n e t notierte bei Mattengo unter dem Pi zzo di Molare (Tessin) folgendes pormales
Profil (Fig: r7r) von oben nach 'unten in der Molare-Mulde: Bündnerschiefer, Dolomit und
Rauhwacke, Im Serizitquarzit. Unter dieser Trias folgen 30 cm flasri g lineargestrecktes qu a rz i ti sc he s
Ge s te i n mit Mag n e ti t, 20 m Serizitschiefer mit dünn:en Quarzitlagen und kohligen Scbiefern
mit Körnern von Granat oder Zoisit, 2 m laminiertes Quarzkonglomerat, 50 m Paragneis, d arunter
zweiglimmeriger Tessinergneis.
Prei swe rk hat solchen Ma g n'etitquarzit ~u ch bei Ronco (Bedretto) zwischen Tremolaserie, kohligen Schiefe rn und Triasdolomit gefund en. Kr i g e noti ert aus entsprechender Lage h inter
dem Ritomsee M agne tit g limmer sc hi efer. Das Tremolagestein fand Preiswerk an eh noch
in einem Rest an der geteilten Basis der Bedrettomuld e bei Scontra S ob 1'rato, und in Tremolaglimmerscbiefern über dem Tunn eleingang von Airolo Gerölle vo n Gneis, Augengneis und Quarzit.
Alle diese Vorkommnisse sind wohl ins Carbon zu stellen. Sie geben zudem eine Üherl eitung
zw ischen Gotthard und penn inischen Massiven.

K 0 h I e n füh ren des Ca r bon fehlt durchweg östlich in den entsprechenden
Gesteinen und Decken von Tessin und Graubünden. Schon im Wallis vom Rhonetal gegen S finden wir nur noch wenig im Normalschenkel der Bernhards-D . (Bmnegghorn bis Zermatt). In höheren Decken fehlt es ganz, in tieferen (Simplon) ist
es nicht sicher erkennbar. Dagegen erstreckt sich die große Zone des anthrazitführenden Carbon des Wall is S der Rhone mit der St. Bernhards-D. weiter gegen
SW über den Grand St. Bernhard als "zone permo-houilliere axiale" bis ans MitteImeer. Auch abgewickelt gedacht ist die Breitenentwicklung des Carbon auffallend
gering im Verhältnis zur Längenausdehn ung. Es gehört fas t aussch ließlich nur der
St. Bernhards-D . an_
Wenn den Alp en, wie Arg a n d und R. S tau b es sehr wahrscheinlich gemacht hab en, schon
in der paläozo ischen Zeit R eihen vo n Inseln und Unti efen zw ischen Beckenzonen "embryonal"
vorangegangen sind, so ist damit diese unverhältnismäßige L ängenentwicklung einzelner Fazies erkl ärt. Ein lagunen a rtiges , limnisch es Becken muß dann K der zur St. Bernbards-D. prädestinierten
carbonischen Cordillere, die zugleich das Ma terial für die k lassischen G esteine lieferte, sich hingezogen haben. Die Ahlagerungen dieses Beckens sind dann in der Tertiärzeit zur "zone houilli ere
axiale" aufgepreßt worden.

Die schweizerisch en Zentralalpen werden von z w ei Z 0 n e n von Anthraütführe nden Carbongesteinen durchzogen. Die nördlichere war schon herzynisch vorgefaltet, ist diskordant von Mesozoikum überdeckt und dann alpin zen tralmassivisch
eingeklemmt worden. , Sie gehört den au t 0 c h t h 0 n e n Zen t r alm ass i ve n an
{S.16I - 164, 239-246 und Fig. 162). Getrennt davon, ohne irgendeine Ver-
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bindung, bildet der südliche Carbonzug einen Bogen ' südlich der Rhone. Hier
liegt das Carbon k 0 n kor dan t ein g e fa I t e t, im ganzen verkehrt an der Unterseite der paläozoischen und .älteren kristallinen Schiefer und schwimmend auf dem
Mesozoikum (Bündnerschiefer) und gehört stratigraphisch wie tektonisch zur St. Bernha~ds-D. (L. Du par ~ und E. R i t te r, Les form ation s du carbonifere etc., Mem.
de la Soc. de phys. et d'hist. nat. de Geneve t. 32, 1894). Die nördliche Zone
ist das a ut 0 c h t ho n e, die südliche das pe n n i n i sc he Ca r bon.
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S~hematisches Übersichtsprofil durch die i\:arbonmulde unter den D ents de Morcles,
nach R. Schider aus Fehlmann: "Der Schweiz. Bergb au : .. 19 19".
Mine de Colonges, 2 = Pacotaires, 3 = Mereuna, 4 = Alesses, 5 = H aut d'Alesses.

Fig. I 62.
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Das pe n n i n i sc h e C ar bon enthält nur sehr selten Einlagerungen von
Eruptiva. Arg a n d nennt mir eine stark gequetschte kleine Linse eines dioritischen
Gesteines bei Agaren-Turtmann, die an die vielen dioritischen Einlagerungen im
Carbon yon Savoyen erinnert. Die Hauptmasse der Gesteine entspricht denjenigen
der Casannagruppe, nur sind sie noch weniger metamorph vereinheitlicht. Es sind '
schwarze Tonschiefer, Serizitschiefer, Serizitquarzite, Quarzitschiefer , Sandsteine,
Grauwacken' aller Abänderungen, Arkosen und Konglomerate in mannigfaltigem
Wechsel. Hie und d a treten linsenförmige Einlagerungen vo n Pyrit auf (Salins,
Aproz; Etablons). In Aproz ist Pyrit mit Anthrazit ausgebeutet worden; es sollen
sich dort noch ca. 6000 t Erz finden. Dünne ' Anthrazitflöze und graphitoide
Schmitzen durchziehen die 1000-2000 m mächtige Schichtmasse. Wegen komplizierter Faltung sind die Mächtigkeiten nl!r sehr unsicher . anzugeben und stratigraphische von tektonischen Wiederholungen oft kaum zu unterscheiden. Beide
kommen vo·r. In verschiedenen Profilen findet man, verteilt in der ganzen Masse,
3 bis gegen 20 Flöze yon Anthrazit von ursprünglich nur wenigen bis höchstens
100 cm Mächtigkeit eingelagert.
Die Schichtung fällt durchweg bald flacher, bald
steiler (20-60°) nach der ~nnenseite der Decke, im östlichen Teil (Turtmann) nach
SE, im westlichen (Sion-Chable) mehr ESE und am großen St. Bernhard fast gegen
E. Gute Fossilfunde sind bish er nicht bekannt geworden, di~ DM hat wohl alles
verdorben. Auch die Pflanzen "on Etablon sind nicht sicher bestimmbar.
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Ihrer tektonischen Zugehörigkeit entsprechend ist die Carbonzone in hohem
(A I b. H e i m, Stauungsmetam. an Walliser' Anthrazit, ViertelMaße zerknittert
jahrssehr. N. G. Zürich, 1896)'. Die einzelnen An t h r a z i t fl ö z e lassen sich oft
auf weite Strecken verfolgen. "Dabei zeigen sie aber . häufig plötzlichen Wechsel
in ihrer Mächtigkeit. Derselbe ist tektonisch entstanden, wie schon Ger I ac h
richtig erkannt hat, indem er von "Zerdrückung" und "Zusa~menhäufung" ·spricht.
D aß es sich um eine ursprünglich recht regelmäßige Flözbildung gehandelt hat,
geht d araus hervor, d aß manche Flöze mit bestimmten stratigrap hischen Eigentümlichkeiten sich in verschiedenen Profilen bei groß er Entfernung wiederfinden.
Die tektonisch verdickte Stelle ein es Flözes h eißt im Wallis "poche", Tasche; die
zu einer schwarzen graphitischen Haut oder bloßen graphitischen Rutschfläche ausgedünnte Strecke heißt "filon". Die Spur der S'c hicht als filon versagt selten. Selbst
in Querbrüchen ist sie manchmal geschleppt erhalten. ' Oft muß ein filon nur
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Fig. I63 .

Profil durch die Anthrazilmine Grone (Wallis) nach Peter C hri s t, Sept. I91 8,
pub!. n. Fe hlm ann: "Der Schweiz. Bergbau . . . I9I9".

wenige Meter, oft 20 bis über 1 00 m weit verfolgt werden, bis er sich wieder zu
einer Tasche ausweitet, wo dann das Flöz auf 2 -6 m Mächtigkeit anschwillt. Die
Anschwellung hält wenige Meter weit, selten auf 1 0 - 2 0 m oder mehr an . Dann
hört sie !luf, auskeilend oder plötzlich absetzend. Auch in den ergiebigsten Minen,
wie Chandolin bei Sitten und Grone (Fig. 163) kam es vor, daß die b esten Flöze
streckenweise bis auf eine graphitglänzende Rutschhaut weggequetscht waren. An
einigen Orten zählt man in einem streichenden Stollen auf 200 m Länge drei bis
fünf solcher Anschwellungstaschen, wechselnd mit Zerdrückungen. Ganz entsprechend
ist auch der Wechsel in der Fallrichtung. Meistens ist das ganze Carbongebirge
von einer deutlichen, oft sehr ausgeprägten Transv.ersalschieferung durchsetzt, die
an· vielen Stell e!1 flach N und NW fällt (Fig. 164). Dies Clivage ist wohl in
steiler Lage SE fallend entstanden und bei fortgesetzter Faltungsbewegung in die
jetzige flachere SteUung überdreht worden. Die ·Unebenheiten in den Begrenzungs-
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flächen des Anthrazites stehen mit dem Clivage in Zusammenhang. Wie stets bei
steil zur Scbechtung stehendem Clivage die Schichtfugen ges taucht, gekräuselt oder
feiner oder " gröber gerippt werden; so auch hiei-. Die Schichtfugen im Nebengestein verlaufen parallel der Grenze des Anthrazitftözes beim letzteren aber ist
keine Parallelität der qeidseitigen Schichtfu gen vorhanden, da. fällt eben der Wechsel
in der Mächtigkeit des Anthrazites daz~~ischen. Einzelne Clivagefugen im Nebengestein bilden sich zu Rutschftächen ("Verwerfungen" s. 1.) aus. Der Anthrazit tritt

Fig. 164.

Lagerungsstörungen im vValliser Anthrazit, nach A l b. I-I ei m 1896.

A = Profil durch eine "poche" (p); B = Horizontalschnitt durch ein e "poche"; f = Filon; S-S =
Schichtung; n = normale Anthrazitschicht ; c-c = Clivage; k-k = alpiqe Querklüftung; I (schwarz)
= Anthrazit; 2 = Sandsteine, Quarzite, Grauwacken; 3 = Tonschiefer.

in alle Unebenheitel1 des Nebengesteines hinein. Auch kleine Querverschiebungen
sind häufig. Je steiler Clivage und Schichtung zueinander stehen, desto wechselvoller ist das Flöz.
Glänzende Rutschftächen durchsetzen den Anthrazit; sie
scharen sich gegen die Grenzflächen des Flözes, und meistens trennt sich die Kohle
unter dem Hammer glatt auf Rutschftäche vom Nebengestein ab. Es haben also
überall starke Bewegungen des Anthrazites""in sich und am Grenzgestein stattgefunden
(Fig. 165).
Fig. 165. "Poches" aus der
Mine Chandoline bei Sitlen,
_1_

nach K. Dreher, Jan.

I5°
1919,
aus
Fehlmann :
"Der Schweiz. Bergbau ... "

Das innere Gefüge des Anthrazites entspricht einer Dis lok a t ion sb r e c ci e,
die pulverfein, sogar mikroskopisch fein werden kann. Ein Bindemittel ist nicht
vorhanden; feinstes Anthrazitmehl unter hohem Druck hat das Pulver zusammengeschweißt. Die Rutsch.fiächen durchsetzen die Dislokationsbreccie, der Zermalmung
folgten also noch größere Bewegungen nach. Anthrazitbreccie dringt sogar nach
Art eines Injektionsganges in Spalten oder andere Hohlräume des Nebengesteines
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em. Die Salbänder sind von glänzenden Rutschstreifen begleitet. Bruchstücke des
Nebengestein es; von Rutschflächen umflasert, liegen im Anthrazit. .mn Anthrazitgang kann zwei Flöze verbinden. Alle diese Erscheinungen sind die' Folge der
ungleichen Deformrerbarkeit der miteinander bewegten und einander berührenden
Gesteine, des unfesten, -spröden, gleitfähigen Anthrazites einer?eits, des viel festeren,
zäheren Tonschiefers und der festen Grauw~cken und Konglomerate anderseits. Der
vorerst zermalmte Anthrazit floß von den Stellen stärkster Pressung nach denjenigen
geringeren Druck~s und wirkte wie ein Schmiermittel im Gebirge.
Die DM der Walliserkohlen spricht sich auch darin aus, daß ' sie im Verkohlungsstadium üb er das normal Zeitgenössische hinaus vorgeschritten sind. Sie
sind nicht mehr Steinkohlen, sondern Anthrazite, stellenweise giaphitoide Anthra.zite. Die DM zeigt sich also auch noch in der ' Verdichtung der Substanz und in
der Ausbildung eines Gleitminerales. Die penninischen Anthrazite des Wallis haben
ein relativ hohes spezifisches Gewicht: r,6-2,2. In frischem anscheinend trockenem
Zustande enthalten sie r ,8- r 3
Wasser. Der Aschengepalt liegt höher als bei,
den Anthraziten der autochthonen Zone, stets über r 2 % , meistens zwischen 20
und 30 % oder noch höher. Übergänge in kohlige Schiefer mit Aschengehalt 40
bis 90
sind häufig. Beim Brennen fällt die Asche bei den meisten Abänderungen nicht pulverig ab, sondern backt zu einer Rinde zusammen, die den inneren
Teil des Bruchstückes vor Verbrennung schützt. Nur zerpulvert oder brikettiert
könnte eine bessere' Ausnützung erreicht werden.
Die wasser- und aschenfreie Kohle enthält wenige'r als 2
Wasserstoff - , also
1
sehr wenig (belgisehe und deutsche Anthrazite 3-3 /2°/0), Kohlenstoffgehalt
hoch: 93-98%, m'ers tens 96';/0. Sie steht also dem Graphit schon nahe. Sie
ist z. T. ein abfärb endes Graphitoid. Infolge davon brennt sie schwer, und Gas
ist nicht daraus zu gewinnen. Die folgenden Beispiele entnehmen wir H. Feh I man n
("Der Schweiz. Bergbau .. _ 1919", S. Ir).
%

%

%

Vorlwmmen
(Min en)

Asche in

%

der Rohk~hle

Elcrnentaranal ysen der wasser- und aschenfreien Kohle
in %

H.
C.
'1
Entremont 12 7,6-47,6 9 2,0-95,7
0,8
Iserable
26,2-43,3 89,8 - 96,2 0,8-r,8
Chandoline 24,9-37,2 94,7-9 6,4 1,1-1,4
Grone
21,3-34,0 93,8-97,5 1,1-1,5 '1

S.
O+N. !
3,0- 6,7
0,5
2,6-7,8
0,3- 1,0
1,9-3,8
0,3
0,2-0,6
0,8-4,3

I
I

Die An t h r a z i t e des Wallis werden zuerst in der Chronik von S t u m p f 1548 und von
Si rn rn I er r 574 erwähnt, und zwar als zur Kalkbrennerei in Ausbeute begriffen. Man kennt
wohl über 120 Fundstellen ; an ca. SO derselben ist die Ausbeute versucht und z. T. betrieben
worden. Im jahre 1859 b~s tanden noch SO durch den Kanton reg istrierte Konzessionen. Im Jahre
1903 waren deren nur noch 13. Die Ausbeute der Anthrazite war bisher leider sehr oft eine
Leidensgeschichte für die Beteiligten. In ein em Rhythmus von 20 bis 50 Jahren w ießerholte sich
mehrfach folgender Vorgang: Ein Privatmann "entdeckt" ein schon lä ngst bekannt gewesenes
vergessenes Flöz. Er beginn,l mit Ausbeute; seine Mittel reichen nicht; er bildet eine Gesellscha(t.
Trifft man bald auf eine gute Tasche, so entsteht Streit über die Verteilu ng des Ertrages, indem
frühere Ausbeuter oder deren Nachkommen sich daran erinnern und ihre Rechte geltend machen.
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Bald ist ·die "poche" zu Ende , es folgen Kosten ohn e Ertrag, Verlust, Konkurs. Anfang und Ende
sind Rechtsstreitigkeiten, bis das Vergessen s ich der Me nschen erbarmt.
Bisher haben- die Min en von Chand olin e bei Sitten und von Granges den besten Ertrag gegeben . Eine Ausgleichun g von Glück und Mißgcschick je nach "poche" oder "filon" könnte nur
durch Zusammenl egen vieler Ausbeutun gss tell en in die gleich e Hand und mögli chst .einheitli chen
Betrieb erreic ht werden. Dies wurde früher veIgebli ch angestrebt. Währen d des K ri eges ist von
seiten der Walliser Regierung und _ des eidgcn . VOll<swirtsch aftsdepartementes unter Leitung von
Professo r C. Sc h m i d t und Ingenieur Feh I mann ein e großzügige Enquete üb er alle Vorkommni sse zu diesem Zwecke in di e Hand gen ommen worden. Ob di e organisatorisch-geschäftlich und
-technisch möglichen Verb esserungen imstande sein werden, die Ungelegenh eiten von Qualität und
Lagerungsverhältnissen a ufzu wiegen , bleibt abzuwarten . F ieberhafte Ausbeutun gsarbeiten hatten
meist nur vor)i.bergehenden Erfolg. Viele G rub en sind schon wieder aufgegebe~. L e 0 Weh rli ,
der im Auftrage d er Kohleukommission seit vielen J ahren das Material zu ein er Monographie der
Walliser Anthrazite sammelt, schä tzt auf Grundl age seiner Zusammens tellun gen , daß im Wallis im
ganzen noch ca. 20-30 Mil!. Tonnen (= TO J ahresbedarfe d er Schweiz) ausbeu tb ar im Gebirge
stecke n. D iese Ausbeute wird aber nur sehr langsam vo n statten gehen können und sich sehr kostspieli g gestalten (im Druck: L e 0 Weh r I i, Die An thrazite der Schweizeralpen, "Beiträge. geotechnis che Serie" Lfg. 8).
Im Dez. r9 r9 ist erschi en en: I-I. Feh Im an n, Ing., "Der sch \veizerisch e Bergbau während
des Weltkrieges", Beru. . Diese offizielle Publikation des schweiz. Volkswirtschaftsd epartementes.enthält
ein reiches Material auch in g raphi scher Darstellung üb er di e Walliser Anthrazite. Ind em wir
Fig. 162 dort entnommen h aben, verbessern wir dami t zugl eich unsere Taf. X IX Prof. 13. Die
Figuren 163 u. r6S stammen aus demselb en Werk. Fehlman n macht über die An thrazitförd erun g
a ll er ''Valliser Anthrazitmin en: (autochth one und p enninische Zone zusa mmen) folgende Angaben:
Bis zum J ahre 1917 sind keine sicheren Zahl en zu erhalten. 1917 wurd en im ganzen 7700 T onn en
.gefördert. Vom I. J a nu ar 19 r8 bis 30. April 1919 stieg die Förderung auf 6°3 42,9 t, wovon
26472,2 t auf di e autochthone Zone entfallen. Den noch ausbeu tb aren Anthrazitvorrat des ganzen
Wallis schätzt er auf "eini ge Millionen Tonnen".

Perm, Verrucano, fehlt im östli chen Au to chth ongebi ete, ist nur im Westen
vorhanden. Die Arkose zwischen dem Altkristallin en und der Trias ist Triasbasis:
Im helvetischen Deckengebirge östli ch ist' der VelTucano mächtig vertreten, ebenso in den ostalpinen Decken. Dagegen fehlt un zwe if e lh a ftes Verrucanok 0 n gl 0 m e rat i m g a n z e.n p e n n i n i s c h enD eck eng e b i r g e.

3. Postpaläozoikum.
•
a) Trias.
Die Erscheinung elI1er transgressiven Auflagerung d er Trias auf dem
Altkristallin, wie .wir sie schon in den autochthonen Zonen und sodann durchweg im
h elvetischen Deckengebiete getroffen · h aben, be her r s c h t die ga n zen Alp e n.
Sie geht auch durch d as ganze penninische, ostalpine und südalpine Gebiet. Die
Transgression der- Trias trennt die Geschi chte d er Alpen in einen vortriasischen
und einen nachtri asischen Teil, und die gesamten Gesteins-Met. in vortriasische
RM, CM und DM einerseits und in spätere lokalisierte CM und ausgebreitete alpine
DM anderseits. Auch im penninischen Gebiete waren schwache hercynische Gebirgswellen vortriasisch vorhanden und denudiert. Die Trias transgression ist aber
hier nur selten und nur wenig diskordant auf ihrer Unterlage, sie ist fast durchweg
eme Par a·l i e I t r ans g r es s i o n.
Die penninische Trias ist meistens von ausgesprochen lagunärer Fazies und
schließt sich · der helvetischen an. Die Gesamtmächtigkeit bleibt sehr bescheiden
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(einige bis 200, selten bis 500 m). Die germanisch-helvetische petrographische Dreiteiligkeit hält auch hier im Großen noch stand. Als Neuigkeiten erscheinen weißer,
zuckerkörniger Dolomit und Gips (Anhydrit), und der dichte Rötidolomit über der
Rauhwack~ wird öfter durch körnigen Kalkmarmor ersetzt. Die normal vollständige
Schichtreihe besteht von unten aus Basiskonglomerat, Quarzit, zuckerkörnigem Dolomit, Gips, Rauhwacke (Zellendolomit), Kalkmarmor und Quartenschiefer. Von
den tieferen, ursprünglich nördlicheren (S-Rancl d es Gotthard, Simplongebiet) nach
den oberen, ursprünglich südlicheren Decken (Dent Bl anche - Mont Dolin) und nach
E wird die Mächtigkeit und Gliederung allmählich etwas mannigfaltiger, aber immer
noch ist .oben nicht der ostalpine Hauptdolomit, sondern der Quartenschiefer (bunte
Tonschiefer und Quarzit) vorhanden, bedeckt von rhätischen LumacheIienbänken.
Die Basisquarzite .sind das in Mächtigkeit wechselvollste Glied. Im westlichen
Gebiete verarmt die penninische Trias gegen S noch mehr. Dabei zeigt sich von
der Rhone bis an die Dora baltea und bis zum Mittelmeer, daß die liegenden
Quarzite durch Übergänge mit der permocarbonischen Unterlage innig verknüpft
sind, während die hangenden Dolomite und Tonschiefer mehr und mehr in der
Fazies der Schistes lustres aufgehen. Auch im tektonischen. Verhalten schließen
sich die Quarzite oft mehr den alten kristallinen Gesteinen, die Dolomite' mehr den
Bündnerschiefern an; die allgemeine Triastransgression liegt dann strichwei.se zwischen
Quarzit und Dolomit.
Aus dem Simplongebiete heben Sc h m i d t und Pr e is wer k hervor, daß die Trias in beschränkter Ausdehnung hie und da gar nicht abgelagert worden ist"; sie enthält kleine Löcher durch
Nichtausbildung . . Bei Agaro li eg t auf 2 km NE-SW-Erstreckung der Bündnerschiefer unmittelbar
auf dem Antigoriogneis, und e r enthält hier die Basiskonglomerate, die in den umliegenden Gebieten im Triasmarmor liegen.

Die Schichtreihe der penninischen Trias von unten nach oben ist folgende:
Ba? i s k 0 n g 10m er a t e mit Gerä"llen aus Gneisen, darunter Antigoriogneis,
Granite, Aplite, Quarzit, kommen gelegentlich als Basis der Trias' vor. Sie sind
jeweilen in demjenigen Glied der Trias enthalten, mit welchem am betreffenden
Orte die Trias transgressiv auf den alten kristallinen Gesteinen einsetzt. Fehlen
die Triasquarzite, so können sich Basiskonglomerate im Dolomit finden.
Buntsandstein-Quarzit, wenige bis einige hundert Meter. Die wenigen
Arkosenbänke übe r den autochthonen M. sind in den helvetischen Decken zu
mehreren Metern Quarzitsandstein geworden. In den untersten penninischen Decken
ist der Quarzit wieder spärlich, schwillt aber in den oberen, ursprünglich südlicheren
Gebieten manchmal zu mächtigen Massen an. Besonders an der Stirn der St. Bernhards-D. vom Val de Bagnes bis an das Vi spertal (Dent de Nendaz, Chandolin)
und auf deren Rücken (unter Becs de Bosson) können sie mehrere hundert Meter
stark werden. Meistens bleiben sie bei einigen Metern. Die weißen Quarzite sind
ein ausgezeichneter Horizont, der fast niemals versagt. Sie liegen konkordant den
Gneisen oder alten Schiefern an, manchmal durch petrographische Übergänge mit
den offenbar paläozoischen Schiefern innig verbunden. Nicht selten sind (z. B. in
den verkehrten Schenkeln der Decken, Unterseite der Dent Blanche-D.) die Quarzite auf das feinste laminiert, linear gestreckt, perlmutterglänzend durch Glimmerbelag auf 'd en Schiefertmgsflächen. on sind sie serizitisch, gehen (z. B. im Gebiet der
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Lebendun-D.) auch in Quarzitglimmerschiefer, an anderen Orten in Granatglimm erschiefer und in staurolithführende Paragonitschiefer über. Hie und da (Schloßhügel Valeria bei Sitten) , sind Feldspatzwillinge im Quarzit ausgeschieden. Hie und
da wird er so rein, daß er als Quarz für chemische Fabriken ausgebeutet wird
(Mte. Piottino). Die penninischen Triasquarzite finden sich als Gerölle massenhaft
in der Miocännag.elfluh des Napfgebietes und in den Niederterrassenschottern des
Rhoneerratikums. Früher wurden Triasquarzite sehr oft für Verrucano gehalten.
Mus c hel ka I k. Im kalkigen Mittelteil der penninischen Trias ist die Rauhwacke (Zellendolomit) meist das konstanteste Glied i die anderen treten unregelmäßiger und oft als Vertreter auf. Zudem ist die R~uhwacke für Trias leitend;
denn in keinem anderen Schichtenkomplex der Alpen, außer in der mittleren Trias
gibt es solche. Der zuckerkörn i ge weiße Do· lomit ist strichweise, z. B. an
der S-Seite der Bedrettomulde, sehr weit verbreitet und zeichnet sich oft durch
Mineralreichtum aus . Am Campolungopaß erreicht er wohl 200 m Mächtigkeit.
Die Rau h w a c k e ist hellgelb, voll silberg1änzender Talkschüppchen. Die Zellen
sind von Dolomitpulver erfüllt oder sie enthalten auch Gips. Nicht selten stecken
. kristalline Gerölle in der Rauhwacke. Immer von Rauhwacke begleitet, oft ganz von
ihr umschlossen, tritt in lokalen unregelmäßigen Stöcken der Gips auf. Vom Montblanc bis zur Ad ula· zählen wir in der großen penninischen Mesozoikumszone zirka
35 Gipsfundorte. In der Tiefe (Simplontunnel) trar man an Stelle von Gips prachtvolle großkristallinische und von Muscovit durchsetzte, farblose bis violette Anhyd ri t e. Im Val Canaria, wo der Gips ungewöhnlich mächtig auftritt, und an manchen
andern Orten ist er ebenfalls reich an Glimmer (Phlogopit) und enthält noch Relikte großer Anhydritkristalle. Auch Dolomit, Pyrit, Zyanit, Turmalin, Zirkon -kommen
im Gips vor. Die H auptmenge der Rauhwacke liegt meistens über dem Gips.
Der echte dichte Röt i d 0 10m i t, wie er in den tiefsten penninischen Decken selten
fehlt, wirdiil den oberen mehr und mehr von plattigenDolomitkalken und
M arm 0 ren verdrängt. Dieselben sind oft linear gestreckt und von Glimmern
(prachtvolle Biotitporphyroblasten im Dolomitmarmor des Nufenenpasses und am
Scopi) durchsetzt oder von Chlorit und Serizitschichtchen d~rchzogen . Die Marmore
bilden den oberen T eil der kalkigen Trias. Die Mächtigkeit des ganzen kalkigen Komplexes der Mitteltrias schwankt teils stratigraph isch, teils tektonisch von wenigen
bis zu roo oder 200 m. · Im Rücken der oberen penninischen Decken (z. B. Suretta-D., Avers E-Seitel erreicht sie 300 m, indessen noch ohne nach ostalpiner
Art echte Diploporenkalke oder Wettersteindolomit auszubilden. Von Fossilspuren
sind einzig Crinoidenbreccien ob Alpien (S Mte. Leone) gefunden worden .
Die zuckerkärnigen Dolomite enthalten oft Erze und andere Mineralie~. In Roßwald am Simplon
und Feldbach bei Binn Magnetit, Hämatit und Siderit, a m Langenbach bei Bü~n Auripigment,
Realgar, Pyrit, Galenit, Sp halerit, am Albrunpaß silberhaItigen Bleiganz, bei Zumstock im Griestal
Galenit, Kupferkies und Zinkbl ende, letztere oft in idealen Kristall en (verzwillingte Tetraeder) ausgebildet. Tremolit, Granat, Phlogopit, Skapolit sind nicht selten. Phlogopit und Strahlsteingarben li egen
(5. Bernardo bei Locarno) in einer Grundmasse aus Gips ' und Dolomit. Der Dolomit von Campolungo
ist durchsetzt von Tremoli t in prachtvoll en strah ligen weißen Rosett~n. (Näheres über die Mineralien des Binnentales in We ins e h e n k, Zeitsehr. f. Kristallogr. usw. I900 und Bau m hau er,
Bull. · Soc. Val aisanne I9'05.)
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Im abgewickelt gedachten penninischen Gebiete sind die Triasdolomite am
N-Rande unter Bündnerschiefel' stets entwickelt. Gegen S werden sie im Durchschnitt schwächer und lösen sich in Reihen von Linsen auf. Zum Teil ist diese
Erscheinung tektonisch bedingt, z. T. aber auch primär stratigraphisch, indem die
Glanzschieferfazies schon in der Trias beginnt und die Dolomite aufzehrt.
S t e in s al z, das in den überschobenen Zonen am N-Rand der auto chth onen M.
(B ex) vorkom~t, fehlt in d er penninischen Trias S der Rhone vollständig. Vielleicht
gehört ~ ie Trias von Bex selbst den überbrandeten penninischen Deckenstirnen an .
K e u per. Nach helvetischer Art ist mit allerlei Variationen der Qua r t e n sc h i e fe r en twickelt. Dei: . ostalpin e Vertreter des Keup ers, der Hauptdolomit,
verdrängt erst in den unteren ostalpinen Decken mehr und mehr die Keupermergel.
Die bunten serizitischen Quart;nschiefer enthalten untergeordnet zonenweise Dolomitschichten, Dolomitbreccien, Sandstein e, Q uariite und auch Gips. An vielen Stellen erscheinen sie wie ein e hellere Varietät der darüber folgenden Bündn erschi efer und sind
mit diesen zusammengefaßt worden (BI. XIV, .1 : 100000) ; Mächtigkeit 0 - I SO m, oft
tektonisch noch gehäuft, <Ln anderen Stellen weggequetscht. Meistens ist der Quartenschiefer stark Dm Serizitschiefer geworden und enthält Sprödglimmer, hie und da auch
Granat. Die DM greift schon am Scopi viel tiefer, als in der Urseren mulde. Die
Auffassung liegt nahe, d aß im W vielfach die Bündnerschieferfazies schon mit dem
Keuper einsetzt.. Indessen finden wir die ro ten und grün en Q uartenschiefer doch .
noch an manchen Stellen des penn inischen Gebietes vom Bündn erschiefe r unterscheidbar vorhanden (Zon e vo n Sitten, . Mont Dolin, Val Ferrex). Rh ä t , dunkle
Schiefer und Kalke, ist von R. S tau b _in kleinen Vorkommnissen am A verser Weißb erg (Margna,D.) gefu'n den worden.
Nachdem auch aller Gips (oder Anhydrit) d~r penninischen Zonen sich durch
sein Vorkommen als zur Trias gehörig erwiesen hat, können wir sagen: A 11 e
a l p i n enG i p s vor kom m n iss e s i n d t ri a s i s c h.
In einzelnen Gegenden, z. B. Umgebung d es Bernardinopasses, kommen Grünschiefer (Prasinite), wie wir sie bei den Bündnerschie fern b espreehen werden, auch
schon als Lagergänge z~ischen den Triasd'olomiten vor.

b) Bündnerschiefer (Glanzschiefer, Schistes ' lustres, . Schistes gris,
Kalkphyllite, graue Schiefer) ..
Die Bündnerschiefer-Frage. E in mächtiges zusammenhän gend es Schiefergebilde, schwankend von Tonschiefer durch Mergelschiefer bis zum Kalkschiefer,
oft mit sandi gen bis brecciösen Einlagerungen, durchzieht das Innere der Alpen
vom Unterengadin und Prättigau durch Mittelbünden, No rdtessin und Wallis bis
we it durch die Westalljen ("Brian gonn ais"). Im östlichen Teil führt es den Namen
Bündnerschiefer, im westlichen Sch i s t es . lu s tr es (schistes gris , Glanzschiefer).
o

Hans Conr. Esc h er, Ebe l , L . v. Bu c h hi elten den Bünd nerschiefer für "e in Tonschieferund Grauwackengeb irge der Übergangsze it". Auch Gas t a ldi · und Zaccag n a, C. W. G ümb e l ,
C. D i e n er, Bös c und °teil weise Rot h p I e tz betrachteten die Hauptmasse des inneralpinen
Bünd nerschi efers für paläozoisch mit nur lokal en jüngeren Einlageru ngen. Di ese Meinung mußte
aber als irrtümli ch vollständ ig ve rlassen werden. Dagegen hatten schon 1836 S tu der und 1838
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mit ihm A r~. Es c her den Bündnerschiefer des Prä t ti gau mit dem Glarnerflysch zusammen in
die Kreide gestellt.
Im Prättigauschiefer fanden sich Helminthoid en und Algen. He e r und später auch S te inman n bestimmten Phycopsis (Chondrites) intri catus, Targioni , affinis, arbuscula. G ü mb cl erklärte die Fucoid~n der Prättigauerschi!,!fer für durchaus yerschi eden von denjenigen des l iasischen
Allgäuschiefers. Dann glaubte T h e 0 bai d einen zwar undeutli chen Abdruck ein es Ammoniten im
Prätligau gefunden zu hab en und deutete zylindrische Wülste ' al s Belemniten. Die Verwirrung vermehrte sich noch, als Lorenz, dann Schmidt , Seidlitz und Paulcke mikroskopische ' Kreidefossili en, Sc hilI e r aber Lithothamnien darin fand en. G. S t e i n man n (Das Alter des ' Bündnerschiefers, Ber. N . G. , Freiburg i. B. r 895-r 898) trennt den Bündnerschi efer in liasischen und tertiären.

Eine vollständige Abklärung der Altersfrage für den Pr ä ttiga u e rs chi efe r brachten
die eingehenden Untersuchungen von D. Trümpy ("Beiträge" n. F. Lfg.46, 1916).
Er unterS€hied in der Basis des Gebietes Schistes lustres unbestimmten Alters,
vielleicht Lias, darüber eocänen ' Prä t ti gau fl y s c h, den er in vier Schichtserien
(Gandawaldserie, Ruchbergsandstein, Aebigratschichten, Ganeyschiefer) teilte. In '
solchen fand er Lithothamnien (Lithothamnium nummuliticum\, Helminthoiden,
rlyschfucoiden, Bryozoen; Foraminiferen: Orthophragmina, Globigerina, Discorbina,
Rotalia und zahlreiche mikroskopische, . aber auch ein zelne makroskopische Nummuliten. Den ersten der letzteren, eine ' 3 mm große, megasphärische Form, wahr•
scheinlich Nummulites variolarius, entdeckte er 1912 am Gleckhorn. Die Verteilung
der Fos, ilien ergab deutlich, d.a ß die ganze Masse des Prättigauflysch e 0 c än ist
und zugleich, daß alle bisher ' namhaft gemachten Fossilien anderen Alters nur aus
Einschlüssen in Breccientrümmern oder aus eingeschleppten Schollen and~rer
Decken stam·m ten. Der Prättigauflysch ist gewissen Partien im Glarner-Wildflysch
ähnlich, indessen enthält er keine exotischen Blöcke; er stimmt vollständig überein
mit den feineren Breccien des Niesenflysch.
Die Albit- und ürthoklaskristalle,
die T r ü m p y im Prättigauflysch so häufig fand, erwiesen sich ihm durch nähere
Untersuchung deutlich als primäre Bildungen. Die ungeheure DM der liasischen
Bündnerschiefer fehlt im Prättigau, Schanfigg und Stätzerhorngebiet.
Der Prättigauschiefer, mit ihm auch noch ein T eil der Schanfiggerschiefer und ,
der 'Gesteine von Stätzerhorn und ' Oberhalbstein sind also e 0 c ä ne r F 1 y s c h.
Zu einer ganz anderen Deutung führten die südwestlicheren Vorkommnisse.
Ch. L 0 r y schloß aus der Lagerung der Schistes lustres auf ihr vorherrschend triasisches AI.ter. J. Charpentier LInd Lardy hatten 1814 und 1822 am Nufenenpaß, Arno l d Escher und B. Studer 1835--1840 in Val Piora und am Scopi
(Lukmanier) im Zoisit-Granat-Staurolith-Knotenschiefer des Bündnerschiefers Belemnites paxillosus gefunden. Seither sind · die Furide durch Theobald, Alb. Heim,
e. S c h m i d t, H. Pr eis wer k, K ö n i g s b erg er, Rot hp 1 e t z, W e I t e r, S a 10m 0 n
u. a. noch vermehrt worden (Ritzen hörner, im Rappental, bei Außerbinn, Grengiols,
Z'matt bei Brig, Rheinwald, Schams, Lugnez, Lukmanier, Samnaun L1sw.). Manche Stücke
ließen sich bestimmen als Pentacrinus tl1berculatus, P. basaltiformis, P. psilonotus, Gryphaea cymbium, Cardinia Listeri. Marmorisierte Cardinien und einige einfach gerippte
·Arietiten sind nicht spezifisch bestimmbar. Unter dem Mikroskop sieht man in
den Glimmermarmoren des Bündnerschiefers oft Reste von Echinodermengittern.
Einzelne Kalkstein lagen erscheinen schon makroskopisch als Echinodermenbreccien_
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Die Belemniten sind marmorlSlert, haben aber oft die zylindrisch-konzentrische und
radial-faserige Textur behalten. Oft sind sie zerrissen oder gebogen. Die Gry. phäenschalen sind . meist richtungslos marmorisiert, oft nur durch die Farbe vom
einschließenden Gestein unterscheidbar. Die genannten Funde gehören vorherrschend
der südlichen und östlich en Umrandung des Gotthard-M. und dem 'Schams an.
Im ganzen mittleren und westlichen Graubünde.n und ebenso durch Nordtessin
und die penninischen Alpen ist di e normale Schichtfolge stets: Altkristallin, Trias,
Bündnerschiefer.
G. T h e 0 b a i d und Alb. He im · zweifelten sogar an d er sicheren Unterscheidung liasischer
und tertiä rer Chondriten und betrachteten den Bünd nerschiefer einh eitlich als Lias. Alb. He i m
hat 1891, auf Westbünden gestützt, das li asische Alter di eses Bünd nerschi efer s erwiesen, wurde
aber vielfach überhört, bis auch Marcel Bertrand 1894 und dann Franchi und Stella in . den
·Westalp~n ebenfalls entscheid ende , nur li a s i s c h ~ Petrefakten darin fanden.
-

Der ti e fere Bündnerschiefei-, d er die H a uptmassen in Sund
SW G rau b ü n d e n, T e s s·i nun d W a tl i s bi I d e t , ist Li a s.
R i c h t hof e n W'1.T schon früher zu dem gelassenen Ausspruch gekommen: " Die Bündnerschi efer b estehen wesen tlich aus Lias und Flys ch ". Wer von NE kam, sah vorerst Flysch, bi ~
er auf di e Belemniten sließ, wer von SW kam Trias und Lias, bis er die Flyschchondriten fand.
E in e Gren ze i st noch heut e nicht gefunde n , und bisher sind alle Versuche, dieselbe zu
ziehen, in Willkür getränkt. S tu der li eß· 1856 Liassschiefer und Flysch lä ngs der Plessur zusammenstoßen. Ähnliche rein k ünstliche Grenzen nehmen Mo j s i s 0 v i c sund No e an. S te i n man n b etrachtet den Schiefer ohne Ophiolite, z. B. Viamala, für Flysch, denjeni ge n mit solchen für Lias,
übersieht aber dabei, daß die Ophiolite auch der belem nitenreichen Zone Nufenen - Scopi feblen.
E r zieht die Grenze von den SplU gener KaII<bergen weg nach Il anz ! In Mittelbünden war damals
S t e i n man n vielfach verleitet, dcn Bündn erschiefer deshalb zum Flysch zu nehmen, weil er sich von
dem dortigen liasiscl:i en AIIgäuschiefer unterscheiden ließ. Ind essen is t dieser Un terschied ursprüngli ch kein Altersunterschied , sondern ein r egionaler Faziesunterschied. D er Bünderschiefer ist der
penni nische, der Allgäuschiefer der ostalpine Lias, u nd damals gelang es noch nicht, diese nach Deck en
ausein anderzuhalten.
In dieser Verlegenheit verfiel schon 1884 K 0 c h (Wien), dan n Te r m i e rund B 0 u s S a c
auf die Idee der "serie comprehensive": im Ablagerungsgebiete des Bündnerschiefers sollte di e tiefmeerische Tonschi eferfazies durch die ganze Schichtserie vo n der Trias bis ins Tertiär durchgehalten
hab en und der Bündnerschiefer ein e Schichtreihe einheit\i~he r Fazies vo n der T rias bis ins O ligocän
darstellen. Wir werden später die Gründe angeben, warum diese Auffassung nicht a nnehmbar ist.

Vvas wir h eute b estimmt wissen ist nur: d er Bündnerschiefer ist 1m
NE (Prättigau, Schanfigg, z. T . bi s Stätzerhorn) eocäner Flysch, im
U n t e ren g a d i nun· d 0 b e rh a lb s t ein und i m SW (L u g n e t z , T e s· s in,
Wallis) größtenteils Liasi noch weiter gege n SW enthält er in
seiner B a sis noch obere Trias.
Wir b eschränken fortan den Namen
" B ü n d n e r s chi e fe r" auf die liasIschen und höchstens noch Doggerschiefer und
werden in Zukunft d en sicher tertiären T eil nicht mehr Bündnerschiefer, sondern
F I Ys eh, Prä t t i ga u fl y s eh, Nie sen fl y s e h nennen.
Es muß sich also doch, der großen strati graphisch en Lücke entsprechend,
ell1e Grenze zwischen Flysch und Liasbündnerschiefer finden lassen; si e muß ges u c h t w·e r den. Vielleicht ist sie eine Ü berschiebung, die kompliziert verfaltet
oder verschuppt sein kann i vielleicht ist sie eine Transgression von Eocän auf Lias,
vielleicht ist sie ein stratigraphischer Übergang, und man findet noch trennende
Oberjura- und Kreideschichten, wenn auch verkümmert, dazwischen.
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Z Y n d cl glaubt zwischen Schams und Schyn streckenweise eine Überschiebu ng gefunden zu
baben, desgleichen Her man n Me y e r an der W -Seite des Schams. T r ü m p y findet im Prättigau
an der Unterlage. der eocänen über den vielleicht liasischen Schiefern keine klare Grenze.

Der eigentliche oder li asische Bündnerschiefer
(Schistes lustres der penninischen Zonen).
Alb. I-I e i,m, Abschnitt Bündnerschiefer in "Beiträge" Lfg. 25, 189 r.

Die Tektonik verunmöglicht sichere Mächtigkeitsangaben. Gewiß aber beträgt
die ursprüngliche Mächtigkeit der Bündnerschiefer über 2000, vielleicht 5000 m
(E Vals, Alb. He i ~ 3000 m). In der Hauptsache ist dieser Schichtenko;?plex
eine dunkle, oft graphitschwarze Tonschiefermasse, die aber alle möglichen oft
repetierten Einlagerungen der Mischungsgesteinsreihen vom kalkfreien durch den
kalkhaltigen und kalkreichen Tonschiefer ("Kalkphyllit") bis zum Kalkstein bezw.
Marmor, und der sandigen Kalkschiefer und Tonschiefer bis zum Kieselkalk, zum
Sandstein oder gar zum Quarzit enthält. Die klastischen Einlagerungen sind spärlicher als im Prättigauflysch und gehören meistens der Basis an. Dann tritt aber
noch in hohem Maße zonale Mannigfaltigkeit durch DM hinzu, die dagegen beim
Prättigauflysch, außer etwas Serizitbildung, nur wenig bemerkbar ist. In der Bedrettozone ist zur Abgrenzung gegen ' die oft mächtig unterliegenden Quartenschiefer der
Gehalt an G rap hit 0 i d bezeichnend, der den Schiefern ihre meist dunkle Farbe
verleiht. Fast alle Mineralien des Schiefers sind von feinsten Graphitoidstäubchen
imprägniert, oder es häufen sich dieselben schlierig an. Durch Glühen verschwinden
sie, durch Auflösen in Flußsäure bleiben sie zurück und lassen sich dann leicht
verbrennen. In ma~chen Abänderungen ist Graphitoid so reichlich, daß das ganze
Gestein metallischen Graphitglanz annimmt (z. B. Piz Terri SE-Seite). Die Sekretionsadern von Quarz und Calcit, die bald in den Schichtfugen, bald quer dazu verlaufen,
stechen weiß und gelb aus dem dunkeln Gestein hervor (Viamala usw.).
Kr i g e (Eclogae 19 I 8) stellte seine Analysen ' über die dunkeln Bündnerschiefer zusammen mit
denen anderer Autoren. Darnach liegt der Gehalt der wichtigsten Substanzen ' zwischen folgenden
Prozenten:
Si0 2
CaO
2r ,96 bis 79,3
0,39 bis 46,1 I
Ti0 2
MgO
0,13
3,4
13,75
K 20
Al 2Q3
1,43
4 2 ,5 1
7>34
Na20
5,18
Fe2 0 3
8
0,7
16,94
FeO
CO 2
30,04.
"

°
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Der große Wechsel im Mineralbestand, ohne oeler mit Me!., ist
(Kalkstein, Quarzit) sind in obigen Zahlen nicht eingeschlossen.

°
°
°
darnach

verständlich . Die Extreme

Die verbreitetsten Dm - F 0 r m e n der Bündnerschiefer sind Marmore, Glimmermarmore, glimmerige Kalkphyllite, Chloritoidschiefer mit Feldspat, Zoisit und Epidot,
Granatphyllite (oft als Knotenschiefer), Biotit, Disthen, Staurolith und auch Hornblende führende Schiefer in allen denkbaren Abänderungen. Serizit und Biotit sind
fast immer reichlich vorhanden. Manche der Mineralneubildunge"n treten porphyroblastisch auf. Rutilnädelchen sind in fast allen Abänderungen verbreitet.
C. Schmielt, van Holst, Preiswerk und Krige erwähnen aus den Dm-Bündnerschiefern
über 30 Mineralien: Calcit, Quarz, Biotit, Muscovit, Sericit, Margarit, Paragonit, Clintonit, Chlorit,
Chloritoid, Aktinolit, Plagioklas, Epidot, Zoisit, Zirkon , Skapolith, Granat, Disthen, Apatit, Hornblende, Rutil, Zirkon, Turmalin, Magnetit, Hämatit, llmenit, Pyrit, Anthrakoid, Graphitoid. DaHe i m, Geologie der Schweiz Bd. II.
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gegen fehlen, außer an den Ophiolitkontakten, die spezifischen Kontaktmineralien, wie Diopsid, Andalusit usw.
C. Sc h m i d t .unterschied b ei den metamorphen Bündnerschiefern folgende Typen: 1. glimm erige Kalkphyllite, z. T. Echinodermenbreccien, bestehend aus Calcit, Quarz und Muscovit; 2 . Zoisit-, Clintonit- und Feldspat-führende Kalkphyllite mit Echinodermen, Belemniten und Cardinien;
3. schwarze Clinto nitphyllite mit Belemniten; 4 . Zoisit- und Granat-Phyllite mit Belemniten;
5. Granat- und Zoisit-Hornfelse ; 6. Qarzfreie, zweigli mmerige Schiefer mit Disthen, Zoisil, Epidot
und Staurolith; 7. Q uarzreiche Glimmerschiefer mit Granat, Strahlstein, Staurolith, Disthen, Epidot,
Zoisit, Biotit, Plagioklas, Turmalin usw.; 8. Strahlsteinquarzite. Ich möchte noch hinzu setzen:
9. Albit-B iotit-Gneise.
~ den "Beiträgen" (Erläuterungen, Heft 6 ~nd Lfg. 26 n. F.1918) unterscheiden C. Sc h mi d t
und H . Preisw e rk im Simplongeb iete:
Kai Irp h Y II i t e, wesenlI.: Cal cit, Quarz, Muscovit, Sericit; access. : Plagioklas, Zoisit.
G r a n a t sc h i e f e r, in Grundmasse wie oben liegen klein e bis nußgroße Granatporphyroblasten (Almandine) , die all e a ndern Gemengteile als Einschlüsse enthalten, access.: Staurolith,
Zoisit, Sprödglimmer und andere. Die Biotitblä ttchen oft quer zur Schieferung gestellt.
Z 0 i s i ts chi e fe r, hornfelsartig mit Zoisitknoten, access.: Staurolith, Chloritoid, Turmalin,
übergehend in schwarze Staurolilhphyllite.
Sc h w a rz e S p r ö d gli m m er - Da c h s ch i e fer; die Spröd glimmer stehen quer zur Scbieferung.
Sehr feinkörnige Masse aus Muscovit, Quarz, Feldspat, Calcit, Zoisit, Granat, Rutil, Turmalin, Graphitoid.
San d s t ein e und Q u ar z i t e führen Muscovit, Biotit, Hornbl end ebüschel. Am Faulhorn
beim Griesgletscher wechseliagern die Quarzitriffe mit Cardinienbänken. Diese Psammitfazies gleicht
dem Lias am Torrenthorn.
Braune quarzige Sch'i e fer mit Biotit, ähnlich feinkörnigen Gneisen. Access.: Hornblendebüschel.
Die Mannigfaltigkeit ist groß, di e Gruppierung etwas willkürlich, die Typ en nach Gegenden
wechselnd. Kr i g e (Petrograph. Untersuchg. im Val Piora, Eclogae 1918' b eschreibt nach sorgf ältiger mikroskopischer und ch emischer Untersuchung vom S-Rand d es Gotthard·M. 35 Abänderungen
in 19 Gruppen.
Die Bündnerschiefermarmo re (DM) sind meistens fe iner im Korn, stärker organisch pigmentiert, glimmerreicher, und gehen eher in quarzreiche glimmerige Phyllite üb er, als di e Dm- Marmore
der Trias.

Die Met. beginnt mit der Ausscheidung von Rutilnädelch.en und von Sericit.
Sie setzt dann fort mit der Bildung vo n Kristallskeletten, von Zoisit und Granat,
und' mit der Marmorisierung der Kalksteine. In feinsten Gesteinsfäserchen von
Quarz, Graphitoid und Sericit erhalten, setzt .die ursprüngliche Schichtung oft noch
sichtbar durch die Porphyroblasten und verrät Drehungen der letzteren während
oder seit ihrer Ausbi ldung ' (Fig. 42) . Es treten in Masse besonders die Glimmermineralien, spärlicher Staurolith und Hornblende hinzu. Das Feinklastische wird
mehr und mehr kristallinisch, und schließlich ist alles ummineralisiert. Diese Umwandlungen nehmen mit der tektonischen Einklemmung und der T iefe zu (S. I 13
und 114). Im allgemeinen erreicht die DM der Bündnerschie fer auf der Strecke
Simplon-Tessin-Lukmanier- Hinterrhein ihre stärkste Ausbildung. Hier eben
sind die tektonisco. tiefsten Einfaltungen zwischen den penninischen Deckenmassiven
bloßgelegt. Alle die Neumineralisationen sind mit intensiver Umformung der Texturen verbunden. Dünnste Schieferungen bis ins mikroskopische Korn hinein, Feinfältelungen in ungeheuren Verwicklungen, Linearstreckungen gehen durch die Massen
hindurch. Die Met. geht also Hand in H and mit der mechanischen Deformation
und ist unabhängig von der Nähe eines Kontaktes mit den Intrusivgesteinen. Kein
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metamorphosierender Eruptivgang aus den Zentral-Mo errei.cht den Bündnerschiefer,
nur die darin eingeschlossenen üphiolithe und der Bergellergranit erzeugen lokale
CM am Bündnerschiefer. Die ge wa l ti g e Me t. der B ü n d n e r s chi e fe r ist
k e in e C M , s 0 n der n D M.
Der Unterschied in d er tertiären DM bei den altkristallinen Massivgesteinen einer- '
seits und ien mesozoischen Sedimenten andererseits springt in die -Augen. Dort Kataklase,
Zertrümmerung schon vorhanden gewesener (ursprünglicher oder altmet.) Mineralien und
Umwandlungen solcher (Epidotisierung, Saussuritisierung, Sericitisierung usw.). Hier
meistens k e in e Kat a k l as e, weil vor der Stauung noch keine Kristalle vorhan den,waren,
keine Durchsetzung von Feldspat mit Sericit, Biotit mit Chlorit oder Epidot, weil Feldspat und Biotit noch nicht da waren, dagegen porphyroblastische Ne u b i I dun g
vo n Calcit, Zoisit, Granat, Sericit, Biotit, Feldspat usw. uSW. Die gleiche Pressung hat im
altkristallinen Gesteine schon Vorhandenes zerstören oder umwandeln, im noch
klastischen Sed im ent aber Fehlendes neu schaffen müssen. Was durch sie neu geschaffen ist, ist in der Regel ni cht gleichzeitig von ihr wieder zerstört worden.
K 0 n g 10 m e rat e u nd B I o c k s ch i c h t e n sind im Bündn erschiefer nicht
häufig; am ehesten ersch ein en sie als , Basiskonglomerate. In d ie Bedrettozone eingeschaltet hat Pr e is wer k beiderseits der Alpe di Cristallina ein Riesenconglomerat
auf üb er 7 km Streichen mit steilem Nordfall verfolgt. Die Gerölle sind unvollkommen gerundet, bis I m~ groß und bestehen aus Granitgneisen, Augengneisen,
Apliten, zuckerkörni gen Dolomiten; das Bindemittel ist Arkose. Am übersee E d es
Ofenhorn find en sich ebenfalls polygene Konglomerate über Trias in der Basis
des Bündnerschiefers. Wahrscheinlich gehören auch manche polygenen Conglomerate des
Schams (z. B. Piz Vizan) und Gestein.~ im unteren Teil der Niesen-D. hieher. Van
Hol s t fand Dolomitgerölle am Scopi im Übergang vom Q uartenschiefer zum
Bündnerschiefer. Bei Canicül enthalten Konglomerate zwischen Triasdolomit und
Rophnaporphyroid Trümmer von Augengneis, Quarzit und Dolomit. Alle diese
Basiskonglomerate, ob sie der Trias oder dem unteren Bündnerschiefer angehören,
enthalten Trümmer aus den 'oberen Zonen der nahen kristallin en Massive; die ungleich
in Größe und Rundung und nicht als Mylonite entstanden sind. Sie sind analog der
"breche du telegraphe". Arg a nd b erichtet, daß laminierte Marmore im Wallis
(z. B. Gebiet des Grand Combin usw.), die früher vielfach als Trias genommen wurden,
hoch Dm Liasbreccien sind . Daraus ergibt sich : Prätriasisches Alter d er kristallin en
Deckenmassivgesteine, Denudation gegen Schluß der paläozoischen Zeit, Küstenerosion und Transgression des Mesozoikums. Diese letztere ist annähernde Paralleltransgression, älter als die Dislokation.
Grünsteine d.er Bünderschiefer.
Noch viel mannigfaltiger werden die südlicheren Zonen entstammenden
Bündnerschiefer von überhalbstein, Arosa und Engadin, ferner im Wallis und Aostatal dadurch, daß dort ein Reichtum. 0 phi 0 li t i s c her Er u pt i v a mit ihren Tuffen
sich einstellt. Diese Grünsteine gehören besonders dem tieferen Teil der Bündner, schiefer an und erscheinen ausnahmsweise sogar schon zwischen den altkristallinen
Schiefern, den Schichten des Carbon und der Trias. Meistens haben sie die Form

500

Dritter Hauptteil, Die Schweizcral pen.

von in verschiedenen Horizonten wiederholten konkordanten Linsen und Lagergängen
vo n bloß l/.J . m bis zu ' über 300 m Mächtigkeit Für Wallis und Piemont hebt
Arg a nd hervor, d aß, wenn man die penninischen Decken sich wieder abgewickelt und
ausgeglättet- denkt, von N nach S folgende Gesteinsverteilung 111 der ' "penninischpiemontesischen Geosynklinale", erkennbar ist:
I. Die Grünsteine (pietre verdi, Ophiolithe) fehlen noch am S-Rand des Gotthard und · zwischen den Tessiner-M. Sie nehmen dann gegen das Innere des
Bündnerschieferbeckens zu bis in die Zone von Ivrea. Unter der St. Bernhards-D .
und an deren Stirn, d. i. in der Zone Sion-Val Ferrex, sind sie selten. In der
Synklinale zwischen St. Bernhards- und Mte. Rosa-D. (der Zone von Evolena - Grand
Combin) werden sie ;:iemlich häufig. Auf dem Rücken des St. Bernhard-M. nehmen
sie weiter zu, und in der mesozoischen Zone über Mte. 'Rosa und unter der Dent
Blanche-D. (Strahlhorn-Zermatt-Val Tournanche) h errschen sie stark über die grauen
Bündnerschiefer vo r, und es stellen sich darunter die . ersten massigen basischen
Eruptiva ein: Im Gewälbeschenkel der Dent Blanche-D. und bis an die Ivreazone
herrschen dann die massigen Ophiolithe vor. Die Ivreazone selbst dagegen hat
keinen Zusammenhang mit den Ophiolithen ~er Bündnerschiefer.
2. Die allgemeine Met. ' nimmt im abgewickelt und ausgeglättet gedachten
Bündnerschiefergebiet von N nach S zu.
Auch im Bündnerschiefergebiete von Graubünden zeigt sich, daß die tektonisch
tiefsten, ursprünglich geographisch nördlichsten Bündnerschiefer von Chur zum
S-Rand des Gotth ard bis über Nufenen und Brig noch keine Grünsteine enthalten.
An der N-Stirn d es Adula-M. (Vals) stellen sie sich als konkordante Grünschiefereinlagerungen im grauen Schiefer ein. Auf dem Rücken der Suretta und durchweg unter den ostalpinen Decken (Ob erhalbstein, Malenco, Plessurgebirge, Umrandubg des Unterengadinerfensters) verdrängen sie vielfach die grauen Glanzschiefer,
und zudem nehmen in dieser Richtung die Bündnerschieferkalke und Mar.more zu.
Mit der petrographischen Untersuchung der im Bündnerschiefer en thaltenen Ophiolithe hab en sich
Sc h ä fe r, Roll e, S eh mi d t, Bon n e y, No va r es e, Pr eis w c r k , R 0 0 t h a an, E . Arg a n d ,
R. S tau b u. A. abgegeben. Durch ei ne ungewöhnlicbe Ausbildung stech en aus allen hervor die Gabbro
von Oberhalbstein und die herrlichen grobkörnigen Eklogite und Saussurit-Smaragdit-Gabbro d es
Saastales (Mischab el-Al lalingl etscher). Im übrigen sind die Mehrzahl G r ü n s chi e fe r P ra si n i t e
(Kalkowsky J886, Grubenmann: Gruppe IV, Ordnung ' 3, obersIe Zone) geworden . Hie
und da begleiten auch role Schiefer die grünen. Zu den Grünschiefern von Vals gehört auch ein
Chloritschiefer mit schönen Magnetitoktaedern (Alp Rischuna).
Die meisten Beobachter halten die Ophiolite für Intrusionen eines diabasischen oder gabbroid en Magmas. Steinmann hält sie für Ergüsse am Tiefmeergrunde. Rooth aa n nimmt die
Grünschiefer des Valscrgebictes ebcnfall s für untermeerische Ergüssc und d c ren Tu ff e, und
weist darauf hin, daß di~ Ergußprasinite etwas basischer seien als die als Intrusioncn entstand ene n
(z. B. die Engadiner). Weitere Nachschübe von inüu sivem Material brachten noch basischeres
Magma, das zu Peridotit, namentlich Wehrlit und Dunit erstarrte . .Ihre j etzige Ausbildung erhielten
die Gesteine durch die alpine DM, die den ursp rünglichen Gesteinscharakter bis auf Spuren (diabasische Strukturrelikte, Pyroxenrelikte) verschwinden machte. Aus O livinfels und Wehrlit entstanden
Antigorit-Serpentine, Talk und Tremolitgesteine; aus den Diabasen Amphibolitprasinite, Chloritprasinite (Ovardit) und Amphibolklinozoisitschiefer. Die Grünschiefer von Vals sind Cblorit-Epidot- .
Albitschiefer. Im umgewandelten Diabas wie im Cm Kalkphyllit hat sich meistens Albit als Neubildung eingestellt. Die aus der ursprünglichen Gesteinsreihe : Gabbro-Diorit, Gabbro, Diabas,
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Dunit, Wehrlit, Pikrit entstand enen Sekund ürminerali en sind: Hornblende, Chl orit, Sericit, Epidot.
Klinozoisit, Zoisit, Granat, Titanit (Leuko xen), Rutil, Plagioklas, Quarz, Sali t, Mikroklin. Die Met.
an den Ophioliten sind teilweise Dm geschiefert und gefältelt. Vielfach sind zwei Phasen von Dm
darüber gegangen kristall oblasti sche Komponenten sind wieder gebro chen und verdreht (R 0 0 t h a a n).

CM der Bündnerschiefer an ihren Ophioliten ist nicht oft zu finden. DM hat
sie oft wieder verwischt. Indessen haben die Beobachtungen sich doch gemehrt.
Pr e iswerk, H . P. Corne liu s, R. Staub und Roothaan hab en iu den Kontaktgesteinen
hie und da jene für Diabaskontakt b ezeichnende Verm ehrun g des Kieselsäure-, Natron- und Titansäuregehaltes gefunden . Am Gornergart hat Argand ausgezeichn ete CM an den Op hioJiten beobachtet. Am Piz Lunghino (Maloja) ist Triasdolomit am Serpentin-(Perid otit.) Kontakt zu Vesuvian fels und DiopsidfeJs verwand elt. R. S t a u b ha t an sehr vielen Stellen (Silvapl anersee, Silsersee,
Alp Seß im Oberhalbstein , P asso d'Uer im Puschlav , am Sep timer, Forcellina Avers usw.) T riasdolomiteinschlüsse im _Serpentin in Diopsidfels oder Vesuvia nfels metamo rphisiert gefund en. Den
Gabbro des Stallerberges traf er re ich an solchen Einschlüssen; in demjenigen des Piz Platta-Gipfels
fand er Bündnerschiefer und R adiolarit (Malm). An einer Prasinitkontaktstelle b ei Vals ist nach
R 0 0 t h a a n der Bünd?erschiefer mass iger Marmo~ mit -Strahlstein und F eldspatkristallen gewo rden,
und_ am Bernardinopaß fand Ern a He y d w ei II er Kalke nur lokal a n den BerührungssteJlen mit
Ophioliten marmorisiert. Sie fand CM an der Unterlage wie im Dach der Ophiolite am Bcrnardinopaß, und schloß daraus, daß sie hier nicht Ergüsse sond ern Intrusionen waren. Co r ~ e li u s fand
die Malojaschiefer als E in schlüsse im Serpen tin bei Cravasal vas in Ribikitgarbenschi efer verwandelt.

Die Ophiolite sind jedenfalls jünger als Trias. Gewiß wird es ältere und
Intrusionen oder Eruptionen gegeben hab en. S t ein man n hatte schon
lange Durchbruchslagerung von Ophioliten an einem Konglomerat bei Arosa beobachtet, das Radiolaritgerölle enthält und das er für Cenoman hält. Mit dieser Ausnahme ist bisher kein Ophiolit in Kreide oder gar im Flysch gefunden worden.
Die Masse der Ophiolitintrusionen fand na c h dem Lias und vor d em Malm statt.
Die Lagergänge im Altkristallin en und in der Trias brauchen nicht älter zu sein,
während andererseits nur selten Na~hläufer den Malm oder gar die Kreide erreichen.
Für die Altersbestimmung ist ferner maßgebend, daß die Ophiolite harmonisch mit
den sie einschließenden Gesteinen verfaltet und verfrachtet und Dm geworden sind.
Sie hab en also die ganze Deckenfaltung miterlebt. Da nun im westlichen Piemont
auf abgewitterten Flächen der Deckenwurzeln Oberoligocän transgrediert, kann die
Hauptdeckenbewegung nicht jünger als Oligocän sein. Mir scheint, schon das totale
Fehlen der Ophiolite im penninischen Flysch sei ausreichend, um sie auch als
voreocän zu bezeichn en. Samt Vorlä ufern und Nachzüglern sind somit die Ophiolite
wahrscheinli'ch durchweg mesozoischen Alters.
j~ng ere

Wie schon erwähnt, gibt es außer im Bündnerschiefer auch noch, freilich spärlicher, Ophiolite in der Trias, im Carbon und in den altkristallinen Schiefern. Die
Produkte ihrer Met. (Talks~hiefer, Serpentine, Prasinite) könn en völlig gleich, wie
die Grünschiefer d er Bündn erschiefer geword en sein. Solche finden wir im Innem
der penninischen De cken-M. vom St. Bernhard im Wallis bis an die Maloja, genau
so wie in dem sie umhüllenden Mesozoikum. Es können auch die gleichen Intrusionen gewesen sein, welche gleichzeitig in die Schichtfugen ve rschiedenen Alters
eingedrungen sind. D as Fehl en der zugehörigen Wurzelgänge ist
vor I ä u fi g no c h ein Rä t s e 1. Die Deckenbewegung muß die Lagergänge von
ihren Wurzelgängen abgerissen und verschleppt haben.
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Das penninische Mesozoikum enthält nur wenige Nutzges teine : Gips wird vielfach ausgebeutet;
Ideselige Kalke im Blindnerschiefer (z, B. unterer Teil der Via Mala und des Schyn.), Dolomite
der Trias sind gute Bausteine. Quarzite der Trias vom Anstehenden wie aus Geröllen werden hie
und da als PAastersteine, zur Glasfahrikation oder zur Herstellung von Ferrosilicium (Mon te Piottino)
verwendet. Gelegentli ch reicht di e Qualität der Schiefer für Bedachungen aus. Von besonderem Interesse sind Ofensteine (Talkschiefer) a us Ophioliten entstanden. Solche werden im Wallis ausgebeutet S Evolena, und zwar in ca. 1650 m Höhe Sund E I-Iauderes , S Portclaz.

Eine nähere Stratigraphie innerhalb der Bündnerschiefer ist noch ganz unmöglich, indem die Petrefaktenfunde zu spärlich, die Gesteine zu variabel ~nd zu wiederholend sind und das ganze Bündnerschiefergebiet in einer nicht abzuwickelnden
Komplikation, erinnernd an den Flysch, verfaltet und verschiefert, zerdrückt 'und gestaut, ·verschoben und verfrachtet, verknetet und verschuppt ist. Von Beginn der
Trias hielt die Senkung im Allgemeinen an bis zur Bildung der vorherrschend
bathyalen Bündnerschiefer.
Übergänge von der penninischen Jurafazies, d. i. vom Bündnerschiefer, gegen
ursprlinglich umliegende p,ndere Ausbildungsformen jurassischer Gesteine sind ringsum spärlich. An der Narbe Rheintal-Rhonetal-Val Ferrex stößt der Bündnerschi'efer
unvermittelt an den helvetischen Jura. Am S-Rand des Gotthard-M. ist er typisch
ohne jeden Anklang an Nachbargebiete ausgebildet. In der Garvera-Urseren-Mulde
ist noch der Quintnerkalk als ,helvetisches Glied zu erkennen, alles tiefere ist schon
mehr verbündnerschiefert. Wenn man sich übrigens die tiefe Mulde von Urseren
abgewickelt denkt, dann ergibt sich wohl die nötige Distanz für den Faziesunterschied vom Helvetischen zum Penninischen. Ge?;en E, erst über der Margnadecke
in den unteren ostalpinen Decken, sind Bündnerschiefer und Dogger zum Allgäuschiefer geworden. Der Malm bildet insofern eine Brücke vom penninischen zum
ostalpinen, als er als "Hyänenmarmor" (C 0 r ne 1i u s: grünstreifig laminierter Marmor,
Oberdogger ? Schiltkalk ?) und darüber als roter und grüner Schiefer mit Radiolaritbänken schon im Dach der Margnadecke (Silsersee, Oberhalbstein) auftritt und
in gleicher Art die ostalpinen Decken krönt.
Gegen S erreichen die Bündnerschiefer ihre Grenze , mit der Zone von Ivrea.
Auf der Innenseite der letzteren, im insubrischen Gebiete, sind nirgends mehr solche
gefunden worden. In der Strona-Veltlinerzone stec,kt nach Arg an d ein Stock von
Intrusiva, welcher während langen Perioden überhaupt die S-Grenze der penninischen
Geosynklinale gebildet haben soll.
Die Bündnerschiefermasse mit ihrer hohen Plastizität, Gleit- und Fältelungsfähigkeit, welche durch die Dislokation (Gleitminera:lien usw.) noch verm'e hrt worden
ist, war für die Bewegung der. penninischen und zum Teil noch der ostalpinen
Decken darüber in ähnlicher Art Schmiermittel und Füllmasse wie der tertiäre
Flysch für die helvetischen Decken.
c) Jüngere Sedimente (Dogger bis Flysch) der penninischen Decken.
In Tessin, Aostatal und Wallis ~ ind Anzeichen jüngerer Gesteine über dem
liasischen Bündnerschiefer ni c h t gefunden. In der M arg n a - D., der Fortsetzung
der Dent-Blanche-D., finden wir noch eine stratigraphische Fortsetz~ng, die über
den Bündnerschiefer hinaus die Schichtreihe der penninischen D. bis in das Tertiär
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. ergänzt. Im Oberengadin hat der penninische Lias Breccien- und Glanzschieferfazies. Der D 0 g ger setzt als Sc his t e s lu s t r e s fort und enthält überdies
A p t Y c h e n kaI k.
Der Mal m, bunter Schiefer mit Rad i 0 I ar i t (rotem, tiefmeerischem, Radiolarien reichem Kieselhornstein) und "Hyänenmarmor" (Oberengadin
und 0 berhalbstein), · bedeckt den A ptychenkalk. Stellenweise wird der ostalpine
Radiolarit (Lischanna) und im Oberhalbstein E Seite die roten Kieselschiefer (Malm)
von dünnen Schichten von Manganerzen (Ausbeute an 'mehreren Stellen) begleitet.
Kreidesedimente sind von R. S tau bunter dem P. Scalotta (Oberhalbstein) gefunden worden. Er deutet die dortigen Fleckenmergel als Neocom, die Globigerinenschiefer als couches rouges. Sie kommen außerdem, wie auch Quintnerkalk, in Geröllen im überliegenden eocänen Flysch vor. Der e 0 c ä ne F I y s eh
(braune glimmerige Sandsteine) der Schamserdecken, des Oberhalbstein und des
Prättigau ("Ruchbergsandstein" T r ü m p y) gehören vermutlich zur Margna-D. und
damit zur Dent-Blanche-D. DerFlysch der mittleren und nordöstlichen
Bündneralpen liegt unter den ostalpinen D., ang .ehäuft in den Stirnregionen der penninischen D. und über dem liasischen Bündnerschiefer. Er ist das stratigraphisch höchste Glied des penninischen
Fa z i e s ge bi e t es. Wo Dogger und Malm fehlen und Flyschschiefer direkt auf Liasbündnerschiefer liegt (Oberhalbstein, Schams, Domlesehg), kann es sich teils um
eine Überschiebung, teils um eine Transgression handeln, oder die Zwischenglieder
sind der Beobachtung noch entgangen.
Daß die Schichtreihe der penninischen Zone auch im Wallis einst Flysch enthielt, ist zuerst von Arg a nd vorausgesehen und erst später durch die Funde an
der Nordseite der autochthonen M. erwiesen worden: Wie der Prättigauflysch, so
liegt auch der Nie s en fl y s eh unter den ostalpi.nen Klippendecken und über den
zerquetschten. helvetischen Decken. Im überbrandeten Gebiete (Niesenzone) entdeckte Lug e 0 n (C. R. Ac. Sc., Paris 19 I 4) einen wichtigen Aufschluß an der
Straße etwa I km N des Dorfes Gsteig (N Sanetschpaß). Von unten:
5 m sichtbar grÜne kristalline Schiefer vom Typus Casannaschiefer der Bernhard-D.; 3 m
untertriasischer Quarzit, laminiert; 6 m plattiger weniger dolomitischer Kalk der mittle.ren Trias;
2 m dolomitischer Kalk in dicken Bänken; 0,5 m grüne: Schiefer der oberen Trias; I m grauer
Liaskalk ; 15m grobe kristalline Breccie aus Kalkstein und kristallinen Schiefern, übergehend in
gut geschichteten Niesenflysch.

Dieses Profil ist in Fig. 166a mit unbedeutenden Abänderungen durch Ar n. Heim
1920 dargestellt.
Im Flysch finden sich die groben Breccien im basalen Teil, welcher der ursprünglichen Ablagerungssohle des Flysch entspricht. Man mußte also hier an
eine Transgressionsformation des Flysch denken, dessen Einschlüsse von den jeweiligen nächsten Erosionsufern stammen und stratigraphisch eingebettet worden sind ..
Der wichtigste Schluß, den Lug e 0 n aus seinem Funde gezogen hat, lautet:
Die Niesenflyschdecke ist die Stirnwelle einer penninischen
D eck e. Wegen des Casannaschiefers dachte er zuerst an die St. Bernhards-D.,
wo solche vorherrschen. Indessen es fehlt Carbon und die Trias-Liasreihe hat mehr
Ähnlichkeit mit dem Profil im Gewölbeschenkel der .Dent-Blanche-D. am Mont
Dolin. Der Casannaschiefer kommt auch in den höheren penninischen D, VQI,
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oder kann auch eine mylonitische Fazies eines anderen penninischen kristallinen
Gesteines sein. R. S tau b (B eiträge n. F. Lfg. 76, 19 I 7) kommt durch Faziesver·
gleiche mit Graubünden zur Ansicht, daß die Niesendecke als Stirn d er Dentblanche-D.
zu betracl1ten sei.
N
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Das Profil der N iesenbasis an der Straße N Gsteig , aufgenommen von Ar n. He i m 1920.

I = grüner Casannaschiefer, paläozoisch; 2 = 4,5 m Trias -Quarzit, oben mit schi eferigen Lagen;
3 = 0,7 m Quarzitphy llit mit Dolomillinsen; 4 = 7-8 m grauer zuckerkörniger Trias-Dolomi t, unten
2,2 m dünnschichti g-flaserig; 5 = 0,5-1 m grüner Phyllit, darüber I m hellgrauer Dolomitkalk mit
grünen quarzitischen Ei nl agerungen, wohl obere Tri as; 6 = ca. 25 m grobe Basisbreccie aus kristallinen Schiefern, Granit , Dolomit usw. bis J /2 m Blockgröße, gequetscht, auf 0,5 m grünem Phyllit
einsetzend ; 7 = b ankiger 9 limmersandstein und feinkörnige Niesenbreccie mit Schieferzwischenlagen.

Im Sommer 1919 hat Arnold Heim unter Laubberg NE Lenk im Liegenden
des Niesenflysches das folgeI).de Profil al:1fgenommen, d as auffallend an Graubünden,
z. B. Ilanz (S. 2 13) erinnert.
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I = 10m dickbankiger hellgrauer Röt id 0 10 m i t;' 2 = 0,3 m Dolomitschieter
0,6m R ·auhwack .e
I m mürber,
poros er Do lomit; 3 = 2 m Qua rt en sc h i e fe r , rot, gelbli ch und grünlich
I m knolliger Dolomit mit grünl ichen
. Tonflasern ; 4 = Li as, unten 1- 2 m
fl aserige Bänke vo n feinkörnigem grauem
Kalk (Räth. I), darüb er 8 - 10 m schwarzgraue feinkörnig e Kalkbänke \'on 5 ' bis
10 cm mit ebensoviel Schieferzwischenlagen ; 5 = 4 - 6 m massiger weiß er bis
rosafarbiger Spatkalk, Li as ; 6 = 2- 3 m
Übergangsschich ten, grünlich - gelbliche
glimmersandi ge Schi efer, wechselnd mit
Bänken und Flasern von körnigem hellem
Kalk; 7 = 8 m fei nblätterige graue
Glimmersandschiefer, üb ergehend in 8
= Bündnerschiefer, schwarzgraue Glanzschiefer mit dünnen Sandsteinbänken
10
o
5
;'0 "
und Plättchen feinkörniger Breccie (nicht
Fig. 166 b. T ri as-Lias·Profil a n der Basis der Niesen-D . Niese nbl'eccie), ge nau wie bei IIarr z, über ·
unter dem Laubberg, NE L enk
300 m; 4-8 = Lias.
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In dieser Schichtfolge ist stratigraphische Kontinuität vorhanden. Ar n. He i m
(Eclogae 1920) schloß dar;tus, daß die Basis des Niesenflysches dem Lias-Bündner-
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schiefer entspreche. Allein nach seinen weiteren Beobachtungen 1920 folgt über
dem Lias-Bündnerschiefer (NI. 8) • von Laubberg abermals Trias, und erst darüber
der Niesenflysch. Es handelt sich somit um eine Faziesdifferenz zwischen den zwei
überein ander geschobenen Serien: in dei' Niesendecke Niesenflysch auf Trias (Gsteig),
in der darunterliegenden Schubmasse am N -Rand der Sattelzone mächtiger Liasschiefer auf Trias (Näheres vergl. später Tektonik der Niesendecke).
Die bekannten Funde von Belemniten und auch Arietiten (F j s ehe r - 0 0 s te r,
I sc her, Ren e v i er, C h. S ara s in) im Niesenflysch entstammen wohl teilweise
dem obengenannten Liaszug unter der eigen tlichen Niesendecke, teilweise jurassischen
Einschlüssen in der ' eogenen Niesenbreccie (Lac Lioson am Chaussyl. Daß der
Niesenflysch auch Kreide enthalte, wurde nach Funden von Inoceramen im Niesenflysch - Konglomerat erörtert (Arbenhorn E der Spiel gert~n nach Sc h ar d t in B. S.
Vaud. Sc. nat. 1898, Aigremont bei Ormont nach Rössinger in Eclogae 1906).
Im unteren Teil der gewaltigen, wohl etwa 2 km mächtigen Niesenflyschmasse
herrschen dunkle Schiefer mit Bänken von Sandstein und feiner Breccie vor (400 m).
Darüber folgen die Bänke von grober Nie sen b r ce i e und Konglomerat. Am
Niesengipfel erreichen die einzelnen Breccienbänke bis üb er 10 m Dicke. Ihre Einschlüsse, die gelegentlich über 1 m Durchmesser erreichen (Chaussy), bestehen 'vorwiegend aus Dolomit und kristallinen Gesteinen. In feineren Breccienbänken der
Gipfelregion haben Be c kund Ger be r kleine Numrriuliten gefunden, die B 0 u s s a c
als beweisend für Eocän betrachtet (B eck, Eclogae 1912). Bes?nders bezeichnend
für die Flyschabteilung des Niesengipfels zum Unterschied anderer Flyschzonen sind
Bänke von dichtem blaugrauem Kalk vom Typus Quintnerkalk, die mit den Bänken
von Sandstein und Breccien wechsellagern und wie die .Schiefer Helminthoiden enthalten. Exotische Blöcke nach Art des Wildflyschs sind im Niesenflysch nicht
bekannt, und die Breccien sind in Bänken, nicht in Blöcken vorhanden.

e

Am Grat der Tornettaz (Ormonts) lassen sich d eutlich verschiedene Abteilungen
des Niesenflysches unterscheid en, von .unten: a) vorwiegend .d unkle Schiefer mit
Sandsteinbänken ; b) Schiefer mit Bänken von Breccien und dichtem Kalk wie am
Niesengipfel, sehr mächtig, Gipfel des Chaussy, Lac Lioson; c) ca. 80 m kompakte
grobe polygene Breccie bis Konglomerat, mit bis 2 m großen Einschlüssen von
Quarzit neben Giimmergneis, Granit, dichtem Kalk mit Silex, gelbem Dolomit usw.,
Felswände von Tornettaz; d) vorwiegend dunkle Schiefer mit Breccienbänken (Beob .
v. Ar n. He i m 1920). Eine Spezialuntersuchung des Niesenflysches w.ürde wohl
reiche Resultate ergeben.
Wichtig für die Beurteilung der Lias-Tertiärgrenze sind die Untersuchungen
von T r ü m p y im Prättigau (vergl. S. 495), der in den Konglomeraten des eocänen
Ruchbergsandsteines neben 'kri stallinen Geröllen auch solche von Jura- und ,~r e ide
sedimenten nachweisen konnte, die an die helvetische Fazies erinnern. Er schließt
daraus auf eine regionale Denudation des jüngeren penninischen Mesozoikums und
darauf folgende Transgression des eocänen Flysches.
Sieht man sich zum Vergleich weiter im penni nischen Gebiete um, so trifft man nach den
Beobachtungen von K i I i an, R e v i I , Te r mi er, L 0 r y auf folgende Tatsachen: auch im Brianconnais findet man keine "Serie comprehensive" von den Schistes lustres bis zum Eocänflysch,
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sondern zwischen h eid en oft eine lückenhafte Serie mit "Marbre cn plaqu ettes", der teils oberer
Malm, teils S penni nische ;,Couches rouges" hedeutet. In d~" Zone der Aiguilles d 'Arves aber transgredirt Flysch mit polygenen Basalbreccien unmittelbar auf gefaltetem Liaskalk oder Glanzschiefern.
Nördlich des Are und der Isere transgredirt stets Eocänflysch auf Bündnerschiefer,
und die Grenze beider war erst lange nicht zu finden. In der vierten " ecaill e d;, Briangonnais"
(T e r mi er) transgrediren sogar die Tertiärkonglomerate auf der altkristallinen Unterlage. Diese
Beobachtungen gehören alle dem Nordrand der penninischen D. an - ganz ebenso. wie der Prättigautlysch und wie der über das Aar-M. üherbrandete Niesenflyst;h. Wir erlm;lDen daraus, daß die
normale Schichtreihe der penninischen D. lückenhaft ist, daß in derselben Dogger, Malm und Kreide
entweder nur rudimentär ausgebildet sind oder ganz fehlen, so daß v'ielfach regelrecht F I Ys c hau f
B ü nd n e r sc h i e fe r t r ans g red ir t. Die penninischen D. haben ihre jüngsten Glieder nach Gepflogenheit der Decken an ihren nördlichen Stirnrand hinaus abgeschoben und gehäuft (Niesenflysch,
Prättigautlysch, Wild flys ch 1). Nur hie und da (Niesen) ist noch der Bündnerschiefer darunter sichtbar. Aufgabe der Zukunft ist es, die Transgression, die oft zugleich Abscheerungsfuge geworden
sein mag, im Niesengebiet und durch Graubündens Berge zu suchen und zu verfolgen. Wahrscheinlich
sind die schwachen Radiolaritlager mit Manganerz im Oberhalbstein und Ähnliches, einst für normale Einlagerungen im Bündnerschiefer gehalten, der den Lias vom Eocän trennende Malm.

' Die penninische Schichtserie umfaßt somit folgende- Abteilungen, von oben:
Eocäner Flysch (Prättigau, Oberhalbstein, Niesen), transgressiv z. T. mit Basiskonglomeraten ;
Kreide, Fl eckenka~ke und Globigerinenschiefer (im Oberhalbstein und m
der Niesenzone ?) ;
Malm als Radiolarit und "Hyänenmarmor" (P. Scalotta und Margna-D.);
Dogger-A'ptychenkalk mit Glanzschiefer (in Oberengadin und Oberhalbstein) ;
Li a s B ü n d n er s chi e fe r, einschließend Ophiolite, an der Basis oft
- Konglomerate ("breche du telegraph") ;
Trias (helvetisch-penninisch);
anthrazitführendes Carbon;
Cathon-Casannaschiefer,
Glimmerschiefer, Gneise, Granite, z. T. j . altkristalline Gesteine.
mit b asischen Einlagerungen,

11. Gebirgsbau (Taf. XXIII-XXVII).
1. Übersicht und westlicher Teil.
Außer den S. 477 schon zitierten Karten sind besonders zu nennen:
Lug e 0 n, Coupe geol. du Massif du Simplon, C. R . Acad. Sc. 1902 .
H. Scharilt , Note sur le profil geol. et la tectonique du Simplon etc. Eclogae 1904.
H. Sc h ar d t , Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Simplondurchstiches, Verh. S, N . G. 1904.
Lugeon e t Argand, Sur les grandes nappes de recouvrement de la zone du Pi emont, C. R.
Acad. Sc. 1905 .
H. Schardt, Geologie d es Alpes du canton du Valais, Bull. Soc. Murith. Valais 1908.
E. Arg a nd, Les nappes de recouvremen ts des Alpes occidentales essai de carte structurale. Beiträge Spezialkarte ' Nr. 64 mit Profiltafeln 191 I; Les nappes de recouvrement des Alpes
Pennines leurs prolongements structuraux. "Beiträge" n. F . Lfg. 3 I 19 II, ferner viele Arbeiten
in Bull. Soc. vaud., Eclogae etc.
Schon die geologische Kartierung der Penni nischen Al pen durch Ger la c h hat das liegende
Antigoriogneisgewölbe ergeben und zeigt richtig, daß die "Glimmerschiefer", in welchen das ganze
Nikolaital unterhalb Zermatt bis über Stalden eingeschni tten ist, linksseitig die stei len Gehänge bis
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ca. 3000 m Meerhöhe bild en, daß sie dort oben in meist flacher Lagerung von einigen hund ert
Metern mesozoischer Sedimente überdeckt werde n und daß auf diesen di e ungeh euren rooo-r50o m
mächtigen, von Ger l a c h als "Aroll agneis" bezeichneten Massen der Dent Blanche- Weißhorn
Gruppe aufli egen. Im SW hatten r892 und r899 Ki li an und Ha u g .im Emhrunais nnd Ubaye
große Überschiebungen gefunden.
E ine vorlänfige rasche Untersuchung des Si m p I on ge bi e t e s im Hinblick auf den Tunnelbau durch Renevier, A lb. Heim, Ta r amel 'li und C h. Lory ha tte festgestellt: Nördliches
Dritteil des Tunnels steil gestellte Bündnerschiefer, mittleres Dritteil weniger steil N fallende wechselreiche Gneise und andere kristalline Schiefer mit Einlagerungen von Dolomitmarmoren, südliches
Dritteil flach liegen der Antigoriogneis. Di ese Voraussicht hat sich vollständi g bestätigt. L eider
ist die stets von uns verlang't e genauere Untersuchung vor In angriffnahm e des Tunnelbaues als
"irrelevant" abgelehnt wo rden, obschon die Experten auf die besonderen Schwierigkeiten, die der
verdeckt komplizierte Bau di eses Gebirges dem Ve-rstäudnis bi ete, hingewiese n hatten (Über die
geolog. Voraussicht beim Simplontunnel usw" Eclogae r904), Zur Erkenntnis des verwickelten
Faltenbaues konnte erst ein gehende Untersuchung des ganzen Gebirges, unterstützt durch den Tunnelbefund, führen . Sc h ar d t war mit der ste ten geologischen Kon trolle im T unnel betraut. Un ter
seiner Lei tung wurden die Sammlungen von Belegstücken a us dem Tunnel angelegt ; er führte die
Gesteinsbestimmungen durch und trug all e Beobachtun gen aus dem Tunnel in ein em Tunnelprofil
I : 100 zusammen.
Wir verdanken ihm eine Anzahl von Berichten, die teils separat, teils , in den
Eclogae erschienen sind. Leider ist das beabsichtigte zusammenfassende 'Werk üb er, die Geologie des
Si~pl~ntunnels nicht zum Abschluß gekom~en. Unsere Tafel XXIII Prof. 6 ist das Resultat der
Sc h a r d t ' sehen Aufnahmen. Daneben wurde die geologische Karti erung im weiteren Umkreis, welche
zur geol. Karte von C. Sch m idt und H . Preiswerk 1905 führte, gefördert. Aber schon 1902
war eine Deutung des Simpl ongebi rges unter Mitbenützung der Tunnelaufschlüsse durch Lug e 0 n
gegeben worden, Er traf d<ls Wesentliche. Dami t g ing das Licht über den allgemeinen liegenden
Faltenbau der penninischen Alpen auf, Zusammen mit Arg a nd s Untersnchungen ergab sich nun, daß
die ganze obere kristalline Gesteinsmasse von Matterhorn- Dent Blanche-Weißhorn als eine aus S
hinübergefaltete D ecke, von ihrer vVurzel durch Erosion abge trenn t, auf dem Mesozoikum schwimmt,
und daß di e ti efere kristalline Unterlage ihrerseits wiederu m von carbo nischen und mesozoischen
Sedimenten am E-, N- und NW-Rande unterti eft w ird , So war d er Simplon zum Schlüssel für das
Verständnis der Walliseralp en S der Rhone geworden, und bald ergaben die weitergehenden Untersuchungen von A r.g a n d di e Walliseralpen als den Schlüssel zum Verständnis de'r Westalpen
üb erhaupt vom Tessin bis ans Mittelmeer.
Daß zuerst ungleich e Auffassungen über di e Ausdehnung verschiedener Deckfalten, über ihre
Wurzelfolge und ihre Fortsetzungen sich geltend machten, ist selbstverständlich . Ab er Schritt für
Schritt führte di ~ vertiefte Beobachtung zur Lösung dieser Fragen. Wir übergehen die Diskussionen
über di ese Zwischenstadien und halten uns an die neueren Ergeb nisse, Die südli chen Walliseralpen hießen ursprünglich die pe n n in i s ehe n Alpen, die Tessiner die I e po nt i n i s c h e n, die
Graubündner die rh ä t i s e h e n. Wir könnten sehr wohl für di e unteren penni nischen D ., deren
Hauptverbreitung im Tessin . Ii egt, den Namen der "lepontinischen D ecken" behalten. Allein derselbe
ist früher vo n Süß in einem anderen, zn weiten Sinne gebraucht worden , so daß er leicht zu Verwirrung
führt. Wenn die Decken des klassischen penni nischen Gebietes sich auch durch Tessin bis nach
Graubünden hinein ers treck en , so ist es gerechtfer ti gt, ihnen auch dort neben den Lokalnamen den
von Arg a nd eingeführten Sammelnam en ihres I-Iauptgebietes zu lassen.

Wer aus dem Gebiete der helve tisch en D. 111 d asj enige der penninischen übertritt (vergl.. Taf. XXVII), ist überrascht durch : I. voll e ha r mon i sc h e Te i 1nahme der prätri as ischen kristallinen Gesteine in Konkordan z
mit den mesozoischen Gesteinen amFa lt e nb a u, 2. viel gewaltigere
Dim en sionen der tektonis c hen Gebirgsglieder, 3. völliges Fehlen
von scharf ausgesprochen e n weit a ushol ende n Überschiebungsfl ä c h e n, letzteres etwa die östlichen Teile (Graubünden) ausgenommen. Im Wallis
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und Tessin sind b ei der Deckenbewegung die Schichten und Schieferflächen im
klein en Einzelnen übereinander geglitten. Der Schub hat sich verteilt in feinen
Differentialbewegungen innerhalb ganzer Gesteinskomplexe. In fast immer erh altenen
verkehrten MittelschenkeIn sind, wenn auch· aufs feinste laminirt und verdünnt, sogar die verkehrt gestellten stratigraphisch·pe trographischen Übergänge erhalten. Die
Simplon-D., besonders aber die St. Bernhards-, Monte Rosa- und Dent Blanche-D.,
aber auch di~ Adula-D., sind trotz ihren vielen Kilometer Dicke und ihren Überdeckungsbreiten von bis über 50 km k ein e Übe r s chi e b u n"gen, bei welchen
der ält~ste Gewblbekernunmittelbar dem Jüngsten aufgeschoben wäre i sie sind in
Wirklich keit li e ge nd e Fa I t eng e bl i e ben mit verdünnender Lamination der
Mittelschenkel, " aber meistens ohne Zerreißen und ohne Aussetzen derselben!
Dem Nordrand der p enninischen Deckenstirnen entlang läuft die große komplexe
Bündn erschiefermuld e, das ist die Zone, in welche das penninische Mesozoikum
zusammengestoßen und hinter den autochthonen Massiven angehäuft worden ist.
Sie umfaßt von E nach W das mächtige Bündnerschiefergebiet von D.omleschgSafien- Lugnetz, zieht dann durch Piz Terri-Olivone-Piora-Be d r "e t t o-NufenenpaßOfenhorn- Brig-Sitten - Val Ferrex - Courmayeur und geht über in den westlichen Teil
der "Zone des Brian90nnais". Diese Stammulde zwischen au tochthon en Massiven
mit verquetsch ten helvetischen Wurzeln im N und penninischen Deckenmassiven
im S verzweigt sich in der Tiefe u~ d greift mit ihren einzeln en Teilen zwischen
die einzelnen penninischen D. als trennende liegende Mulden südlich hinein. bis in
deren Wurzelzonen, wo wir ihr"en Bün dnerschiefer stellenweise (z. B. Remo in Centovalli, Grodo usw.) noch in eingeklemmten hochmetamorphen Schichtpaketen finden
können.. Der Bündnerschiefer bildet also gewissermaßen die ganze Füllmasse, in
welche die penninischen D. hineingestoßen sind, und er füllt auch den Abgrund
südlich der Schwelle der autochthonen Massive. Er ist für die gewaltigen penninischen D. was der F lysch "für die viel kleineren helvetischen D. bedeutet: Duktile
Füllmasse und Schmiermittel (Taf. XXVII) .
Im allgemeinen hält die Trias in einzelnen oder in allen ihren Gliedern treu
aus zwischen kristallinen Silikatgesteinen und Bündnerschiefer. Manchmal setzt
sie aus i seltener in Folge einer primär-strati graphischen Lücke, häufiger durch Zerreißung
oder Verquetschung. Manchmal sind abgeschürfte Triasfetzen, dünn ausgewalzt, noch
weit in die grauen Schiefer hinein verschleppt (vom St. Bernhards-M. unter das
Matterhorn usw., Fig. 175). Selbst in den verkehrten Mittelschenkein der Überfaltungsdecken ist die Trias häufig noch gut erhalten.
Längs des Bündnerschiefer-Nordrandes setzt die Wurzelzone der helvetischen
D. streckenweise aus. Manche Profile machen es wahrscheinlich, daß die helvetischen Sedimente durch den Andrang der penninischen D. von ihrer Wurzel abgequetscht und die Abtreimungsnarbe von den vorrückenden penninischen Gesteinen
teilweise oder ganz überschoben und verdeckt worden ist (Taf. XXVII).
Die "nachfolgende kleine Tabell e zeigt vorläufig das Sichentsprechen der westlichen und östlichen Teile der penninischen D. Von W nach E verschmelzen einzeln e D. miteinander, andere teilen sich. So veremlgen sich Monte Leone-D. und
St. Bernhards-D. in der Adula-D ., während die schon im W zweilappige Monte

Äqui valente Decken im Wund E.

Rosa-D. im Osten in Tambo- und Sur etta-D . zerfällt.
Aus den Lebendun-D.
entwickeln sich wahrsch einlich nach E die Tessin er-D. Die Antigorio-D ., die am
Simplon noch von bescheidenem Ausmaße ist, gewinnt im W Tessin vor ihrem
östlichen Untertauchen vermehrte Kraft.
W

E
Wallis

T ess in- Graubün d en

VI. Dent Blancbe-D.

Margna-D.

V. Monte Rosa-D.

Suretta-D .
Tambo -D.

IV. Sr. Bernhards-D.
lJI. Monte L eo ne-D.

Ad ula-D . \ obere
.
untere

Vegliamuld e

II. L ebendun-D.

Teggiolo -Muld e

Val-Soja-Mulde

Tessiner-Dn.

Sojalappen
Tencia- Sobrio- Simano
Maggia-Samb uco-Lappen
Lu comagno Teil-D

Monte Castello- Bosco

Someo?

I. Antigorio-D.

Bacenoschiefer

nicht entblöß t, in der Tiefe verborgen.

Veram I)io g ranit, tiefste entblöß te Unterla g e.
Di e Parall elisierung für III bis VI ist sicher festgestellt. Die hier angenommene für I und II
dagegen ist noch hypothetisch und in di eser Art vom Verfasser, etwas abweichend von A rgand
und auch von Pr e i swerk, ange nommen.

Arg an d hat aus der Art, wie die verschiedenen penninischen Falten im
Wallis ihre Formen gegenseitig b eeinflußt h aben, auf die P hasenfolge ihrer Bewegungen geschlossen . Die ' größ te Hauptbewegung h at zuerst IV. vollbracht, I.,
II. und III. sollen im Wallis mehr nur passiv durch IV., vorgeschürft worden sein,
was weiter gegen E wohl anders war. D ann üb erwälzte sich VI. und erst nachher drängte sich V. zwischen IV. und VI. Dieser Gang der Bewegungen läßt
sich aus den Profilen von Arg a nd ableiten (Fig. 18 usw.) (B etreffend Phasenfolge
siehe S. 43-46).
Wir besprechen zuerst die tieferen, dann die höheren Decken jeweilen erst
im westlichen, dann im östlichen Gebiet.

2. Die unteren penninischen Decken.
Die Westalpen liegen im allgemeinen tiefer, das noch vo rhandene GebIrge
wird deshalb vorherrschend aus den h öheren Stockwerken des Gebirgsbaues gebildet. Im Gebiete der S-Walliseralp en 'steigen die Rückenlinien der Decken gegen
ENE in kuppelförmigen Schwankungen an, und in d en Taleinschnitten zeigt sich
tieferes Gebälk. Erst am Si m p Ion paß' und weiter östlich in den Tessineralpen
treten die tieferen penninisch en Decken zusammenhängend an die Außenfläche des
Gebirges hinauf. Zunächst werden sie vom Simplontunnel tief durchstochen.
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DieAntigorio-Decke(Nr.I)
und ih r e Un t erl age .
1
2 / 2 km SE des Dorfes Simplen
tritt die große Paßstraße unterhalb
der alten Kaserne durch granatführende Glanzschiefer und Dolomitmarmor in den unterliegenden
Antigoriogneis. In flacher Bankung
und Schieferung erhebt sich das
Gestein beiderseits der wilden
Schlucht der Diveria, die ganz
in den Antigoriogneis eingeschnitten .ist. Südlich in der Höhe
biegt er gegen S bald zu den
Wurzeln in die Tiefe. Gegen N
erstreckt sich sein sanft gewölbter
Rücken bis an seine knieförmige
Stirnumbiegung zwischen dem
Teggiolo und dem Simplontunnel
(Taf. XXIII Prof. 6). Die nördliche Stirn um biegung ist weiter zu
sehen auf italienischen} Boden in
der Alpe di Nembro, im Dev'erotal,
beiderseits bei Pomat und auf
Schweizerboden am Ostfuß des
Basodino (b. Campo-Baveno). Die
Abbiegung zur Wurzel ist am Antigoriogneis gegen S sehr schön zu
sehEm in der Umgebung von Crevola d' Ossola (Fig. 167), wo sie
Val Divedro und Val Antigorio
nahe am Zusammentritt ihrer Flüsse
schneidet. Daß auch die ausgedehnte Masse des Antigoriogneises
nichteine autochthone Aufwölbung
ist, sondern nur die tiefste penninische Decke bildet, beweisen zwei
ihn durchbrechende Fenster:
Unter etwa 1200 m hohen steilen
G eh ängen von flach gelagertem b ankigem
Antigoriogneis erscheinen unterhalb Isella
an d er Cherasca von Varzo bis Gebbo
Dolomit, Rauhwacke mit etwas Gips
und ho chinet., granatführend e Bündnerschiefer. Ein zweites, noch besser auf-

Antigorio-Decke.
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geschlossenes Fenster liegt am Zusammenlluß vo n Devero und Toce oberhalb Crodo bis Bevola und Pulelata.
Die Triasunterlage des Gneises aus Dolomit ist a ufgebrochen. Darunter fol gt der "Bacenoschiefer",
grobkörniger Marmor und Granatglimmerschiefer, 500 bis 600 m mächtig, ein hocbm et. Bündnerschiefer. Darin liegen, zwischen Cravegna und Crodo , auch Go ld erzgän ge . Bei den Häusern von
Ver a m p i 0 bildet ein zweiglimm eriger, granitischer Gneis ("Crodogneis" nach Ger I ach) das
tiefste sichtbare flache Substratum der alpinen Decken üb erh aupt (C. Sc h m i d t und H . Pr eiswer k, Karte Nr. 48 der "Beiträge"). Der "Verampiogranit" erinn ert an Gn eise aus der Südzone
des Aar-M. und stimmt chemisch mit Gotthardgraniten üb er ein. Er unterscheidet sich vom Antigoriogn eis durch Vorherrschen von Mikroklin und Fehl en von Orthit. Vielle!cht häng t er in der
Tiefe mit ' Graniten der autochthonen M. zusammen.

Die flach liegende Falte der Antigoriodecke holt im Gebiete des Simplontunnels etwa 8 km weit aus (Distanz von Wurzel ab biegung bis Stirnumbiegung) und
erreicht eine Mächtigkeit vo n ca. 1800 m. Gegen Osten wird sie viel breiter.. Im
Querprofil des Mon-te Cistell a b eträg t ihre Breite 14 km, die Mächtigkeit 15°0. m.
Im Antigoriotal reicht auf weite Erstreckung die Gneisdecke vom Talboden bis
an den Ostgrat hinauf, d essen Kammlinie meistens aus normal apfliegender SE
fallender Trias und Bündnerschiefer b esteht (Fig. 167 ). Das Streichen dreht sich
aus W':""""E gegen NE. Im oberen Antigoriotal wird die Antigorio-D. im einheitlichen Orthogneis 1600, stellenweise bis 2000 m mächtig, und ihre Breite mag von
der Wurzelzane bis S; Carlo am E-Fuß d es Basodino über 22 km erreichen.
Pr eis wer k verfolgte den NE-Rand des Antigoriomassives von Campo·Baveno am
S-Abhang des Pizzo di Castello durch Val Peccia üb er Pizza deI Mascarpino,
dann abermals das Pecciatal querend, üb er Pizza Brunescio, dann vermutlich E
Bignasco nach Someo im Maggiatal. Bald stößt auf dieser Linie der An tigoriogneis
unvermittelt an Paraschiefer mit Tessinergneis, bald stellen sich dazwischen Linsen
aus Trias und ' Jura ein. Durchweg an dieser sein er E -Gren ze fällt der Antigoriogneis s t eil E u n t e r die Masse der Tessinergneise mit Paraschiefern und kleineren
Granitmassen. Beim Triasmarmor von Someo scheint die Grenze die Maggia zu
queren.
Ihr weiterer Verlauf ist noch unbekannt. Zwischen Someo und der Fortsetzung bei Bosco
scheint kein direkter Zusammenhang zu sein , vielmehr deu ten dort NS streichende und E fallende
Antigoriogneise, di e noch weiter gegen S re ichen, eine Querfaitung an. Die über den ös tlich en
Bergkamm des Antigoriotales bis Bosco streichende Fortsetzung der Mulde des Teggiolo wird E
Bosco dadurch zur Tiefe verschluckt. Mit Ausnahme dieser Lücke zwischen Bosco und Someo
kann di e Antigorio-D. lückenl os umschrieben werden, und das in ' die Unterlage greifende Fenster
von Verampio liegt ungefähr im Schwerpunkt ihrer Entblöß ung.

Die Antigorio-D. taucht an der Linie Peccia-Someo axial gegen E in die Tiefe
mit einer' Schärfe, die den Namen Q uerfl exur verdient. Sie endigt damit für das
beobachtbare Gebirge, während östlich darüber die große Region der mannigfaltigen
Tessinergneise folgt. Scheitel und W ur'zel der Antigorio-D. bleiben am Tessinfluß
und weiter E stets in der Tiefe verborgen.
Das Bezeichnende der Antigorio-D. ist stets: Sehr granitischer, oft zweiglimmeriger
Orthogneis von sehr einheitlicher Masse und nur wenig Variationen, keine oder
fast keine Paragesteine, basische Einlagerungen selten.
Gneis direkt von T rias'
bedeckt.
Nach einem hypothetischen L ängsprofil von Arg a nd steigt die Antigorio - D . g egen E
zwischen der oberen Maggia und dem Tessin noch über die Tessinergneise 'der Leventina hoch.
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hinauf, und die tieferen Teile dieser l etzteren (Faido-Osogna) erst würden · dann die ·hö chste alpine
Aufwölbung und das tiefste Entblößte des alpin en D eckengebäudes sein. Pr eis w e r k dagegen
hält die Strecke Crodo bis Val Bavona für die longitudinale Kulmination, und hat an der E -Seite
von Val Bavona mit Ausnahm e ein er sanften Einsattelung unter Campo Tencia stetiges starkes
Fallen von den der Antigorio-D. aufliegenden Tessinergneisen nach E beobachtet. Für ihn liegt
die Antigorio-D. 4-5 km tief unter d em Talboden der L eventina. Bei der Annahme von Arg a n d
müßte man sich wohl eine gegen W überkippte Querfalte denken. Wir kommen auf diese noch nicht
gelöste Frage zurück.

Die Tessinerdecken und die Lebendundecke Nr. II.
Die große Mittelregion der Tessinerberge bietet wohl noch die größte Lücke in
unserer Kenntnis der Schweizeralpen. In diesem weiten, tief und wirr durchtalten,
steilböschigen Bergland herrschen Gneise vom Typus der Tessinergneise vor. Sie,
unterscheiden sich vom Antigoriogneis, dem sIe im Handstück )J'etrographisch gleich
sein können, durch' viel mehr Variationen nach Struktur, Textur und Mineralbestand
und durch häufige Wechsellagerung mit Paragesteinen und basischen Intrusionen.
Die Lagerung ist auf weiter Ausdehnung schwebend od~r axialostfallend. Aus
einer Zone, deren S-Rand etwa von Crevola über Maggia Lavertezza zwischen
Osogna und Claro durch den Tessin, ferner durch Val Calanca und Mesocco in
den Pizzo di Cresem streicht, biegen die flachen Gneise gegen S bis in annähernd
senkrechte Stellung ab. Schon Es c her und S tu der hab~n im Tessin die nördliche Region mit flacher Lagerung von der südlichen mit vorherrschend sellkrechter
Stellung unterschieden. Vom Maggia- bis über 'das Tessintal verbindet ein weiter
flacher . Bogen, weiter östlich dagegen(z. B. am Piz Cresem) eine schärfere Abbiegung mit gegen S in die Höhe . gewende't em Knie die beiden Zonen (XXIV). Im
Innern des ungeheuren Gneisgebirges sind Marmore (wahrscheinlich Trias) bekannt
von Someo (Maggiatal) in 400 m, und SE Frasco (Val d'Efra, Verzasca) ca. IOOOrn
Höhe. R. Brauch l in .u nd Preiswerk haben (1919) im Gebiet der Cima lunga
zwischen Verzascatal und Val Iragna ein weit durchgehendes horizontales Schichte!!paket von Trias und Bündnerschiefer in 1600-2 100 m Höhe den Gneisen eingeschaltet entdeckt. Gewiß handelt es sich hier um eine ' liegende mesozoische
Mulde zwischen zwei Gneis-D., allein welches die letzteren sind, bleibt erst durch
genaues Verfolgen zu ermitteln. Die flachen Marmorlager auf den Gipfeln des P. Claro
2670 u. 2719 m gehören vielleicht einer höheren Decke an . Dagegen ist noch nirgends in
dem weiten Gebiete schwebender Schichtlage E des Antigoriogebietes ein Fenster bis in
die Unterlage der gewaltigen Gneismassen gefunden worden . Wir wissen noch nicht,
ob uns irgendwo der autochthone Untergrund oder immer noch Decken und deren
wie viele übereinander vorliegen. Auch die Schweremessungen lassen im Zweifel.
Die Stirnregion der Tessinergneise dagegen ist in den letzten Jahren von
Pr eis wer k eingehend untersucht und dargestellt worden. Wir entnehmen ihm
unsere Fig. 168. Im oberen Maggiagebiete ist die Stirn der Tessiner-D. durch
mesozoische mehr oder weniger q u e r e Einfaltungen und E inwicklungen in drei
Lappen geteilt: von W der Maggialappen, der kleinere Sambu'cote.i lla pp e n und, d!1rch die Campolungo-Fusio-Mulde davon getrennt der Te n ci ala pp e n. Die Streichrichtungen drehen sich bei ganz steiler Schicht und Schieferungsstellung von Gheiba im Pecciatal durch Pzo. Castello- Cristallina- Val Torba-

Nordrand der Tessiner-D ecken.

oberstes Maggiatal-Fusio bis Magno um 2700 um den beinahe abgewürgten knopt~
förmigen Maggialappen herum. Am W-Rand desselben, am Poncione di Braga und
eb enso am E-Rand b ei Fusio-Pizzo Massari streich en die vertikalen Schichten N-S.
Der Maggia-Sambucolappen hat zwischen 14 km Breite W-E gemessen . Zwischen
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Fig. 168.

Profile vom Stirnrand der Tess iner-D eckfalten , nach H. Pr e i s wer k in

I: 200000.

Peccia und Mogno ist sein Stiel auf etwa 2-2 1 / 2 km zusammengequetscht. Er
trennt aber durchgreifend die Teggiolomulde, das ist die SW-lich e, darunter östlich einfallende Sedimentzone über der Antigorio-D. ab von der Mulde von Fusio. Letztere ist
ni c h t die Fortsetzung der ersteren: sie greift auch nicht tief nach S, sondern schließt
'H e i m ~ Geologie de r S chweiz ßd. ]1.
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sich bei Mogno und trennt nur . den T encialappen vom Maggia-Sambuco-Lappen.
Die Teggiolo- Castello-Mulde hängt nur in. d er Tiefe unter dem Maggialappen hindurch
nach N mit der Bedrettomulde zusammen, von der dann weiter E die Campolungo Fusiomulde abzweigt. Der Sambucöteillappen ist weniger seitlich als nach der
Tiefe zusammengeschnürt ; der Tenciallappen bildet in sich eine sanfte Mulde und
ist gegen E frei. Diese Teilung der offenbar ursprünglich tektonisch einheitlicheren
Nordstirn der Tessiner-D. in Lappen m'ag teils durch die Abknickung des Axe ngefäIIes gegen E, teils durch Einpressen der Deckenstirnen in die Konkavität des
Alpenbogens, wodurch Querfaltung erzw ungen wurde, veranlaßt worden sein. Sie
entspricht E rscheinungen, wie sie A rg a nd vo n der Innenseite des YVestalpenbogens
beschreibt und mit den QuerfaIten eines Rockärmels an der Innenseite des Ellbogens vergleicht.
Ein sehr schönes Beispiel ein er üb erkippten Tauchfalte, eine kleine Eiinvicklung od~r "enroul ement" · ( A r g an d) bildet das viel bewunderte schneeweiße Faltungsbild au der N-Seite der Campolungo paßhöb e. P r eis wer k hat in der "Festschrift Alb ert I-leim" (VierteljahrsschI'. N. G.,
Zü rich 1919) davon ein e sehr schöne n eue Untersuchung und Darstellung gegeben, nach welcher
F ig. r 69 gezeichn et is t. . Oft, wenu eine überliege'lde Gewölbes tirn auf ein Hindernis stößt, während
der Nachschub andauert, wird der Gewö lb eschenkel weiter aufgestaut und dadurch über die ursprüngliche Gew ölb es tirn gewälzt, dies e letztere unter sich einwickelnd. Von Oehrli und Marwi es
am Säntis bis ins Wallis und an den Campol un go kennen wir manche vo n solchen Fällen in den
verschiedensten Dimens ionen .

NW

SE
Meda

Campolun gopaß

P . deI Prevat

2562

Fig. 169. Die kleine Tauchfalte am
Campolungo-Paß , nach I-I, Pr eis wer k.
B = Bündnerschiefer der Bed retto·Campo lungo-Mul de,
G = Granatglimm erschi efer des T enciaLappens,
R = Rauhwacke,'
Z = Zuckerkörniger Dolomit,
Q = Q uarzit.

Pr eis wer k hält dafür, daß der Maggia-Sambuco- und Tencialappen, und ebenso di e Fort'setzung des letzteren in Mte. di Sobrio und Simano ni c h t zur Antigorio-D. gehören und sich aucb
nach den Gesteinen viel eher mit der Lebendun-D. verb inden. In ihren äußeren Teilen en th alt en
sie vorherrscbend Parages teine , oft schlierige und konglomeratis cbe oder psammitiscbe Gneise, ,,' ie
sie für die L ebendunzone als cbarakteristiscb gelten, und Augengneise. Gegen ihre Kerne nebmen
die Tessinergneise und Granite Zlr, ohn e zum echten einheitli chen Antigoriogneis zu werde n. Sie
gehören zur großen Gesamtmasse des Tessinergneises. Die e i gen tl ich e An t i gor i 0 - D. li e g t
dur c h d i'e Te g g i 0 I 0 - C ast e I 10m u I d e da vo n ge t ren n t e r s t da r u n t e r. Mir scheinen
die bisherigen vVidersprüche sich wie folgt zu lösen: Über der Antigor io-D. li eg t die Tegg iol o Castellomulde und darüber di e Tessinc r-D. (Alb. I-leim 1919); in letzerer sin d in begr iff en'
a l s ' T e ild ecke n Lebe ndun-D. , S im ano ~Sobr i o -Tencia, Maggia und Lucomagno . Im W ist
sie wenig mächtig (Lebendun); im mittleren Tessin en twickelt sie sich viel gewaltiger (Tess iner-D.).
Setzen wir mit unserer weiteren Betracbtung wieder am Simplon ein.

Te g g i 0 10m u I d e wird d er mesozoische Schichtkomplex genannt, der am
Simplon den Antigoriogneis bedeckt, und mit seiner Trias den ' Pzo . Teggiol0
2386 m N über dem S-Ausgang d es Simplontunnels bildet (Taf. XXIII, Prof. 6). Die
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Teggiolomulde hat im Simplontunnel die größten Wassereinbrüche erzeugt. Sie besteht von
unten aus Trias, Granatbündnerschiefer und wied er Tri as, und schwankt von wenigen
Metern bis auf 200 m Mächtigkeit. Nur wo sie d er Nord stirn d er Antigorio-D.
nahe kommt, wird ihre Masse noch - gräßer. Üb er d er Teggiolomu lde liegt im
Simplongebiet eine Gneiszon e von 2 SO bis 700 m Stärke, die von Ger I a ch nach
der Alp und dem Bach, d en sie E d es Ofenhorn kreuzt, L e ben dun g ne i s genannt worden ' ist, ihrerseits wiederum bedeckt von T rias, Gran atglan zschiefer und
Trias. All es liegt konkordant und in groß er Ausbreitung ziemlich flach. Der
Lebendungneis ~ (vergl. S. 483) muß also d er Kern ein er im W wenig mächtigen
liegenden Zwischen-D. sein (Fig. I 6 7). Gegen E erstarkt diese Lebendun-D. und wird wahrscheinlich zur Tessin er-D . Dementsprech end find en wir die Fortsetzung der TeggiQlomulde durchweg im W-Teil über der Antigorio-D. und unter d er Lebendun-D.,
1m E (Tessin) auf der Grenze zwisch en der Antigoriogn eismasse und der Tessiner-

- - ----

--Le.bendul;:~"',
'--< l{.

"

s.

Fig .

I7 0 . ·

Schemati sche Pro fiJ seri e au s ei ern Gcbi ete Vil n Naret, zur Erl äuterun g des Zusamm cnhanges
d er L ebenduntauchstirnlap pen mit dem Maggialapp en .
. r = Gneise, schwarz

=

Trias ,

2

= Bündncrschi cfer.

gneismasse. Sie teilt elen Maggiala ppen und die T essinergneise üb erhaupt von der
Antigorio-D. ab - fr eilich wird sie stellenweise durch eine bloß e Trennungsfuge
zwischen' den beiden etwas diskordante n Gn eismassen vertrete·n. Di e 'Teggiolomulde
setzt also fort an der S-Seite des Baso din o, im Pizzo di Castello, am Mascarpin o
und vielleicht im Marmor von Someo und ? Bosco. Die Campolungo-Fusiomuld e
d agegen füllt eine Querfalte· inn erhalb der höheren Tessinergneismasse.
N - Z 0 n e der Leb e n cl u n - D . (Taf. XXIII u. XXIV). N der Diveria. läßt sich
die Lebendun-D. um den SE-Abhang d es Mte. Leon'e verfolgen . Im Talkessel zwischen
Alpe Veglia und Nembro stecken sein e zerschlitzten T auchstirnen nach unten wie Keile
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im Bündnerschiefer endigend. In schmaler Zone erstreckt dieser Gneis sich weiter
gegen NE (Fig. 167). Auf dem Mte. Cistella aufsitzend bildet er flach e Überfaltungskappen b ei 2600 m bis zum Gipfel auf 288 I m. Er erreicht am Pizzo
Martello und in der Alp Lebendun (Gebiet von Formazza) stellenweise 600 m.
Er bildet die Sturzwand des Tosafalles. Am Gipfel des Basodino tritt er auf
Schweizerboden. Vom ' Basodino zum Marchhorn nimmt er an der Gebirgsoberfläche eine Zone von 5 km Breite ein. Aber nun taucht seine spitze ausgeschlitzte
Stirn (Fig. 170) kop fübe r gegen NvV immer steiler ein und stellt sich vor dem
Maggialappen senkrecht. In einer nördlichen Zone durch die N-Seite von Val
Torta und den S-Rand des Madone mißt die Gneiszone nur noch 500 m, dann
300 m Breite. Sie löst sich in mehrere Lamellen von Gneis auf, die von Triaslinsen begleite t und von Bündnerschiefer eingeschlossen sind. Am Lago Tremorgio
sind auch diese Ausläufer der nördlichen Lebendunzorie in der Bedretto mulde
spurlos verschwunde n, wahrscheinlich indem ihre spitzgequetschten Tauchköpfe abgetragen sind, so daß sie das noch geblieb ene Gebirge nicht mehr erreichen. Ein
südlicherer Teil d er Lebendungneiszone dagegen verschuppt sich in komplizierter
verworrener Art mit dem Maggialappen vom Ostfuß d es Marchhorn und in der
Zone des- Cristallinapaß nach dem Poncione di Braga hinüb er. Lebendun·D. und
äußerer Teil des Maggialappens sind einander in den Gesteinen ähnlich und dort
untrennbar verknüpft. Die tauchenden Lebendungneislappen stammen vom oberen
Teil des Maggialappens und sind von diesem nur mehr oder weniger weit durch
die Erosion in der Zone Lago Bianco-Val Torta- Campo la Torba getrennt
(Fig. 170). Diesen gleichen Charakter der zerschlitzten tauchenden Stil:nlappen hält
die D. II fe st, soweit sie beobachtet werden kann, das ist vom Simp lon bis in
Val Soja.
S - Z 0 n e der Leb end u n - D. (Fig. 167). Abermals kehren wir an die S·Seite
des Simplon zurück. Von der alten Kaserne an der Simplonstraße, wiederum eingeschlossen zwischen zwei schmalen Trias·Bündnerschieferzon en, streicht d er Lebendungneis hoch an d er S-Seite d er Diveria ununterbrochen fort, bis er bei 1730 m
unter dem Pizzo d'Albione konform seiner Unterlage rasch zur Tiefe abbiegt, wo
er in 356 m Meerhöhe in senkrechter Schichtung von der Diveria durchschnitten
wird und d ann unter teilweise starker ' Reduktion die Bergkante am E-Rand des
Antigoriotales, deren höchste Gipfel un d d ere n SE-Rücken bildet. Hier ist das
E·Streichen in NNE umgebogen. Gegen Bosco verdickt sich die Lebendunzone
mächtig.
Das hangend e Mesozoikum ist zurückgetreten verschwunden. Die
Zusammensetzung kompliziert sich durch Einlagerungen von Amphib oliten, Granatund Staurolitglimmerschiefern, Tessiner·Orthogn eisen· und Graniten . Diese gegen E
und N anschwellende Gesteinszone umgibt d en Antigoriogneis, wo er ins Tessin
eintritt und setzt mit E-Fallen östlich der schon genannten Grenze Someo- PecciaPizzo di Castello fort. Am Castello ist die Teggiolomulde trefflich ausgebildet.
Steil nach N fallend (Taf. XXIV) streicht sie an den S-Abhang des Basodin o
und, ih1 aufliegend, vereinigt sich die Gesteinszone des Maggialappens mit
dem Lebendungneis dieses 3277 m hohen Berges, zugleich durch Sch~ppu~gen
und Fältelungen verkeilt. Nur d er Übergang von Bosco nach Someo ist noch nicht
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aufgeklärt. Hieraus geht hervor : Die Lebendunzone, meistens von der unterliegenden Teggiolomulde umrahmt, bildet vom Simplon bis in den Maggialappen
mit N-Rand und S-Rand ein'en fast geschlossenen Fensterrahmen über der Antigorio-D. Am S-Rand steigt er steil aus der Wurzel auf, an seinem N-Rande endigt
er in gelappter Tauchstirn. Die Zusammenhänge und Überlagerungen sind derart,
daß wir zu der Überzeugung kommen: Der Lebendungneis bildet eine noch bedeutend breiter als die unterliegende Antigorio-D: ausholende Decke. Im W ist
dieselbe von geringer Mächtigkeit und besteht fast nur aus Paragesteinen ; im E
wird sie viel mächtiger. Es stellen sich mehr und mehr _ gewaltige Kerne von
Tessiner-Orthogneisen ein . . Die Lebendun-D. ge ht üb er in die T ess iner-D.
Was bisher als Lebendun-D. im E-Teil durch Argand und Preis werk angesprochen worden ist, d as sind nur Stirnspitzen, tauchend e Stirnabschürfungen seiner
obersten und äußersten Gesteinslagen, in Val Soja ganz ähnlich wie in Naret.
Größere Stirndigitation en sind Maggia-Sambuco·Lappen, Tencia- Monte Sobrio und
Simano und Lucomagno-M. (Taf. XXIV). Diese mein e Auffassun g ist zunächst noch
hypothetisch und bedarf weiterer Prüfun g.
Die Be dr e ttom uld e un d das L even tin a-

0

d er L uco magno massiv (Taf. XXIV).

Die penninisch-mesozoische Mulde des Briau\;onnais, die durch Val Ferrex in unser
Land tritt, st~'eicht als Unterlage u~d Stirnrnasse der sämtlichen penninisch en D. durch
Pierre a voir und das Rhonetal hinauf und schmiegt sich dann über Nufenen dem S-Rand
des Gotthard-M. durch Val Bedretto an. Hier erfährt sie, gleich SE von Airolo,
eine merkwürdige Spaltung. Der viel breitere südliche Zweig verläuft S des Tessinflusses im Kartenbilde in sanftem Bogen gegen ESE. Überraschend kurz endigt
er zwischen Prato und Val Piumogna, gegen E in drei Zipfeln aus d em Gebirge in
die Luft hinaus streichend (Taf. XXIV). Der Bündn erschiefer ist dabei von Trias umhüllt,
währen d die Gneismasse zwischen die Muldenlappen hineingreift. Der unterste Zipfel
erlischt nicht d eutlich umbiegend, sondern in eine Gesteinsgrenze auslaufend,
zwischen Dalpe und grib bio bei ca. 1200 ID, 'der mittlere in ca. 1400 m bei
Piumogna, der höchste umbiegend bei ca. 1920 W Gribbio. Die Gneise des hoch
darüber thronenden Campo Tencia und Pzo. Forno schließen sich um das S' Ende
der drei zipfligen Bedrettomulde mit denjenigen des Talgrundes von Faido zusammen. Der n Ö r d I ich e Zweig der Bedrettomulde dagegen verläuft von Airolo
durch Val Piora, Lukmanier nach Olivon e. Die Synklinale von Piora, ist viel
schmaler. Hie und da ist ihr Bündnerschiefer fast ganz weggequetscht, und nur
Trias ' liegt zwischen den Gneismassiven. All ein sie greift viel tiefer als der
breitere südliche Zweig. Statt' bloß bis 1200 m hin ab reicht sie ohne Zweifel tief
.unter das Me erniveau. Der S-Zweig ist eine untiefe un d wenig breite Trennung
ZWIschen tessinisch en Teildecken geworden; der N-Zweig ist die tiefe penninische
N-Randmulde zwischen d en autochthopen Massiven ein erseits und der Gesamtheit
der penninischen De ckfalten anderseits.
Die teilende Gneisantiklinale, eine Art Brandungswelle zwischen beiden Zweigen
der Bedrettomulde, setzt im Grunde des Bedrettotales bei d er Stromschnelle und
Kluse von Stalvedro mit schmaler Spitze ein. Paragneise mit Einlagerungen von
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Amphiboliten, Orthogneise und Atigengneise bilden den hohen gegen E streichenden
Rücken mit Pizzo Pettano 2767 m, Pizzo Sole oder Lucomagno, Pizzo Campe llo.
Dann fällt im' E-Streichen die Kette tektonisch axial rascher ab als si~ aufgestiegen
war. Zwischen Aquil a und Olivone versinkt sie im Talgrund von Blenio. Dieser
Rücken ist Lu co mag no - M. 0 der L e v e n tin a - M. genannt worden. Er bildet
auch im Querprofil ein deutliches Gneisgewölb e, dessen dem S-Rande naher Kernteil aus zweiglimmerigen Orthogneisen (Tessinergneis) besteht. In der Schlucht von
Dazio Grande verläßt der Tessin die Grenze zw ischen Gneis und ' Bündnerschiefer
und tritt ganz in diesen Gneis hinein, beiderseits in den unteren Gehängeteilen bis
n ach Claro hinunter stets von. den gleichen Tessinergneisen begleitet. Bald bewundern wir an diesem Gestein die Lamination mit Linearstreckung, bald, besonders
im Gewölbekern von Dazio Grande bis Faido, die wunderbare Feinfältelung mit
Abscherung der Mittelschenkelchen (A I b. He i tl1, Vierteljahrsschr. N. G., Zürich
1900;
ge"schliffen e
Cim a di Gauna rossa
P izzo Mo lare Passo di N ara Moute di
Stücke
in
vielen
Samm25 7 0
2 5 8 3 Mattcugo 2 1 2 9
Sobrio .
lungen). J e intensiver .
die mechanische Zerknitterung, desto stär- •
ker auch die Ausheilung del Kataklase
durch Sericitisierung.
Lucomagno -Massiv
Da die Gneise 1m
1000 1Tl.Kern des Lucomagno- .
M. echte TessinerBündnerschiefer
o ~ Q" ell e;,
Dolom it
gneise (kein e AntiRauhwacke
Chiggiogna
o~
goriogneis{!) sind und
Quarzit, Dlax. I m
durch die ganze LeCarbou 0 - 20 m
Fig. 171. D ie Syuc1 iuaJe am P izzo
ventina hin abgehen,
Paragneis
Mola~e (Bedrettomul de), I: 75000,
verschmelzend in die
uach A. J eanne t 1918.
Tessinergneis
Tessinergneis - Masse
des Tencialappe ns und zugleich 111 die Unterlage der ausgeh enden von Tessinergneis umhüllten Bedrettomulde, ferner sich gegen SE vereinigend mit den
Gneisen von SO.brio und Simano, so muß das Lu c 0 mag no - M. die ti e fs t e
Te i I - D. der Te s si n e r - D. · se I n.
Die Abzweigungen: Lucomagno - M.,
Tencia - Sobrio - Simano, Lebendun von Val Soja, liegen alle ' sichtbar nicht weit
südlich (Taf. XXIV un d Fig. 171). Volle Sicherh eit üb er das Verhältnis des Lucomagno-M. zur Tessiner-D. erlangen wir, wenn wir seüiem Grat auf d er orographischen
Linie verfolgen. Zuerst W-E streichend, folgt später eine Umbiegung des Wasser:
scheidegrates zwischen Tessin und Brenno gegen SE. Der Antiklinalkamm wird
d adurch zu einem Querkamm. E ine von Trias eingefaß te Bündnerschiefermulde
quert den Grat. Der Pizzo di Mol a re besteht aus dem fast senkrecht gestellten
Bündnerschiefer derselb en. Sein Name paßt darum nicht Zl1I Bezeichnung eines
Massives. Am Grat ist die Mulde 1-1 1 / 2 km breit. An d er Westseite steigt sie
hinab 'bis auf ca. 1500 m, sich zugleich liegend mit ihrer Muldenumbiegung gegen

Lucomagno-Massiv.

S wendend(A. Je a ~ ne t S-486 und Fig. 171).
Ohne Zweifel ist die Mol are m u 1 d e
die direkte Fortsetzung des S Z w e i g e s der B e d r e t tom u I d e : Sie
liegt, nur durch d en Erosionseinschnitt des
Tessin davon getrennt, genau m deren
fortgesetz tem Streichen nach E j sie endigt
wie diese schon hoch über dem Talweg,
sie greift wie diese nur wenig weit flach
südlich hinein. Die Gneise unter elen Mulden
beiderseits des T ales hängen im Talgrunde
direkt zusammen . Beiele Mulelenteile sinel
nördlich vom Lücomagno-M. und südlich
von sich - völlig entsprechenden Ortho- und
Paragneisen der höheren Stirn lappen der
Tessiner-Lebendun-D. Nr. II begleitet. Die
Antigorio-D. tritt dabei nicht in Erscheinung.
Am E-Abhang des Grates erfährt auch
d ie Molaremulde das gleiche starke E Fallen, wie das Lucomagno-M. Es ist das
allgemein e axiale E -Fallen, das auf die
Aufwölbun g der Tessinermassive folgt. Der
Triasboden der Mulde fällt streckenweise
wie das Gehänge und sticht von Comprovasco bis Tone auf 4-5 km S-N-Erstreckung in den T alweg von Blenio hinab
und unter die östlich ansteigenden Gne ismassen des Simano hinein.
Der Grat südlich der Molarem uld e
heißt Mte. di So b rio. Sein Gneis, vom
Campo Tencia und Pizza Forno axial abgesunken, bildet gegen den Molare em
überhängendes Gewölbeknie, das östlich
noch weiter absinkt und mit seiner Basis
m die Basis eles S im a n 0 übergeht, verschwindend unter der Ad ulagruppe. Das
Lucomagno-M. bildet also nur eme auf
25 km Länge aus d er Bedrettomulde auftauchende Gneiskette.
Die Zweige der
Mulde verbinden sich wieder im E WIe
1m W . über den Rücken dieses Massives.
Das Lucomagno-M. entspricht weder
nach seiner tektonischen Stellun g noch
nach semen Gesteinen der Antigorio-D.,
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und auch nicht den Gotthard- oder den Verampiogesteinen. Es liegt als tiefster
Teil der Lebendun-Tessiner-D. höher als die Antigorio-D., es gehört am wahrscheinlichsten zum Deckenstockwerk II nach der penninischen Numerierung von
A rgand.
Leb e ndun-D . östlich B l enio.
Durch Val Blenio hin auf zieht die
man kann fast sagen: Q u er fI ex ur , mit welcher die penninischen D.
gegen und unter die· Ostalpen fallen. Das Axialgefälle gegen E beherrscht das
Gebirge vom Mte. di Sobrio bis ins Oberhalbstein der Art, daß hier lauter NS
streichende Isoklinalkäm me und Isoklinaltäler entstanden sind (Val Blenio, Val Calanca,
Bernardinopaß, Splügenpaß, ' Aversertäler [Fig. 172]). Die Tessinergneise, die sich
vo n Malvaglia noch in den Simano erstrecken, endigen nördlich schön sichtbar
umbiegend unter Val Soja und das höhere Adul a-M. schwimmt auf dem Mesozoikum
des Talgrundes. Ar ga nd sucht deshalb zwischen Simano, den er noch zu seiner
D. I rechn et und Adula (seiner Decke III-IV) nach Spuren der Decke II (Lebendun). Er fan'd sie. Die Schichtfolge ist in Val Soja vom tiefsten zum höchsten
nach seinen Angab en:
I. G n eis vo n Lucomagno (das "tiefste Glied der penninischen Zone" = I a), 2. Triasdolomit
und R auh wacke, 3. Bündnerschi efer (Granat und Glimm er führend), 4. Triasdolomit, 5. Grobkörniger
Zweiglimmergneis (Antigoriogneis der Simano-D. = I b), 6. Trias in Val Soj a, NE fallend, 7. Bündnerschiefer , 8. Trias (D olomitmarmor), 9. 100 - 300 m Lebendungneis in Val Soja mit l aminierten
Konglomera tgn eisen, identisch dem Gne is von Alpien (WalJis) = Decke II, 10. Trias, Ir. B ündnerschiefer,
r echte Talseite von Val Soja von Mo nti Soja gegen P redoira üb er Aquila, E dann NE fallend ,
1 2 . Trias, 1 3 . Paragneise vo n Adula, grünglimmerig, völli g gleich den Gesteinen vom Mte. L eone
und von Domo d'O ssola = D ecke 11 1.

Die Lebendun-D. II liegt somit hier no ch in Form einer verschleppten Lamelle
eingeklemmt zwischen Simano und Adula. Wie weit sich di ese Lamelle noch südlich
erstreckt, Sim~no und Adula trennend; wissen wir noch nicht.
Einige der laminierten Linsen kristalliner Silicatgesteine, die W i lc k e n s, R 0 0 t h a an und Ni g g li
unter oder vor der Nordfront des Adul amassives im Bündnerschiefer gefunden
haben, gehören vielleich t ~och zur Lebendun-D., die, vielleicht eine Bewegungsphase älter, vom Schicksal dazu bestimmt war, zwischen den andern laminiert, zerrissen und verschleppt zu werden.
Gewiß sind Arg an d s Beobachtungen und auch seine Deutung d er Gneisschupp e in Val Soja
als D .. II Lebendun ri chtig. All ein S im a no und Lucom ag no s ind noch ni c ht Antigorio,
so ndern die tieferen Lappen der hi er mächtig gewordenen D. II selbst, von denen di e Gneissc buppe
in Val Soja nur ei ne obere Vorstül pung darstell t. Wenn man mit Arg a nd sich die ganze
L ebl!ndun-D. konzen triert denkt in den Lappen in Val Soja, und den Sima no fü~ Antigorio nimmt,
so muß di e untere mesozoische Mulde in Val Soja, d ie dem Simano auf li egt, der Teggiolomulde
entsprechen, . und es müßte durch das Gebirge hindurch vo n P izzo Castell o -Mascarpino nach Val
Soja ein Zusammenha ng zu finden sein. Dies aber ist nach bisherigen Beobachtungen ganz ausgeschl ossen. Die Teggiolomulde fallt b ei Peccia nach E steil ab . Von dort bi s Val Soja auf
30 km Entfernung liege n ibr die Lebendun-Tessinergneise mit stetigem, erst steil em , dann flacherem , ab er
auch noch am Sim ano ca. 30° betrage nd em axialem E-Fallen auf. . Es müßte sich um ein e ungeheuere isoklinale westl ich üb ergelegte Querfaitung ha nd eln , die die T eggiolomuld e dazwischen
irgendwo wieder in di e Luft hin ausbrächte und in Val Soja w ied er ins Gebirge eintauchen li eße,
oder ma n müßte eine große quere V ertikal verwerfun g d azwiscben a nn ehm en. Das erste ist sebr unwahrscheinlich, das l e tz t~ re in diesem Gebirge un ann ehmbar. .Die Ähnlicbk eit von Simano mit Antigorio-D. kann mir vorl äufig nicht üb er di ese Schwierig keiten hinweghelfe n.
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Zusammenfassung über die Lebendun-Tessiner-D.
Mit Ausnahme von kürzeren Unterbrüchen durch Verquetschung ist die Gneismasse der penninischen D. II stets symmetrisch beiderseits von Trias und Bündnerschiefer begleitet - ~owohl in ihrer wesllichen Ausbildung als Lebendungnelszone
von relativ geringer Mächtigkeit, als auch im östlicheren Teil, wo sie zur gewaltigen
vielgelappten Tessinermasse angeschwollen ist. Überall ist die Leb end u n -Te s si ne r - D. konkordant und flach zwischen die unterliegende D . I und die überliegende D. III gelagert. Gegen S vereinigen sich die Tessinergneiskerne aller
ihrer Lappen und sinken dann steil abgebogen zur gemeinsamen Wurzel in die
Tiefe. Im N dagegeli findet man sehr oft die Stirnumbiegung des ganzen oder
einzelner seiner Lappen. Die Breite von Wurzel bis Stirn bewegt sich in Beträgen
vop 10 bis wahrscheinlich über 25 km. ' Es bleibt somit kein Zweifel, daß die
Lebendun-Tessinergneiszone eine echte selbständige weitausholende, wenn auch in
ihrer Stärke sehr ungleiche, westlich relativ dünne, und in ihren Ausläufern manchmal zerrissene und passiv vorgequetschte, östlich aber sehr mächtige, stirngelappte
Deckenfalte ist.
Die Mt e. L e 0 n e - D eck e (Nr. III)
(Taf. XXIII,6 XXIV und Fig_ 167).
Die zum Teil tessinergneisähnlichen, aber meistens feinkörnigeren und deutlicher geschichteten Gneise, die den Gipfel :des Mte. Leone bilden, sind oft ausgezeichnet durch Einlagerungen von Gneisen mit reichlichem, sehr stark perlmutterglänzendem hellgrünem Phengitglimmer und auch durch Einlagerungen von
weißen Glimmerschiefern mit Granat und wenig braunglimmerigen Gneisen. Sie
fallen mit der Abdachung axial gegen SW ab zur Paßstraße und tauchen dort für
immer unter die höheren penninischen D., ohne weiter westlich nochmals entblößt
zu werden. Vom Mte. Leone östlich streichen dessen Gesteine durch den Hintergrund der Alpe Veglia und bilden dann vom Ritterpaß gegen NE die Wasserscheide zwischen Rhone und Po (Helsenhorn, Cherbadung, Schienhorn und Ofenhorn). Auf . dieser ganzen Strecke biegt der Gneis an seinem Nordrande hinab zum
um die Senkrechte schwankenden Parallelkontakt mit Trias und Bündnerschiefer der
Bedrettozone. Auf der Südseite dagegen 'legt -er sich flach über auf die symmetrische,
dünne liegende Mesozoikummulde, die ihn von der darunterliegenden Lebendunzone trennt. Ein SE-Zweig der Mte. Leone-Gesteine . streicht vom Simplon an die
S-Seite von Val Divedro, liegt hier abermals über einer mesozoischen symmetrischen
Zone und taucht mit derselben bei Crevola d'Ossola senkrecht zur Wurzeltiefe.
Im Verlaufe gegen E stellen sich mehr und mehr Zweiglimmergneise im Komplex
der Mte. Leone-Gesteine ein.
Das ganze Faltensystem steigt vom Simplon weg nach ENE auf. Schon östlich
um das 'Ofenhorn herum sticht das Mesozoikum frei sichtbar überall unter dem
Mte. Leone-Gneis heraus.
Am Albrunpaß ist die Gneisbrücke bei 2410 m Höhe nur noch etwa 50 m
dick. Die Bedretto-Binn-Zone vereinigt sich hier unter dem Mte. Leone-Gneis durch
mit derjenigen Trias- und Bündnerschieferzone, die am S-Abhang der großen
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Wasserscheide über der Leb endun-D. liegt. Im Gebiet der Firnmulde des Hohsandgletschers endigt der Gn eis Irr, der im Simplontunn el noch etwa 500 munter
Meer reichte, ohne Wurzel, in die Luft hin aus. Bei ca. 2700 m hat sich am Hohsandgletscher di ese Verbindung d er beid en Bündn erschiefermulden unter der darauf
schwimmend en Stirn d er Falte III zu T age vollzogen. Dies entspricht einem östlichen Axialsteigen der Falten von 13 0/0. Au s der Simplonkarte von C. S ch mi d t,
Pr eis wer kund S tell a ist zu lesen, daß das große dreieckige Gebirgsgebiet Gondo
- Po mat -Camp o-Crevola mit d em ganzen Antigoriogebiet in der Mte. Leon e-D.
eine Fensterbu cht ist, die nur im NE offen bleibt. Der Mte. Leon e-Gn eis liegt
hier stets zwischen liegenden mesozoischen Muldenzügell ; im S s t e i g t er a us
s e i n e r Wur ze l h e r a uf; da nn le g t e r s i c h ga n z fl ac h über ; im N orden
endigt er mit e in e r t a u c h e nden sc h wimm e nden Stirn, unt e r welch e r
und um w e l c he h e rum di e b e id e n Z w e ige der Bedrettomu l de
s i c h v e r bin d e n. Der Mte. Leon e-Gn eis bildet also deutlich eine F altendecke von
6 00 bis 2000 m Dicke, die penninische Deck e III. Im Querprofil Gondo-Brig
messen wir von der Wurzelzon e zur rückgestülpten Stirn im · Gantertal (Taf. XXIII
Prof. 6) 18 km, im Profil Crevola- Cherb adung (Fig. 16 7) 24 km. Sie greift also
gegen E allmählich weiter über.
In unserer Kenntnis folgt nun gegen E 'ein e große Lü cke.
Wir w issen noch nicht, wie und
wo di e vVurzelllI die Maggia und den Tessin k reuzt, und welch e Berge der Maggia und V erzasca
und bis üb er Val Calanca aus der Decke I, J[ oder IU geschnitten sind , no ch welchen Verl auf das
Auss treich end e der Decken nimmt. Fast scheint es , sie seien gegen die Wurzeln in ihren K ernen
vers chm olzen. Di e Stirnregion ist vom Ofenhorn w eg gegen E N E auf 50 km Streichlänge ganz abgetragen. Si e l ag, hier in der Regio;, d er größ ten axialen Aufwölbung d es D eckengebäud es, zu
hoch , um erhalten zu bleib en . Nur ti efe re Geb irgsgli eder bild en hier Berg und T al.

Plötzlich im A d u l ag e bi r g e, wo symm etrisch zum Simplon axiales E-Sinken
sich kräftig einstellt, setzt auch D ecke III wied er ein mit prachtvoll geschwungenem
und von Mesozoikum umwick eltem liegendem Stirngewölbe. Die SE-Grenze, mit
Mesozoikummulden über d er geteilten Decke II zieht zwischen Adula und Simano
nach V. Malvaglia hinüb er.
Im Profil durch d en S i m p Ion tu n n e I (Taf. XXIII Prof. 6 ) bildet die Stirn
von Deck e III am Mte. Leon e-Gipfel einen oberen kürzeren Teillappen, unten einen
größeren längeren . Zwischen die beiden ist ein Stück einer höheren Decke (8t. Bernhards-D. = IV) samt d er III und IV teilenden symmetrischen Mulde eingewickelt.
Der längere untere T auchlappen von III ist dann an der Bedrettozone eine
Rückwirkung d es Aar-M. zurückgestaut. E r brandet in mehreren Digitationen
auf. Bei 4 1/2- 7 km vom N-Portal durchsticht der Simplontunnel die muldenförmig in die D ecke III ein getauchte Stirn der ebenfalls gestauchten D ecke IV.
Di ese iVlulde in III, mit IV erfüllt, steigt gegen NE.
Ihr· gehören die nördlichen Vorgipfel des Mte. Leone an: Wasenhorn , Furggenbaumhorn , Bortelhorn, Hüllehorn, Gibelhorn. Am Gibelh orn streicht das zwischenliegende Mesozoikum bei ca. 2 5°0 m, am Hüllehorn bei ca. 2950 m nah e dem oberen Rande
des gewaltigen Absturzes nach d em Binn-Längstal aus. Hier vereinigen sich die
Gneismassen, die vom Mte. Leone gegen N absteigen mit denen der Stirn III, die
sich nach E heben und verbrei ern . Weiter östlich, am Helsenhurn 3274 mund
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auf dem Cherbadung 3213 m (Fig.1 67) finden sich . auf d en. Gipfeln des Wasserscheidegrates zwischen Rhone und Po noch klein e Deckenklippen von Decke IV
auf M~sozoikum von III. Der obere Teil von III enthält wenig weiter NE am
Schwarzhorn und Rothorn ausgedehnte Massen vo n Peridotit und Serpentin .
Deckfalte IV reicht in ihrer Stirnregion nicht mehr weiter östlich als Cherbadung.
Sie ist über der mächtigen axialen Erhebung der Tessinerregion auf
eine streich ende Länge von 60 km, Decke III auf 50 km, die nördlichsten Lapp en
von Decke II auf 20 km .ganz abge tragen, hin aus bis an die Adulamasse. Auf
dieser Strecke bildet Decke n und di e Bedrettomulde di e Gipfel von 3000 bis
3300 m Höhe.
Das durchgreifende Gesetz des Deckenbaues : a uffallende Konstanz der Fazies
in der Längsrichtung, starker Wechsel bei geringer Entfernung von einer Decke zur
anderen, ist auch in der Gesteinsbeschaffenheit der penninischen Decken deutlich
ausgespro chen. Der. Antigoriogneis vo n Gondo bis nach Peccia, der Tessinergn eis
von Claro bis an den Simano sind stets die gleichen. Der f~inkörnige Konglomeratgneis und z. ·T. der oft b egleitende Augengneis von Leb endun bei d er alten Kaserne an der Simplonstraße ist identisch mit dem Gipfel des Basodino, dem NRand des Sambucolappens und dem Paket in Val Soja. Phengitgneise, · Granatmuscovits chiefer und Granatamphib olite am NIte. Leone geschlagen könnten für
solche von Zervreila-Adula gelten. Auch bei starker Lamination sind im Gebiet
der unteren penninischen Decken große glatte Überschiebunge n wie im helvetischen
Gebiete nirgends zu finden. Die Symmetrie ist beid erseits der liegenden Antiklin alen und Synklinalen meistens erhalten . Die Decken sind hier li e gen d e
Fa lt en mit Verdünnung , a ber o hne A bs c h e rungen der Mitt e lsc henkel.
Das A d u l a m ass i v verbindet d ie untere penninische Decke III im Wallis fas t untrennb ar
mit lV. W ir besprechen es deshalb zusamm en mit den oberen penninischen Decken Graubündens.

Zur Oberflächengestaltung des Tessiner Gneisgebietes.
Durchtalung.
Schon S. 69 hab en wir · die überwältigende Durchtiefung durch talbild~nd e
Erosion im Gebiet . d es T essin und seiner Nebenflüsse hervorgehoben. Zwischen
Simplon LInd Adula, Locarno und Airolo sind wir· im Gebiete des allergewaltigs ten Abtrages, den das Ge bäude der Alpen erfahren hat.
Hier war das ·
Alpengebirge nach seiner inn eren Anlage am höchsten. Rekonstruiert muß die
Dent-Blanche-D . über der Gegend von Biasca höher als 20 km , über manch en Teilen
der Maggiatäler 25 km und allfällige ostalpin e Deckenteil e bis über 30 km Meerhöhe
hinauf versetzt werden (Taf. XXVII) . Nicht, daß das Gebirge je diese Höhe erreicht
hätte. Teils wurde es schon während des Emporsteigens stets abgetragen, teils war isostatische Höhenschwankung am Werke. Aber diese Beträge sind weggewittert worden!
Unter diesen Umständen mußte die Talanordnung sich vom tektonischen Bau, soweit er noch heute erhalten ist, immer unabhängiger gestalten . Selbst ein Erbe
d er Vergangenheit ist kaum mehr herauszufinden. Der Verlauf und die baumfö rmige Verzweigung der T äler nach oben kümmert sich hier nicht mehr darum,
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ob die Platten und Schichten der Gneise und Glimmerschiefer oder der eingefalteten Mesozoika flach, od er schief, oder senkrecht stehen und wie si'e streichen.
Auch die Zugehörigkeit zu verschiedenen tektonischen Gliedern im Gebirgspau ist
ohne Einfluß auf die Art der Durchtalung. Sie sieht im Kartenbild aus wie bei
emem Plateaugebirge, in welchem di e ursprünglichen Plateaufläch en schon ganz
durch Talbildung aufgeze hrt und in "Schn eiden" umgewandelt worden sind.
Der Gesamtcharakter der heutigen Durchtalung spricht für hoh es Alter, große
und immer erneuerte Intensität der Austiefung, stets neu jugendliche Formen erzeugend. Die große isostatische Einsenk ung im Diluvium spricht sich aus in der
ungeheuren Zu s eh ü t tun g d er Hau p t tal weg e bei gleich zeitig noch sehr steil
gebliebenen Gehängen und tiefer und enger nach oben verzweigter, stets fortdauernder
Durchtalung in allen Nebentälern. Der Un terschied vom H aupttal zum Nebental wird
dadurch sehr stark. Die Berge erscheinen stets als Relikte zwischend en Tälern geformt.
Die Haupttäler wie die Nebentäler sind ti ef und reichlich verzweigt und relativ
sehr eng i die Gebirgs111assen zwischen den Tälern sind breit, mächtig und scharf
zergliedert i die Böschungen der Talgehänge sind noch sehr steil und in den tieferen
Teilen meist steiler. In den höheren Gehängen finden sich nicht selten Kare, pie
in die obersten Steilgräte eingreifen . Die Täler sin d ausgezeichnet ge s tu ft und
oft an den Gehängen in Fortsetzung der oberen Stufen te r r as sie r t i die Felserosionsterrassen sind manchmal mit Moränen bedeckt. Die Nebentäler münden
in Steilstufen. Ihre Schuttkegel zwingen den Hauptfluß zu Ausbiegungen und
Seitenangriffen.
Epigenesen führten zur Ausbildung prachtvoller Erosionskesselschluchten (Ponte Brolla b. Locarno, Val Blenio östlich Tone). Die Stufen der
Nebentäler setzen oft in die Terrassen der H aupttäler fort.
Die in später Phase isostatisch eingetretene Senkung des Gebirges hat nur
die tiefsten Haupttalwege in Alluvialböd en umgewandelt ; die höheren Ne bentäler
und die oberen Tei.J·e der Haupttäler, dicht daran bergwärts forts'e tzend, sind in
großem Formengegensatz dazu unbeeinflußt geblieb en. Die viele hundert Meter
dicken diluvialen und rezenten Schuttauffüllungen der Poebene greifen durch die
nach S sich öffnenden Täler hin auf, in Zuschüttungslücken di e Seen bildend,
als Deltaflächen und Schuttkegel oberhalb d er Seen wohl no ch mehrere hundert
Meter mächtig, bis in das Inn erste d es Gebirges hinauf.
Von d en lokalen epigenetischen Abweichun gen abgesehen, fi nd en w ir kein en Fels in den T a lwegen von der Pocbene weg im Maggiagebiete hinauf bis Carl o im Bavonatal und bi s oberha lb
Bign asco an der Maggia , b is oberhalb Faido im T essin , oberhalb Olivone am Brenno, bis Soazzo
im Misox. Als Beispiel sei nur die Stufung und Terrassierung im Haupttal des Tessin von ob en
nach unten kurz noti ert (verglich en auch Lau t e 11 s a c k , "Die Übertiefung des Tessingebietes",
geogr. Abhdl g. Wien 1912):
r. Ob erstes Talstufen und T errassensystem "P eta n e t to s tu fe" ca. 1800 m, ihr angehörend
z. B. das Nebental von Piora.
2. B edr e tto s tn fe 1400- 1 200 mals Talboden endige nd schon oberhalb Airolo und ab·
schließend mit der Stromschnelle im Riegel von Stal vedro, wo der Gneis des aufsteigend en W-Zipfel
des Lucomagllo-M. durchschnitten wird . Dieser Talboden setzt a n der linken Talseite fort als Ter·
rasse der Dörfer Altanca 1380, Ronco, Deggio , Catto 1200, rechtsseitig: Dalpe, Gribbio usw.
3· Die Stalvedroschnelle mündet in di e 0 b er e L ev en tin :1. - od er Fies sos t nfe ca. rooo m.
D iese letztere läuft dem S-Rand des L ucomagno-M., links Gneis, rechts Bündnerschiefer, entlang.
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Sie endigt damit, daß der Tessin ganz in den Gneiskern des Massives eintritt, in welchem er als
gewaltige Stromschnelle von Fiesso nach Faido auf 2 km Länge von 948 auf 750 m fällt. Die
Talstufe von Fiesso setzt sich in einer Dörfer besetzten Terrasse linksseitig fort: Rossura, Calonico,
Cavagnago, Sobrio (- "Sobriotalb oden" von L a u te n s a c k).
Am Fuß der im zweiglimmerigen Orthogneis eingeschnittenen Steilstufe Fiesso -Faido, ca. 2 km
oberhalb Faid o bei 760 m tritt der Tessin vom Fels auf die Schuttfüllung des Tales, und sein
Wasser fli eßt auf seinem ganzen Wege bis ins Meer njemals w i eder auf e in e m Talweg
in ans teh ende m Fels.
4. Die mit t I e l' e L e v e nt in a Faido-Lavorgo ist ein intermediärer Schuttal boden, aufgestaut
durch den Bergstnrz der Bi ase h i D. a (Stromsch nelle am Bergsturz-Inn enrand).
5. U nt e re L e v e n tin a (Giornico-Biasca) und R i v i e l' a (Biasca-Bellin zona) und bis Lago
Maggiore, an Talbreite zunehmender steilwandi g b egrenzter Aufschüttungstalboden (Meerhöhe bei
Giornico 400 m, auf 40 k m um 200 m = 5 0 / 00 fall end).

B erg s tür z e.
Große Bergstürze sind 1m Gebiet der Tessinertäler auffallenderweise bei
weitem nicht so zahlreli:h wie z. B. im helvetischen Gebirge. Der Mangel an starkem
Wechsel von festen und brüchigen Gesteinskomplexen mag ihre Entstehung erschweren.
Im Maggiagebiete liegt ein großer prähistorischer Bergsturz bei M e n z 0 ni 0
N Bignasco. Ein anderer 'an der Steilstufe unterhalb F usio legt sich unterhalb des
Felsriegels vo n Mogno bis nach Pe c ci a hinab ; er ist ein großer Felssturz aus '
der Westflanke des Pizza di Ruscad a. Bei Lud i a n 0 im Bleniotal hat ein Bergsturz den Brenno nach E auf epigenetischen Weg gedrängt. Weitere liegen ob Quinto, ob
Osco im Leventinatal N-Seite, und droh e.n de Anrisse erstrecken sich an einzelnen
Stellen üb er den Dorfterrassen bis ho ch an die Berggräte hinauf.W ohl der größte
Bergsturz des Tessingebietes ist derjenige der Bi a s c hi n a.
D erselb e scheidet die mittl ere Leventina (Faido 6 70, Lavorgo 604 m) von der unteren L eventina (bei Giornfco mit 450 m beginnend) durch die enge S tei lstufe d er Biaschina. Der T essin
hat diese enge Steilschlucht mit r 54 m Gefälle auf 2 km oder 240 m auf 5 km entlang der linksseitigen Felsllanke gegrab en. Im Talboden oberhalb der Bergsturzschwell e finden sich die Spuren
. eines abgel aufenen Stausees in Deltaterrassen, Sand- und Lehmschichten.
Die ganze Stufe von Lavorgo b is Faido ist aufg~schiitt et hinter dem Bergsturzriegel. Die Rückwärtserosion hat den Riegei noch ni cht überwältigt. Chiron ico steht hinter der Brandungswelle des
Trümmerhaufens auf der Stauterrasse des gleich namigen südlichen Sei tental es. Im Wasserleitungsstollen des Kraftwerkes Bodio, d as die Biaschinastufe ausnützt, traf man auf di e bergsturzerfüllte
alte Stufen111ündungsschlu cht des Ticinettoftusses , dessen neuer L auf einige 100 111 südlicher den
Bergsturz schon durchschnitten und sich auch schon in das Gneisgehänge etwas einge tieft hat. Der
Trümmerstrom ergießt sich talauswärts von Lavorgo bis Giornico auf beinahe 5 km L änge mit
3 ; ~ _l /~ km Breite. D er Trümm erstrom erreicht se in e größte Höhe 8 10 m und seine b edeutendste
Dicke, wohl 300 m, in seinem obersten Teil und schwillt tala uswärts rasch und regelmäßig ab,
während er gl eichzeitig durch Verschwemmung mehr und mehr umgeformt ist. Das Volumen wird
von Sc haI' d t auf 5°0000000 m 3 gesch ätzt.
Der Bergstu rz stammt von der li nken Talseite und war in der Hauptsache eine Felsrutschung
der 20 - 40. SV'; fall enden Zweiglimmer-Gneisplatten. Im streichenden T ale mußte er sich sofort nach
Aufwerfen des 810 m h ohen Schultberges vor Chironico nach li nks talauswärts wenden. Der oberste Anrißrand ist unter Angone bei 1500 m deutlieb, ebenso der S-Rand der Nische über Anzonico , all ei n
es war den Beobachtern bisher nicht mögli ch , di e ganze Umgrenzung der Abrißn ische deutlich zu
verfolgen . Der Ansicht, es handle sich um eine Aneinanderreihullg von zwei oder drei ähnlichen
Moränentrümmer
F elsabrutschungell , widersprich t die einheiUiche Gestalt des Tr ümm erhaufens.
finden sich gelegentlich im Bergsturz, sind also mit abgestürzt. Moräne liegt nahe der Station Gior-
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nico darunter, keine darauf. Der Bergsturz ist also prähistorisch-postglazial. Ar n 0 I dE s c her hatte
die Bergsturznatur der Talstufe VOll Biaschino zue rs t notiert. Dann folgten Pe n ck, La u t e n s a c k
und Sc h a r d t. Endlich gab Ha n s N ä ge l i eine monographische Untersuchung und Darstellung
mit Karte un'd Profilen (Viertelj. N. G. Zürich 1920).

Als Bergstürze aus historischer Zeit sind zu nenn en: 151.2 Sept. Bergsturz
vom Mte. Crenone (Piz za Magno) 0 be r h a I b Bi a sc a. Die Ausbruchsnische an
dei W-Seite des Berges greift bis an den Gipfel. Der Trümmerhaufe sperrte
das Bleniotal zwischen Loderio und Biasca ab, so daß ein See entstand, der 5 km weit
bis. über Malvaglia reichte. Am 15. V. 15 I 5 durchbrach der See seine Barriere und
verwüstete das Tal bis an den Lago Maggiore hinab (600 Tote, 400 Häuser zerstört).
Die Leidensgeschichte des Dorfes Ca m po - Va 11 e Mag g i a ist uns seit 1780
überliefert (A 1b. He im, Viertelj. N. G., Zürich 1898):
1857 verschlimmerte periodisches Schwell en der Rovana zur HolzAößerei d ie Zuständ e.
Die
Schuttlieferungen der Rovana machten das Maggiadelta schnell in den Langensee hiu aus:vachsen.
r85o-r864 schnitt sich die Rovana um 30 m in den Fuß der Terrasse von Campo ein und lag
bald im ganzen 80 m unter dem Laufe von 1780. Eine Reihe von Ställen sanken an der Terrassenstirn ab und das ganze weiter zurückliegend e Dorf bewe~te sich langsam und ze itweise. Im Laufe
der Jahre drohte Haus um Haus einzustürzen und mußte abgebrochen werden. Im Sommer 1897
nach sehr schneereichem Winter nahmen die Bewegungen wi"edcr s tark zu. Die Un tersuchung
(A I b. He im) stellte fest, daß die Terrasse von Campo dem vordersten und mächtigsten Teile eines
allen Schuttstromes angehört, der a us einer Felsrutschung von Gneis und Glimmerschieferplatten
mit 20-35° SSE-Fall sich im Laufe der Jahrhnnderte abgelös t und en twickelt ha lt e. Der obere
Abrißrand des jetzigen Trümmerstromes li egt bei I800-I850 m am Piano dei Pi. , Ko ch ältere
Bewegungen b egannen noch höher. Oberhalb Campo hat der wild bewegte, wogende , nur scheinb ar
erstarrte Trümmerstrom 350-400 m, bei Campo und unterhalb 900 m Breite und ist im ganzen
vorn Abrißrand bis an di e Rovana 2300 m lang. Das ganze Rutschgebiet mißt etwa 1 ' / 2 km 2 , und
die Gesamtmasse des Bewegten mag 120-150 Millionen 111 3 betragen. Zahlreich e Quellen von je
mehreren 1000 MI. begleiten den Trlimmerstrom und sorgen für Beweglichkeit. Einige derselben
sind stets 'durch die 'innere Bewegung getrüb t. Die ganze Terrasse von Camp'; ist an beiden
Flanken abgeschert und schiebt sich gegen die Rovana vor. Die Bewegung wird wechselweise
provoziert durch Durchwässerung von oben oder Erosion am Stirnrande des Schuttstromes. Verbauen der Rovana allein kann nicht helfen . Gründ liche Entwässerung oben ist vonnöten. Das
Dorf Campo ist in vollständigem Zerfall begriffen.

Also auch im Tessinergneis!l;ebiete treffen wir auf Bergstürze sehr verschiedener
Art. Jeder hat seine Besonderheit. Man kann die meisten In die Haupttypen
einordnen: Felssturz (oberhalb Biasca); Felsrutschung nach der Art der Abtrennung,
aber mit stürzender Bewegung (Biaschina) ; Felsrutschung, nach der Abtrennung sich
umformend in Trümmerstrom mit langsamer Bewegung (Campo).

3. Die oberen penninischen Decken im WaIlis.
E. Arg a n d, L'exploration geologique des Alpes Pe nnin es Cen tral es, Bull. Lab. Geol. Lausanne
Nr. 14, 1909 und E. Argalld, "Beiträge" n. F . 31. Lfg. I9II.
A rgands großes Werk, das di e Begründung zu seiner "Carte structurale" der \Vestalpen bringen
soll, ist noch nicht erschienen. Eine eingehende Darstellnng von ihm , außer dem was Karte.n,
Profile und "Beiträge" 31. Lfg. I911 enthalten, besitzen wir erst über die Nappe de la
Dent Blanche. Über di e andern best~hen, abgesehen von den Werken von Ger I ach, nur
mehr beiläufige Notizen in verschiedenen kleinen Publikationen (L u g e 0 n , Sc h ar d t,
Preiswerk, Argand).

Das penninische Hochgebirge vom Simplon bis über den Grand St. Bernhard
wil:d aus folgenden tektonischen Gliedern von 'unten nach oben aufgebaut:

Tektonische Glied er d es oberen Penninicum.

1. CaIbonische und mesozoische Unterlage, bestehend aus einem unterbrochenen
nördlichen Streifen helvetischer und einem zusammenhängenden südlichen mächtigeren
Streifen penninischer Fazies, die Grünschiefer fast fehlend, vorherrschend am südlichen Gehängefuß des Rhonetales hinziehend (Brig-Turt"m ann- Si t t e n -RiddesChabIe-Sembrancher--Val Ferrex-W. Grd. St. Bernh ard-Morgex-Pt. St.Bernhard
usw.) "Z 0 ne deS ion ".
2. St. Bernhard-D. (NT. IV), vorherrsChend aus Carbon und Casannaschiefer
gebildet, gestaut bis 8000 m mächtig, reicht vom Simplonpaß über den großen
St. Bernhard und bis ans Mittelmeer nach Savona.
3. Normal. aufliegendes penninisches Mesozoikum der St. Bernhard·D. Trias und
Jura mit reichlichen b a s i s ehe n niemals sauren Eruptiva (Grünsteinen), einige raa
bis einige 1000 m mächtig, "" Z 0 n e" du G r a nd Co mb in"; ringsum ausgezackter
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Fig.173 " Profil durch die Hügel von Sitten , nach M. Lu ge on.
I

= Carbon ,

2

= Quarzite, 3 = G ips, 4 = dolomiti scher K alk , 5 = = Liasl;alk , 6 = Liasschiefe r
(Schi stes lustres).

Erosionsrand : Basis des Matterhorn, Theodulpaß, MetteIhorn, Brunegghorn, Stellihorn, Turtmangletscher, Frilihorn, Zinal, Glacier de Moiry, Pointe de Zate, Arolla,
Ia Roussette, Evolena, Pointe de Vanasson, Mont Pleureur, G ra nd Co m bin,
Aosta, Val, Tornanche, Theodulpaß.
4. Den t B 1a nc he - D eck e (N r. VI) (Weißhorn, Dent Blanche, Matterhorn, Mont Collon, ' Mont Gts1e, Mont Redessau), aus sehr mannigfaltigen Paraschiefern und Intrusiva (Arollaserie, Valpellineserie) und Relikten von aufliegendem
Mesozoikum des Deckenrückens am Mont D olin.
5. Mitten in die obere Zone von Mesozoikum, also zwischen Bernhard· und
Dent Blanche-D ., schiebt sich in der SE-Ecke der penninischen Schweizeralpen noch
ein Deckenmassiv ein, die M 9 n t e R 0 s a - D. (N r. V).
Wir besprechen der Reihe nach die Decken IV, V und VI.
Die Z 0 n e von Si tt e n ist im Gebiet von Wallis nach dem übereinstimmenden Urteil ihrer Forscher (L u g e 0 n, Arg a nd und Ra b 0 w ski) außerordentlich
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kompliziert gebaut. Sie besteht aus einer Menge von isoklinal gequetschten Falten
und Schuppen, die z. T. als Stirnregion zur St. Bernhards-D. gehören, z. T. wohl von
den auf weite Erstreckung verdeckt in der Tiefe liegenden tieferen penninischen
Decken abgeschürft und vorgestoßen sind. Das Streichen schmiegt sich stets den
autochthonen Massiven an, das Fallen ist steil SE. Zwischen d en sich wiederholenden penninischen Schichten von Carbop und Mesozoikum stellen sich auch
noch, erinnernd an ein gemischtes Kartenspiel, Lamellen von Casannaschiefer~ und
Gneisen, und im N-Teil vo n ultrahelvetischem Lias ein'. Über die jedem Besucher
d es Wallis erinnerlichen kleinen Berge im Tale, an welche Si t t e n sich anlehnt,
und die dieser komplexen Muldenzone angehören, gibt Lug e 0 n das nebenstehende
Profil (Fig. 173), das als Beispiel dienen kann. Dem S-Rand des Gotthardmassives
es sei denn,
entlang hört die Verschuppl1ng mit helvetischen Gesteinen auf d aß wir das ganze Gotthard-M. als ein e Schuppe der Mischzone betrachten wollten.
Auf eine kurze Strecke (Val Gronda bis Ilanz) folgt anschein end direkte Überlagerung des penninischen Mesozoikums auf dem helvetischen Verrncano (primär? aufges~hoben ?) . Die Grenzzone zwischen helvetischen Wurzeln und Penniniknm bleibt
sodann verdeckt, bis b ei Bonaduz eine .Überschiebung des Bündnerschiefers über
die Narbe d er h elvetischen Wurzeln mehr oder weniger deutlich erkennbar wird.
Von der kartenspielartigen Mischung der Gesteinsblätter is t, hier im ' E nichts m ~hr
zu sehen.
Die S t. Bernh a rdsdecke (Nr. IV, Taf. XXIII) .
Die Deckenfalten IV, V und VI sind von gewaltigen Dimensionen. Dem
Volumen nach bedeuten sie 3- 4 mal mehr bewegtes Material als alle übrigen
Falten im gleichen ganzen Q uerprofil d urch die Alp en zusammengenommen. Argand
hält die St. Bernhards-D. und die Dent Blanche-D .. für die b eiden Haupterscheinungen
der westlichen Hälfte der Alpen, denen alles. and ere wie Folge- und Begleiterscheinungen sich unterordnet. Sie waren schon im Carbon und Perm als weitauseinander liegen d e Rippen zwischen Meertiefen vorgebildet. Sie blieben in d er
Sekundär- und Alttertiärzeit latent in der Tiefe versunken, bis kurz vor Ende der
nummulitischen Zeit die E rweckung durch den großen Schub aus S und SE
stattfand, der sie zu gewaltiger Übertreibung zwang und aus ihnen die größten
liegenden Falten entwickelte. Dabei gehört die größere St. Bernhards-D. zugleich einer etwas früheren · Phase an. Sie wurde unter der nachfolgenden Dent
Blanche-D. ausgewalzt, und vor deren Stirn in . Fächerform ausgepreßt.
Dann
drängte sich zwischen beide von S her als Nachschub die Monte Rosa-D., noch
mehr quetschend und ausdünnend und ihren Kopf gerart einbohrend, daß die St.
Bernhards-D. in Rückfaltung den Mischabelfächer bilden mußte. So ist denn di e
St. Bernhards-D. zugleich die erste, größ t e, die a m stärks ten vo n
den ander n d eformierte liegende Fa lt e des A l penkörpe rs gewo rden .
Ihre Stirn is t auf weite Erstreckung durch laminierte Pakete von Trias und Bündner. schiefer in zwei große und mehrere begleitende klein e Lappen geteilt. Sie greift
weit nach W üb er, so daß sie vom Simplon an westwärts zugleich mit den helvetischen Wurzeln auch die drei tieferen penninischen D. stets verborgen hält, und wir nicht
wissen können, wie weit diese letzteren in der Tiefe sich noch gegen SW erstrecken.

St. Bernhards-Decke.

Die D eck e n n a t u reines Schichtkomplexes wird immer am sichersten erkennbar durch Erosionsfenster, welche ihre Unterlage entblößen, oder durch
D eck k 1i p P e n, in welche die Erosion sie aufgelöst hat. Beides liegt bei der
St. Bernhards-D. vor.
Beim Dorfe St. N ikl au~ im Nicolaital ist (L u ge 0 n) eine kuppelförmibe Aufwölbung der St.
Bernhards-D. vom Tal e zu ein em Fe n s t e r angeschni tten. Unter den Casannaschiefern liegt, rechtsseitig unter Fluh, linksseitig unterhalb dem Dorfe, flache Trias mit oben Quarzit, darunter dolomitisch e Kalke und Rauh wacke . Der Talgehängefuß und der Talboden sind durch Schutt verhüllt.
Die Tri as reicht bi s fast 500 m üb er elen Talb oden. Das Fenster hat 3 km Länge in der Talrichtung und I km Breite. Die darin entblößte Trias hat verkehrte Schi chtfolge, der Quarzit li egt
oben. Der Fensterrahmen ist also im verke h rten Mittelschenke l der S t. Bern h a rd s-D .
ausgeschnitten. Bei 3300 m Höhe am Distelberg westlich hoch über el em Fenster liegt die normale
Schichtreihe : Quarzite, Dolomite, Bündnerschiefer eier D. IV wieder oben auf. Das Loch ·von St.
Niklaus durch ~ie St. Bernharcls-D. liegt etwa 15 km S des kristallinen Stirnra ndes und I2 km
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bei Saxon

Fig.174.
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Pierre
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x= Fenster von Vingt-huit
Mont P leureur
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Der Stirnf ächer der St. Bernhards -D eck e im Vallee de Bagnes, nach E. A rg a nd ,
J : 300000.

A = Massiv eier Aiguilles Rouges , M = Montb lanc-Massiv , C = Carbon der Si. Bernhards-Decke,
h = helvetisches Ivlesozoik um, p = penn ini sches Mesozoikum :
rückwärts von der Stell e zw ischen Visp un d Stald en , wo di e verkehrte Schichtfolge der Deckenunterlage süd lich unter das Tal einsi nk t, und entblößt an dieser Stelle eine D icke der liegenden
Falte aus altkristallin en Gesteinen von ca. 2000 JI.l (Taf. xxru).
Ein weiteres merkwürdiges Fenster in d er St. Bern hards-D. hat Arg a n d im Hintergrunde
von Val de Bagnes in der Alp Ving t-huit gefund en (Fig. I74). Dasselbe durchbricht zwar nur den
oberen Stirnlappen von D. I V und en tblößt di e verbogene mesozoische Muld e zwischen den beiden
großen Stirnl appen ca. r 5 km einw ärts vom westli ch en Stirnra nd in Val Ferrex, in grader Linie
r8 km talein wärts von der D eckenstirn bei Chftble.

Über ' dem Tessin ist die St. Bernhards-D. ganz abgetragen. Von Osten
kommend, finden wir sie im NE in ihrem Stirnteil zuerst mit einigen Deckklipp e n
einsetzend am Cherbadung und Helsenhorn (S. 526).
Im Profil des Simplon
{Taf. XXIII Prof. 6) erscheint d er ti efere Stirnlappen III Stauchform. An d er
Simplonpaßfurche setzt D . IV zusammenhängend ein und sinkt gegen SW axial
He im , Geologie der Schwe iz Bd . 11.
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tiefer. Vom Simplon läßt sich der E-Rand der St. Bernhards-D. durchweg gegen
SE durch das Zwischbergental, an der E-Seite von der Cima di Camughera und
in einer Schlinge durch Val Antrona auf eine 'Zonenbreite NNW - SSE von 30 km
verfolgen. Stets fallen dabei die Gneise und Casannaschiefer mit Axialgefälle gegen
W ins Gebirge hinein; fast immer sind sie nach unten durch dünne metamorphe
mesozoische Schichtpakete vom tieferen' Mte. Leone-Gneis getrennt. Auf dieser
ganzen Breite . liegt das St. Bernhardsgestein auf den genannten Unterlagen deutrich
als Decke. Erst weiter S in Val Antrona biegt es, auf eine schmale Masse zusammengepreßt, fast plötzlich in überkippter Stellung zur Tiefe als 'Yurzel hinab.
Die Deckengestalt des St. Bernhard-M. ist somit an seinem E-Rande durch .Erosion
vollständig aufgeschlossen, und der Zusammenhang von rückgestauchter Stirn auf
30 km Deckenbreite bis zum Abstieg in die Wurzel zu verfolgen.
Gegen W dagegen ist im Gebiet der Schweiz kein Erosionsrand und kein Fenster mehr im
inneren Teil der Decke zu finden, wohl aber ist durchweg ' die Unterlagerung des
Stirnrandes durch penninisches Mesozoikum sichtbar.
Im Profile von Val d'Annivier treffen wir in isoklinaler Lage der Schichten
mit S-Fallen den ti e fe ren S t i r nt eil der D. IV. Darunter zeigt sich dem südlichen unteren Gehänge des Rhonetales entlang eine komplizierte Schuppung und
Verfaltung des Paläozoikums mit . dem unterliegenden penninischen Mesozoikum.
Carbon . und Bündnerschiefer wechseln mit S-Fallen im .gleichen Profil 3- 8 mal
oder noch mehr ab. Scharfe Umbiegungen oder auch Abscherungen sind hie uud
da sichtbar. Clivage stört vielfach die Feststellung des Zusammenhanges. Dies ist
die Zone der Antbrazitvorkommnisse. Der zunächst noch isoklinale Außenrand von
IV grenzt im Norden scharf und einfach ab an den auf das Aar-M. steigenden
Sedimenten.
Eine Zusammenpressung In der Tiefe ergibt ein
fächerförmiges Ausweichen in relativ freier Höhe. Die St. Bernhards-D. hat' diese Behandlung nacheinander in drei an tektonischer Tiefe zunehmenden Zonen erfahren. Sie bildet deshalb d r e i g roß e F ä c her, die alle sich
im Streichen weithin verfolgen lassen. Am Beispiel der St. Bernhards-D. im 'Vallis
hat Arg a nd zum ersten mal bewiesen, daß eine gewaltige aufrechtstehende und
beiderseits sich überlegende Fächerzone von kristallinen Gesteinen, wie wir sie auch
im Silvretta-M_ wieder finden werden, auf Mesozoikum schwimmen ·kann, währenddem man früher den Fächerbau für den besten Beweis autochthoner Wurzelung
hielt. Die drei Fächerzonen der St. Bernhards-D. sind:
I. Der si: i rn f ä c her ist durch qie Klemmung der Bernhards-D. zwischen
den autochthonen M. und der Stirn der Dent Blanche-D. als der erste entstanden.
Er liegt von allen tektonisch am höchsten. Er zeigt sich in deutlicher Fächerform
erst westlich von Val d'Herens, wo auch der höhere Stirnlappen von D. IV in das
erhaltene Gebirge hineinsinkt und sich geometrisch mit dem tieferen und seiner
Unterlage verbindet. Der schöne einheitliche Fächer ist vom ' Val de Bagnes 'auf
16 km durchquert · (Fig. 174). In den nördlichen 12 km beachtet man S-Fallen, an
Steilheit zunehmend gegen S, dann Vertikalstellung ; im südlichen Viertel des
Fächers N-Fallen. Dieser Fächer setzt sich im Streichen gegen SW und dann
gegen S fort. Durch die Axensenkung in dieser Richtung und durch die Erosion
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wird er noch besser entblößt, und entwickelt sich auch tektonisch breiter und
mächtiger. Er bildet dort die mächtige "Zone houilliere" bis nach Brian\;ol1 und
erstreckt sich bis ans Meer. Das ist zugleich die große "Zone ixiale", die man
'lange L eit für die Hauptwurzelzone der Alpen hielt, die sich aber nun als die
fächerige und rückgestülpte Verstauchung der Stirn der St. Bernhards-D. erwiesen
hat. Kil(an, Termier, Lugeon, Argand haben Schritt für Schritt die Aufklärung gebracht.
2. Der R ü c ke n fä c her ist erzeugt durch das Eindrücken des Rückens
der St. Bernhards-D. durch die Monte Rosa-Stirn, was zu einer mächtigen Rückstülpung der St. Bernhards-D. unter E inkl emmung zwischen ihrem eigenen vorderen
Teil und der Mte. Rosa-Stirn führte.
Zunächst ist auf der W-Seite des Nicolaitales die ' Fächerentwicklung durch
die tiefe Lage mit Überdeckung durch die Dent Blanche-D. gehemint. Hier aber
zeigen sich am S-Zip~el der Rückstülpung einige andere merkwürdige von A rgan d
genau verfolgte Erscheinungen. Die Entblößungen im Kessel von Zermatt uud Val
Tournanche sowie an der E-Seite des Nicolaitales und in der Combinzone von
Randa bis Evolena ermöglichen eine zusammenhängende klare Untersuchung. Am
Gipfel der Rückstülpung sind einige kleine Triasfältchen angeschürft (Fig. 175).
An der Unterseite der mächtigen Rückstülpung der St. Bernhards-D. trennt sich
von derselbp.n ein Fetzen von Casannaschrefern und carbonischen und triasischen
Quarziten ab. Derselbe ist gestreckt, in Linsen zerrissen, weiter ausgewalzt und
eingefaltet in die Bündnerschiefermulde, die unter der Dent Blanche-D. liegt.
Dieser ausgeschürfte Ausleger der Bernhards-D. geht bis ins Val Tournanche, wendet
sich dann nach N zurück, läuft unter der Dent Blanche-D. hinaus und endigt mit
Verquetschung nahe der St. Bernhardsstirn. In unserer Fig. 175 h aben wir diese
laminierte Linsenkette mit schwarz und mit w bezeichnet (verglichen ferner Taf. XXIII
Prof. I und 2).
Die bisherigen Beobachtun gen und Darstellungen lassen die
Vermutung zu, daß dies w ursprünglich der obere Stirnlappen der St. Bernhards-D.
sei, der sich bei Evolena sowie unte; der Ruinette zum Hauptteil des großen
Fächers vom Val de Bagnes entwickelt, indem er sich ,'on seiner Lamination erholt
und gewissermaßen ausquillt. Die Linsenreihe w wäre dann de'r ausgewalzte und
eingefaltete Stiel einer oberen Stirndlgitation der Decke IV, deren Hauptmasse als
Fächer vorgestoßen ist. Hier ist die Aüsdünnung des Fächerstiels aufs äußerste
getrieben, so daß er im Profil zu einem gefalteten dünnen Wurzelfaden geworden ist.
Wir kehren 'zurück zur mächtigen Rückstülpung der Decke IV über V. Von
r:ler W- nach der E-Seite des Nicolaitales steigt sie unter ihrer Bedeckung durch
D. IV heraus und hinauf. Hier erscheint sie als gewaltiger Fächer geöffnet in der
Mischabelkette und setzt fort- im Laquinhorn, Fletschhorn und Weißmies (Taf. XXIII
Prof. 4 und 5), welche gewaltigen Berge dem zweiten Fächer der gequälten St.
Bernhards-D. angehören. Am Camughero stehen wir bereits südlich der Rückstülpung in dem verdünnten Teil von IV zwischen Rückstülpung und Wurzel.
In den Westalpen zeigt sich ' bei jeder axialen Erhöhung des Deckensystems
eine neue Entblößung des Mischabelfächers. Er setzt dorthin fort, untertauchen d,
34
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wiederauftauchend 1m Gebiete von Val Savaranche und abermals auftauchend 1m
MOllt de la Vanoise (A r g a n d).
3. Der zuletzt gebildete und tektonisch tiefst liegende Rückstauungsfächer der
St. Bernhards-D. ist ihr Wurz elfäch e r. Die insubrische Faltungsphase hat ihn durch
Unterschiebung der insubrischen Zone gebildet. Der Wurzel stiel der Decke ist
nach der Tiefe so dünn gequetscht, daß er eine auffallende fächerige Divergenz
der Schichten 'nicht mehr zeigen kann. Woh l aber bildet er einen prägnanten
Fächer gegen die Höhe besonders im Verein mit seinen nördlichen und südlichen
Leidensgenossen. Der gewaltige gemeinsame Wurzelfächer, . gebildet aus den Wurzelstielen der sämtlichen penninischen Decken, an den sich auch noch ostalpine
Wurzeln angliedern, ist am. besten zu beobachten im Quertal des Toce unterhalb
Domo d 'Ossola; er zieht ' durch Centovalli, über Locarno '.zu dem zweiten großen
Querdurchschnitt, den der Tessin bei Bellinzona geschaffen hat; d ann ve rläuft er
gegen den Ausgang des Veltlin und an den Poschiavo-Se.e. Der Wurzelfächer
. der Decke IV liegt mit seiner oberen Umbiegung zum Deckenrücken unter dem
Mte. Rosa noch unter Meerniveau, stieg aber gegen E über Val Antrona schon auf
etwa 5000 m und bald 10000 m Meerhöh e hinauf. Die obere Ausbreitung von
der Wurzel zum Fächer, der Rücken,. die Stirn, alles streicht gegen den Tessin in
der Höhe aus und ist dort abgetragen.
Unter der St. Bernhards-D. erscheinen die Simplon-Dn. I-IH nur wie kleine vorgequetschte Falten der Unterlage. Arg a nd ist geneigt, sich dieselben ganz nur
wie passive Schürflinge aus der Unterlage vor dem Pflug der Decke IV vorzustellen.
Ich vermute, daß weitere Untersuchungen im Tessin den Decken I - III doch
größere Bedeutung zuschreiben werden. Die Decke IV freilich ist an der Innenseite des Bogens der autochthonen Massive d as gewaltigste Glied der westlichen
Hälfte der A1l)en. Ihr Bogen mißt vom Simplon bis ans Meer ca. 410 km. Die
Überfaltungsbreite in den Profilen der Walliseralpen beträgt im E 30, im W bis
50 km. Die Mächtigkeit der Decke schwankt je nach Verquetschung odel' fächerfaltiger Entwicklung von 1 bis 10 km.
Im allgemeinen bildet die si. Bernhards-D. mit ihrer äußeren gestauten Stirnpartie die Bergrnassen südlich der Rhone auf eine Zonenbreite von ca. 10-12 km
im Grundriß, vom Simplon bis Nendaz WSW streichend, dann in SS,iV umbiegend.
Im ganzen fäll t der Rücken erst etwas gegen S ein. Dieser Senkrücken ist mit Bündnerschiefer ausgekleidet, der noch auf die D. V hinauf greift, während die Decke VI
auf dem eingesenkten Sattel sitzt. Die höch sten Gipfel, die von den kristallinen
Gesteinen der D. IV gebildet werden, sind von E nach VV: Laquinhorn 4016,
Weißmies 403 I, Dom (Misch ab eI) 4S 54, Pointe de Rosa Blanche 3348, Mt. Fort
3330, Pt. Combin 3722, Mt. Velan 3765 . Die auf D . IV und D. V liegende
Bündnerschiefennuldenmasse erreicht in Ophioliten ' im Rimpfischhorn 4 2°3, im
Breithorn 4171, in den Aiguilles rouges (Arolla) 3650, als graue Schiefer am Mont
Pleureur 3706 und im Grand Combin 4317 111 Meereshöhe. Im allgemeinen nehmen
in der D. IV die Casannaschiefer gegen E ab, wofür sich mehr und mehr helle
Zweiglimmergneise und Glimmerschiefer einstellen.

Monle Rosa-Decke.
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Die Mt e. Rosa-Decke (Nr. V)
(Taf. XXIII und Fig. 175).
Das Mte. Rosa-M. besteht aus ein er wechselnden Hülle von einigen Paragesteinen (Glimmerschiefer, Sericitquarr.ite, Sericitgneise vom Casannatypus) und dann'
aus ein em mächtig<;n Kern grobkörniger sehr oft zu schönen Au ge n g n eis e n
laminierter Granite. Basische Gesteine sind sehr selten. Die Au gen g n eis e
si n d d as Be z eie h n end e. Die Gesteine bilden im Querprofil des Mte. RosaGipfels einen einfachen Dom, der gegen N und W flacher, gegen S steiler untertaucht und in seiner SW - Verlängerung im Val Evanc;on (Arceza) nochmals auf
kleiner Stelle angeschnitten ist. Erst wer das Mte. Rosa-M. gegen NE und N verfolgt, find et, daß auch diese Mass~ nicht ein autochtholOer Dom ist. Im Saastal bei
Saas zeigt sich eine Abschuppung durch einen von unten eingreife nden ' Keil von
Mesozoikum. E i.n zweiter solch er gre ift vom östlich umrande nden Mesozoikum über
das Sonn egghorn bis in die Furgalp, wo er westlich unter d en Mte. RosaGneis absinkt. Das Mte. Rosa-M. wird durch diese Keile in zwei gro ße untere
und einen klein en oberen Tau chlappe n zerschlitzt. Der nördlich e der größeren
bildet den Portjengrat, der südlichere das Latelhorn . Beide T auchlappen stechen
an der Cima Rossa zwisch en dem Zwischbergental und d em Lorancotal östlich in
die Luft hinaus, während die · &n Amphibolit und anderen Grünsteinen reiche Zone
der Bündnerschiefer, die das ganze Massiv umgibt (Breithorn-Zermatt-Rimpfischhorn-Saas Fee-S Weißmies-Antrona), aus der Rolle des Bedeckenden am NRand sich umwend et und in di e Rolle der Unterlage eingestellt hat. Vom · Wei ßmies bis an ' den Pizzo Grande am Aniascatal schwim mt d er Mte. Rosa-GneIs
östlich ansteigend auf der mesozoischen Zone die IV und V trennt und ist
vo n hier an östlich abgetragen bis zum Wiedereinsetzen 95 km gegen ENE b ei
Mesocco. Während so der . nördliche Teil des breiten domförmigen Mte. Rosa-M.
auf Mesozoikum ohne Wurzel gegen E in die Luft sticht, zieht sich der südliche von seiner
oben ausgebreiteten Gewölbeen~wicklung fächerförmig nach der Tiefe zusammen,
und der Fächerstiel von bald kaum mehr 2 km Dicke streicht vom unteren Anzascatal in das untere Antron atal, zwischen Pallanzeno und Villa die Toce kreuzend.
Das ist der vertikale bis steil überkippte Wurzelstiel von NI. V. Als eingequetschter
Streifen steckt er in d er großen Wurzelzone, die üb er Locarno-Bellinzona bis
nach S-Graubünden streicht, und von dort aus dann wieder als liegende Falten
in das Tambo- und Suretto-M. nördlich ausladet.
An d er breitesten Stelle mißt die "Nappe du Mont Rose" 25 km. Überall
ist sie gleich an ihrem S-Ran d unmittelbar nach dem Aufstieg aus der Wurzel am
höch sten gehoben (insubrische Wurzel stauung) ; üb erall ergießt sie sich in rundlichen
Formen von der Firstzone als Tauch-D. nach N. Stets drückt sie sich mit ihrer
Stirn in die unterliegende D. IV ein, verdünnt di eselbe und preß t d eren Masse nach
N zum Fächer aus_ Stets teilt sich ihre Stirn von der Unterseite aus in mehrere
Lappen. Die "Nappe V" hat mehr als andere die Gewohnheit, axiale Höhenwellen
zu bilden. Für die Schweizeralpen taucht sie am Riffelgrat westlich für immer zur
Tiefe. Sie steigt aber wieder als breite Kuppel im Grand Paradis auf, dann im
Mt. d'Ambin und auf längere Erstreckung im Dora-Maira-M. Dort hat die Schärfe
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ihrer Auffaltung am Wurzelstiel aufgehört, der Rücken ist niedriger und sanfter gekrümmt, die Überfaltungsbreite aber ist auf das Doppelte gestiegen und die Stirnteilung
bat· auf 5 Tauchstirnlappen zugenommen (selbstverständlich alles nach Arg an d).
Gegen E verschärft sich die Zweiteiligkeit von D. V, so daß daraus die zwei
Decken Tambo und Suretta hervorgehen (R. S tau b) .
Die Mte. Rosa-Falte bildet in der Dufourspitze des Mte. Rosa mit 4638 m
den höchsten Gipfel der Schweizeralpen. Die Gipfelformen entsprechen der keineses sind im allgemeinen mehr
wegs steilen Schichtungs- und Schieferungslage breite Stöcke als gezähnte Gräte und Hörner.
Die Deut Blanc,he-Decke (Nr. VI, Taf. XXIII und Fig. 175).
E. Argand, Expl. Alpes l'enn. Centr., Lab. Univ. Lausanne I909, nnd Carte geoJ. du massif de la
Dent Blanche. "Beiträge" Spezialkarte Nr. 52, I908 und Nr. 64, I9IT mit Profiltafeln.

Das Den t B 1 a n c h e - iVI. bildet im Grundriß eine elliptische Decke mit
größter Axe SW von Diablons nach Aosta 52 km, Queraxe 18 km . Im NE-Teil
verläuft die Decke ziemlich glatt. Gegen SvV dagegen ist durch den Widerstand
des Montblanc-M. ihre Stirn gestaut und die Mittelzone " tief muldenförmig eingedrückt. Der Umriß ist durchweg ein stark zackiger Erosionsrand. Die ganze Gesteinsmasse, welche die Dent Blanche-D. bildet, läßt vielfach alte 'erhaltene Schieferung
und Schichtu~g von Paragesteinen erkennen, so komplex sie auch zusammengesetzt
ist. Die ursprüngliche Gesamtmächtigkeit der über sich selbst zurückgelegten,
also doppelten Decke muß wenigstens 3000-5000 m betragen haben. Die
Stirnumbiegung ist an zahlreichen Stellen prachtvoll sichtbar. Manchm"al ist es eine
einzige gewaltige Umbiegung mit dem Knie nach N gewendet (Dents de Veisivi,
Weißhorn), maIlchmal löst sich die große liegende Umbiegung in mehrere kleinere
sekundäre auf, die zusammenhängend sich übereinander türmen (Wandfluh, Dent
Blanche, Dent d 'Herens, Triftpaß, Aiguille de la Za," IV!atterhorn). Da alle Umbiegungen liegend sind, und ausnahmslos der stratigraphisch tiefere Teil in den
Kernen der nach S offenen Umbiegungen, dagegen" der -höhere Teil in den Kernen
der nach N offenen Umbiegungen liegt, haben WH es durchweg mit Überfaltung
nach N zu tun.
Die Ge s t ein e der Den t BI a n c he - D., so mannigfaltig sie im einzelnen
wechseln, bilderi doch in der Hauptsache sehr" deutlich zwei große stratigraphischtektonische Einheiten:
Die Se r i e von Ar 0 11 a wird gebildet von den jüngeren Gesteinen. Die
Grundmasse derselben sind dunkle feinschieferige, meist Chlorit, Plagioklas, Epidot,
Sericit und grüne Glimmer führende Paragesteine, die "Arollagneise" (Gerlach).
Quarzite, Chloritglimmerschiefer und kohlige Schiefer sind eingelagert. Dazu kommen,
" besonders in den zentralen Teilen der Decke, heUe Granite, oft mit sehr großen
Feldspaten, Hornblendegranite ("Arkesin") und Orthogneise. Die letzteren sind
mit den eingeschlossenen Granitrelikten verbunden durch Übergänge: " stark kataklastische Granite mit zunehmenqer Schieferung und Ausheilung der Kataklase durch
zunehmende kristalloblastisch e Neubildungen.
Als granitische Randfazies sind
Aplite reichlich vorhanden. Die hellen Granite treten mit kompliziertem Eruptiv1.
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kontakt an die dunkelgrünen Arollaschiefer und Gneise heran, durchsetzen sIe in
Gängen oder injizieren sie nach den Schieferungsfugen zu weiß und grün gebänderten
Injektionsgneisen.
Weder nach außen !Umbiegimgsknie), noch nach ' unten ist die Serie der
Arollaschiefer durch eine Schubfläche begrenzt, sondern sie bildet einen Übergang
in die umhüllende oder unterliegende mesozoische Zone des Grand Combin (S. 527).
Grünschiefer, Quarzite treten in ganz ähnlicher Art in den Arollaschiefern wie in
den berührenden triasischen und liasischen Gesteinen auf. Arg an d glaubt deshalb, daß die Serie von Arolla jung-paläozoisch sei un,d bis an das Mesozoikum
heranreiche. Wie in den autochthonen M. so greift auch hier kein Granit, kejn
einziger Aplitgang in die mesozoischen Gesteine hinaus, und keinerlei CM. begleitet
die konkordante Grenze gegen die letzteren. Der Granit der Arollaserie ist aber
auch nicht injizierend aufgebrochen, wo er jetzt liegt, vielmehr ist er erst lange
nach seiner Intrusion passiv ' durch die F altung wenigstens 30-5'0 km weit von S
herbeigeschleppt ' worden.
Arg a nd flicht in seine D arstellung der D ent Bla nche-D . noch ein en interessanten Vergleich
mit dem Mont Blanc-M.:
Der Montblanc-Granit stellt einen n ormalen Granitapparat dar, der z. T. noch von seinem
schieferigen Mantel umhüllt und überd eckt ist. Seine Unterlage ist nicht b ekannt. Der granitische
Apparat der Dent Bl ~nche dagegen , soweit er im umgek ehrten Schenk el d er D eckfalte steckt, ist
auf den Kopf gestellt und ruht auf den Schi efern , di e ihm ein st als K ap pe dienten. Die Bildung
der großen liegenden Fa lte ha t nicht nur die E ruptivmasse 40- 50 km gegen N W getragen, sie
hat auch die ursprünglich e Anordnung der Dinge im vertikal en Sinn völlig gestört, überwälzt. G ewiß verrät die steile Fächerstruktur auch im Montblanc-M. den furchtbaren Druck, den dieses
Hindernis durch die bew egenden Decken ~ rfahre n mußte, di e sich an sein em inneren Rande anstauten. Ganz anders aber ist der elegante S til , der durch den Faltenbau der D ent Blanche verkörpert ist und der unmittelb ar seine orogenetischen BewegungsweHen abbild et (BuH, Laus. S. 32).
2. Die Se r i e von Val pell i ne ist die ältere G esteinsgruppe der Dent BlancheD. Auch diese ist recht mannigfaltig, ' aber doch eine stratigraphische und tektOllische Einheit, durch allmählichen Übergang mit der Arollaserie verknüpft. Schon
Ger I ach benutzt diese Bezeichnung nach dem am italienischen Abhang gegen SW
sich ziehenden Valpelline, wo diese Gesteine mächtig entwickelt sind. Statt der
grünen Gesteinsfarben herrschen hier die roten und gelben Farben und die Rostpatina vor. Die Grundmasse besteht aus feinschi eferigen, meist kohlige~l, oft durch
feine Graphitblättchen, pigmentierten Glimmerschieferil mit Talkschiefern, Hornblendeschiefern und Gneisen, und spärlichen Einlagerungen von basischen Grünschiefern. Recht bezeichnend sind di e Kinzigite (Granatgneise, oft mit Graphitblättchen) und die Sillimanitgneise. IVlit diesen kristallinen Schiefern wechseln
hundertfaltig konkordant eingelagerte, marmorisierte Kalklager von bloß einem Millimeter bis 100 m Mächtigkeit ab. Der ganze geschichtete und geschieferte Komplex
ist von einer Masse von Tiefengesteinen durchsetzt, unter denen Muscovitgranite
und Zweiglimmergranite vorherrschen.
In zahllosen aplitischen Gängen durch- '
schwärmen sie die Paragesteine (Alpe de Za-de-Zan, T ete de Valpelline usw.), öder
sie bilden kompaktere Stöcke (Combe d'Oren). Großartig entwickelt sind die -CM.
in der Valpellineserie: Aplite und Calciumsilikatschichtchen wechseln miteinander
ab und bilden gebänderte Mischgesteine. Hornfelse aller Arten sind entwickelt. Die
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Marmore sind von Diopsid, Granatfeldspäten, Epidot, Zoisit, Graphit voll gespickt.
Der Granit wird an den Kontaktzonen endom orph basisch, arkesinisch, tonalitisch
oder dioritisch ("blau e Granite").
An manchen Stellen sieht man die Valpellineserie wechsellagernd in Kom- '
plexen von wenigen hundert Metern mit den gewöhnlich mächtigeren Gesteinen
der Arollaserie (z. B. Matterhorn, Dent d 'H erens, Stockje). Verfolgt man diese
Lager gegen N und NW, so trifft man meistens ein e E ndigung bald mit scharfem
Auskeilen, bald mit Umbiegung, und von AroJlagesteinen in konkordantem nach N
gewendetem Knie umhüllt (Taf. XXV ). Gegen S, ' besonders in Italien, werden die Kompl,exe der Valpellineserie mächtiger. Sie sind die Kerne in den nach N li egenden
Falten' der Dent Blanche-D.
In der Valpell ine selbst, wo die ganze Decke
muldenförmig tief eingeklemmt ist, bildet die ältere Valpellineserie einen Muldenkern in den jüngeren verkehrt li egenden Aroll ages teinen. Ihrer stratigraphisch
tieferen Lage entspri cht d er Umstand, daß die Mineralkombrnationen der Katazone
(Gru benmann) nur in der ValpeJlineserie vorkommen, während die , AroJlaserie
nur bis auf die Stufe der Mesogesteine Rm geworden ist.
Die Valpellin egesteine mögen dem mittleren oder älteren Teile des Paläozoikum
angehören. Daß sie vielfach über den Gestein en der Arollaserie und über denjenigen penninischer Mesozoika liegen, dennoch aber weitergehende Tiefen-Met. als
alle diese erlitten haben, beweist, daß ihre RM ä I t e r ist, als die Lagerungsumkehr
durch die alpine Deckenbildung. Mit dieser alten RM kombinierte sich die CM
ebenfalls schon in prätriasischer Zeit. Erst in tertiärer Zeit griff noch die DM
kräftig ein. Diese letztere ist am unzweideutigsten zu erkenn en in der Kataklase
und Schieferung der Intrusivgesteine und ihrer Kontak tzonen, welche besonders
im jetzt tiefer liegen den Teil e zu ausgezeichneten Laminatio'n en und prophyroblastischen Neubildungen geführt hat.
Die Euphoditgestein e .oder hellen Gabbros sind in der Den t Blanche-D.
verbreitet. Sie bilden, wechselnd mit Pyroxeniten, Perid otiten, Serp entin en z. B.
eine gewaltige Platte im unteren Teil der Matterhornpyramide, und bauen fast de n
ganzen Mont Colon auf. Ger l a c h hat sie zuerst verfolgt, Gi 0 r dan 0 hat sie
Euphodite genannt, B run (Areh. sc. phys. et nat. Geneve 1894 und 1899) hat
einige untersucht und als Peridotite und Olivin-Gabbros bestimmt. Saurere Einschlüsse komm en d arin vor lllid Aplitgänge durchsetzen sie ' stellenweise (Mon t Mine).
Fluidalschieferung ist teils primär, teils mit der Bankung durch Dislokation gefaltet.
Diese Euphodite sind zwar manchmal ähnlich manchen Grünsteinen des Mesozoikums,
zeigen aber kein erlei Verbindung mit d enselb en. Nirgends greifen sie in das Meso.
zoikum hinein. Arg a n d hat fes tgestellt, daß sie vorh errschend den Grenzregionen
der Gesteinsgruppen von Arolla und Valpellin e angehören, darin aber ganz selb.
ständig auftreten und meistens zusammen mit den Valpellinegesteinen Kerne in d en
Gewölbefalten d er Arollaserie bilden. Entsprechend ihrer geringen Schieferung hab en,
sie sich oft etwas anders bewegt, als die übrigen Gesteine und sind dadurch lokaL
abgeschert und scharf b egrenzt.
Normal aufliegendes Mesozoikum der Dent B la nche-D. ist
~in zi~ arIl Mon t p <;>1 i n 1 2976 und 292 5 m, westli ch über dem Weiler von
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oben ist dort (Argand):
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Die Schichtfolge von unten nach

Qua r z i t einige Meter.
K:<lk und Dolomit mit Rauhwacke wenig mächtig.
Diese untere und mittlere Trias sind nicht wesentlich verschieden von der Ausbildung der
hel vetischen und der tieferen penninischen Decken.
Quartenschi,fer, rote und grüne Tonschiefer, ganz
fehlend im Hangenden der St. Bernhards-D.

wie in der helvetischen Fazies,

Lias. Zum Unterschied von der Zone des Cambio sind hier in der "Groupe de Dolin" die
Bündnerschiefer ausgezeichnet durch in vielfachem Wechsel auftretende stratigraphische Einlagerungen
von kristallinen Kalken, dünnplattigen dunklen Kalken und Kalkschiefern, Breccien aus triasischen
Bruchstücken und sericitischen und chloritischen blättrigen Quarziten unter Zurücktreten der sonst
gewöhnlicheren Kalkphyllite und Tonschiefer und fast völligem Fehlen der Grünsteine. Diese
Fazies erinnert mehr an die Zone Sion-Val Ferrex als an diejenige des Grann Combin.

Von ostalpiner Trias, von Hierlatzfazies, Lyditschichten oder Ammonitico rosso
des Lias findet sich am Mont Dolin noch keine Spur. Die Bündnerschiefer sind
auch anderwärts häufig kalkreich wie hier. Darin liegt der Beweis, daß die
Dent Blanche-D. noch ganz der penninischen Zone angehört,
nicht der ostalpinen, zu der sie anfangs einzelne Geologen gestellt hatten_
In der Tat liegt auch 'die Wurzel der Dent Blanche-D. nördlich der ostalpinen
Wurzeln.
Jüngere Schichten als Lias sind 1m Wallis auf der Oberseite der Dent
Blanche-D. nirgends zu finden. Dagegen treffen wir solche abgeschoben als NiesenDecke und auf der graubündnerischen Fortsetzung. Auf liasischen Bündnerschiefern
liegt im Oberengadin Dogger in Bündnerschiefer- oder Aptychenkalkfazies und M~lm
als Radiolarit, Kreide im Oberhalbstein, ,dann folgt der Eocänflysch der Schamserdecken,
des Oberhalbsteins und wohl auch des Prättigau. Die Sedimente der Dent BlancheMargna-D. reichen also vom Carbon bis in den Flysch.
In der Dent Blanche-D . hat un s Argan d eine Decke kennen gelehrt, welche
noch alle jugendlichen Charaktere der liegenden Falte bewährt hat und trotz ihren
gewaltigen Dimensionen noch nicht zur bloßen Überschiebung geworden ist. Hierfür sind folgende Erscheinungen bezeichnend:
1. Vom Mesozoikum der Combinzone hinauf findet sich ein allmähl,i cher stratigraphischer :Übergang nach den Schiefern der Dent Blanche-D. Derselbe volliieht
sich innerhalb eines laminierten Gesteinskomplexes von 20 bis 30 m, worin nirgends
eine Aufschubfläche, nirgends ein durchgreifender unvermittelter Kontakt verschiedenaltriger Gesteinslagen sich finden läßt. Eine bestimmte Grenze von Decke und
Substratum kann gar nicht angegeben werden.

2. Die laminierte Zwischenzone, in der die ursprüngliche und die Dm. Schieferung sich verstärkt haben, geht nach obe'n und unten allmählich in die weniger
stark ausgewalzten Gesteine über, z. T. mit sich vielfach wiederholenden Einschaltungen flacher Linsen, teils durch allmählichen petrographischen Übergang. .Dabei
ist aber im ganzen die Schichtfolge deutlich eme verkehrte, von oben nach
unten:
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t Kern e der D eckenfalte, Val pellin egestein e, Euphodite, inn erste
Teil e der Aroll aserie mit Gra- .
nilen.
Inj ektionsgneise ,
Arollagneisc,
A roll aschiefer.
A1'ollaschiefir se/Ir stm'k gest?-eckt,
laminiert mit Miittr igm Scricitq'lla?'zite~, 'lind ChlO1-itsdtiefcrll.
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BÜ'IIrlJJ.crsr:hicjers,
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Jura des Rückens der St. Bcrn. hards-D., in liegende Fältchen
mit Trias desselben zusammengestoßen.

I

Di e Dent Blanche-D. liegt also auf
emem ve rk e hrt e n , l am iniert e n
Mitt e l schenke l, der gestreckt, aber
nicht zerrissen ist. Die oben durch Kur.si vSchrift ausgezeichneten Gesteine sind
diesem verkehrten Mittelschenkel zuzurechnen . Seine Reduktion geht für die
Arollaserie von einigen tausend Metern
(Aiguille de la Za - Veisivi) auf 2°--:-30 m
(Ostfuß d er Jumeaux von Valtourn anche).
Im Mittel ist die Reduktion des verkehrten Mittelschenkels d er Dent BlancheD. auf l / IOO seiner ursprünglich en Mächtigke it gediehen. Trotz der inten siven
Differentialb ewegun g, welche die Gesteine
wunderbar iaminiert hat, ist doch die
Überlagerung nirgends vo llständig von
der Unterlagerung abgeschert. Es ist
der Übergang, wenn auch enorm verdünnt, doch geblieben, und der größte
Teil des verkehrten Mittelschenkels lag,
bevor er üb erwälzt wurde, als normaler
~vlantel der beginnen den Decke auf.
3. Auch im Innern der Arollaserie
zeigt sich nicht ein glattes Aufschieben ·
normaler Schichtreihen, sondern die Umkehr durch liegende Faltung. Di e von
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unten iniizierten und vo n Gängen durchsetzten Schieferhüll en liegen jetzt unter den
Arolla-Laccoliten.
4. Die alte Schichtung und alte Schieferung der Dent-Blanche-Gesteine ist im
allgemeinen nicht durch alpines Clivage verwischt. Sie ist in flacher Lage wie in
prachtvollen Faltungen . glücklich erhalten geblieben. Die Falten sind . li egende Gewölbe gegen N und NW gewendet und so gebaut, daß man vielfach deutlich die
Doppellagerung des Gesteinskomplexes in der Decke beobachten kann. ·Ein mächtigerer oberer Teil wird nördlich zus.am menhängend herabgebogen zum Übergang
in einen unteren reduzierten und stark laminierten Teil den verkehrten iVIittels"c henkel.
Die Dent Blanche-D. ist also in Wirklichkeit e in e " li e g e nd e Fa I t e geblieben; sie hat ihre Gesteine nicht "aus dem Zusammenhang gerissen und an ihren
jetzigen Standort nicht auf einer Scherfläche gestoßen, sondern dorthin überwälzt
und überfaltet : als wären sie ein zäher Teig gewesen.
Die Dent B l anche~D. ist durch Erosion vollständig von ihrer Wurzel abgetrennt. Die große P latte, welcher die Dent Blanche selbst angehört, :ist nur ein
kleiner Rest der ursprünglichen Decke. Nördlich davon liegen noch kleine Inseln
vor, die den Gipfel der Aiguilles Rouges nördlich Mont Dolin und Roc de Budri
bilden. Südlich in ltalien verzeichnet Arg a nd s Karte als solche k l ein~re Deckenreste Ivlont Emiliu s, Mont Rafn~, und ein en solchen zw ischen Valtournanche und
Ayas. Nirgends ist der Zusammenhang mit der Wurzel direkt zu verfolgen. Es
bleibt deshalb kein anderes Mittel übrig, um die Wurzelzone .zu finden, als die
Vergleichung der Gesteine. Dabei sind die kristallinen Paraserien und das Mesozoikum viel maßgebender als die lritrusiva, weil die letzteren primär stets von beschränkterer Ausdehn un g sind. Arg an d hat die Gesteine der Dent Blanche-D.
wiedergefunden in d er "Sesiazone", we lche direkt NW neben der "Ivrea-Zone" verläuft und bis I 8 km breit sein kann. Nörd lich von Locarno und Bellinzona streicht
sie, stark zusammengequetscht, dlnch das Tessin. R. S t a u b hat sie nach Osten
yerfolgt bis zu ihrer zusammenhängenden UI~1biegung in die Margna-D. (= "Engadinerrhätische-D."), in welcher er fas~ alle typischen Gesteinsabänderungen der Den t
BJanche-D. wiedergefunden hat.
D as M a t tel' hol' n (Fig. 175 und Taf. XXV).
Relief in

I
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X. Imfcld , g eol. koloriert vo n E. Argand , Geol.

MUSe lllTI

d. Techn.

Hochschule, Zürich.

Wir wollen d~s großartige und herrlich vergletscherte Gebiet der Dent Blanche:D.
nicht verlassen, ohne noch eines Einzelberges desselb en näher zu gedenken. Das
M a tt e rho I' n \ Mon t Cer v in) ist eine durch Talbildung und Verwitterung aus
dem tieferen Teil der Decke herauspräpari erte imposante Ruine von der Form
einer vierkantigen Pyramid e. Der vergletscherte Sockel, aus dem Mesozoikum der
Combinzon e gebildet, reicht a111 Fuß der NW-Kante unter dem Zm uttgJets cher bis
2600 m, an der NE·Kante bis ca. 3400 m, an der SE-Kante bis ca. 3300 mund
am SW·Fuß bis 2920 m hinauf. Der Gipfel hat 4505 m Meerhöhe. Die vier Kanten
treffen sich oben nicht in einer Spitze, sondern paarweise an den Enden einer
W·E streichenden Gratkante von ca. 165 m Länge: Die Gestalt der ca. 1500 m
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hohen, ringsum freien Pyramide, die von der einen Seite ele'gant und edel, von der
andern steil und rücksichtslos regelmäßig, von der dritten unerhört trotzig aussieht,
ist reich und fein gegliedert und findet wohl kaum ihresgleichen in den Alpen.
Nirgends ist die Form wesentlich von den Schichtfugen bedingt. Die Abstürze
schneiden rü~ksichtslos durch die ziemlich flach gelagerten ,md verfalteten Gesteinsmassen. Das Matterhorn ist eine bis in unsere Zeit stehen gebliebene halbinseIförmige Klippe, gegen W noch mit der größeren Platte der Dent Blanche-D. verbunden, gegen SE ein freier Eckfeiler derselben. Das ehemalige sedimentäre Dach der
Dent Bl~nche-D. reichte, mehrere tausend Meter höher, hoch über den Mte. Rosa hinaus.
Im ganzen fallen die Gesteinsdecken des Gebietes tauchend mit IO bis gegen 20°
gegen NW ab.
Die an 'Grünstein reichen mesozoischen Sedimente, in deren gehäuftem wunderbarem Faltenbau der Talkessel von Zermatt ausgehöhlt ist, sind höher oben im
Sockel des Matterhorns eben gewalzt.
In ausgedünnten Platteu wechseUa~ern
Triasquarzite und Dolomite mit Liasmarmoren, mit Schistes lustres und Grünsteinen
ab. . Darauf folgt zuerst der verkehrte Mittelschenkel der Arollaserie 20-200 tn,
und dann an der S- und vV~Seite eine dicke Platte von Euphocliten (Gabbro) 400
bis 500 m mächtig. Der Komplex der über sich selbst mehrfach zurückgebogenen
Arollagneise und Schiefer von ca. IOOO m liegt dem Gabbrosockel mit einer 'Scherfläche spitzwinklig diskordant auf. Der oberste Gipfel ist ca. 200 m hoch aus horizontal
geschichteten Gesteinen der Valpellineserie gebildet, in welchen auch die alten
Cm. Kalklager, die. Aplitgänge, und nach Gi 0 r dan 0 auch Gabbro, Talkgneise und
Serpentin nicht fehlen. Am Gipfelgrat finden sich reichlich Fulgurite. Die Pyramide des Matterhorns besteht also aus zwei übereinandergesetzten verkehrten
Schichtfolgen, von denen die untere das Mesozoikum mit einbezogen enthält, die obere
nur innerhalb der Dent Blanche-Kernmasse geblieben ist.
Die Gesteine des Matterhomgipfels setzen gegen W in der Dent d'Herens fort
und ziehen von dort hinab auf den Gipfel d~r Stockje 3097 m. Nördlich des
Zmuttgletschers lassen sie sich weiter ve:folgen, bis sie unter dem Hochwängihom
in scharfer, von den Arollaschiefern umbogener Zuspitzung endigen. Dadurch ist
erwiesen, daß der Matterhomgipfel aus einem liegenden Antiklinalkem der Dent
Blanche-D. herausgeschnitten ist. Auch der Euphodit an der S- -und W-Basis der
Pyramide zeigt Fältelungen gegen N. Er setzt fort N des Zmuttgletschers bis ins
Untergabelhorn und endigt auch dort von Arollagestein nördlich umwickelt. Nun
kann es nicht mehr wundem, daß die Hauptmasse der Arollagneise und -schiefer
an der Westseite der Pyramide So herrlich sichtbare Faltungen zeigt, deren Kniee
gegen S gewendet sind. Sie sind liegende Synklinalralten zwischen zwei liegenden
Antiklinalkernen.

4. Die oberen penninischen Decken im Osten (Taf. XXIV).
Der verwickelte geologische Bau von Graubünden hat dem Verständnis den stärksten Widerstand entgegengesetzt, und doch ist es gerade Graubünden gewesen, von welchem wir die ersten
geologischen Karten in I: 100000 aus den Untersuchungen von T h e 0 bai d vor uns sehen konnten,
und welches schon in der zweiten Auflage der geologischen Karte von Stud er und Escher das '
detaillierteste geologische Farbenbild aufweist. T he 0 bai d hatte, seiner ungeheuren i}rbeitskraft
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entsprechend, in je drei wöchentlichen Sommerferien in wenigen J ahren die Blätter XV u. XX fertiggestellt (1869) und XIV begonnen. Di e Aufn ahme .war gewissermaß en petrographisch und stratigraphisch
durchgeführt. Dic Annahme ~ teter Autochthonität cinerseits und der alte P lutonismus andererseits
verschleierten den tieferen Einblick. Um die Tekton ik herauszufind en , fehlten noch die Gesichtspunkt~ .
S [e i n man n und sein e Schüler lüfteten zuerst durch jahrelange Arbeit den Schleier. Zu
einem durchgreifendenVerständnis fehlte aber noch die genaue K cnntnis des südlichen Graubünden s.
Z y nd e I (" Beiträge" 41. Lfg. 1912) tat hi er den ersten großen Schritt. Dann folg ten Co r n e J. i u s ,.
der die Decken bis in ihre Wurzeln verfolgte, S p it z und Dyhrenfurth, und Trümpy.
Endlich brachte R. S tau b ("Beiträge" 46. L fg ., r9 r6) für unsere Ostalpen die K larheit und Durchsicht des Baues, di e Arg an d den W estalpen abgerungen hatte. Die Untersuchung der Wurzelregionen und ihre Verfolgung von den Bündnerdecken durch das S-Tessin nach den V,Talliserdecken
brachte ihm die Einsicht in den Zusamm enh ang der tektoni schen Einh eiten.

Wurzelzone im Tessin.
R . 'St a u b , Zur Tektonik der S-E Schwcizeralpcn "Beitri,ige" n. F. 4 6. Lfg., 1916.

Die Toce durchquert von etwas oberhalb Crevola über Domodossola bis '
Ornavasso auf iill ganzen zirka. 24 km Zonenbreite die in stets um das Senkrechte
schwankender Stellung zur Wurzel absteigenden, zusammengepreßten Stiele ' der (von
N nach S ge'ordnet) Antigorio-, Lebendun-, Mte. Leone-, St. Bernhards-, lVIte. Rosa-,
Dent Blanche- und der unteren ostalpinen Decken. Die zwischengehörenden mesozoischen Zonen sind hie und da gut erhalten ' aus Dolomitmarmoren und kristallinen·
Bündnerschiefern gebil det, hie und da in Linsen zerquetscht und aus~inandergerissen.
Die penninischen D. sind bis hierher gut verfolgt und in ihren Wurzelzonen sicher
un terschieden und festgestellt. Von der Toce bis an den Tessin bei Bellinzona
auf ca. 60 km Länge kennt man die einzelnen Glieder dei Wurzelzone an. manchen
Stellen; ein genaues Verfolgen mit Kartiertlng fehlt jedoch noch. Aus der Umgebung von
Bellinzona gibt R. S tau b das Profil der W-E streichenden Wurzelzone, das er dann
gegen E in die zugehörigen Decken verfolgt h at. Dieses Profil der Deckenwurze,1n
besteht an der E - Seite des T essintales von N nach S (Taf. XXIV) aus folgenden
Zonen:
I. G n eis g e b i e t von C I a r 0 - lVI iso x.
Gesteine: Zweiglimmerige O rthogneisc , grünglimm erige Paragneise, Gran atmuscovitschiefer,
basische Einlagerungen. Gruppe der Te s s i n e rg ne i se.
Zusamm enhang: Die Tessinergneise vom Lucomagno-M., Sobrio-Simano, Lebendun und Adula
bild en gegen S den gewaltigen Komplex der T essinergneise, di e zurzeit in ihrem südlicheren Teile
noch nicht näher gegli edert werd en könn en. Von Biasca bis Cresciano liegen sie beiderseits des
Tessin fla ch, dann biegen sie im Tessintal in we item Bogen im Missox mit scharfem S gewendetem .
Kni e gegen S abwärts und sinken von Cla ro bis 2 km weiter S senkrecht od er bis in 75° N Fall
überkippt zur Tiefe.
R esultat: \;Vurzelstiel der Tess in erg neisdecken bis und mit St. Bernh ards-D .
a) M arm 0 r z ug A I g a le t t a - C a s t a n e d a.
Gesteine: 60-70 m, oder nur noch 1-8 m, am N-Rand Quarzit , dann Dolomitmarmor und
Marmor, CM. mi t Kalksilikaten (Gra nat, P yroxen, Ph logopit).
Nach mündlicher Mitteilung der
Herren cand . geo!. Kopp, J enn y und Fris chknecht (r92o) VV des T essin bei Cinosca mächtiger,
E nirgend s aussetzend, ab er z. T . üb erschüttet und bei Monti cello und Giova an Transversalbrüchen
verschob en. Am Monte di L ago N Castione wi eder auf 80 m zusammengequetscht.

2. Gneiszon e Roveredo, 1/4.-3 km breit.
Gesteine: Zweiglimmergneise, granatführende P samm itgn eise,
Pegm atit (fast keine Amphibolite und Granatglimmerschiefer).

Gänge

von

Granataplit und
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b) Marmorzug von Cas ti one.
(Obere Bergecke zwiscben Tessintal und Missqx, Steinbrüche) IOo-700 m Hornfelse und hochkristalline Marmore, streifenweise erfüllt von mannigfaltigsten Kontaktsilikatt';n. R eliktstreifen ursprünglichen Gesteines zeigen, daß es sich um unregelmäßig ho ch Cm. penninische Trias und Biindnerschi efer hand elt; Kontakt mit Aplit- und Pegmatitgängen.

3. Zone vo n Arbedo, 2-21/2 km breit.
Vorherrschend Biotitgneise mit stärkster salisch er Injektion, G r ü n g n e i se, Amphibolite, Peridotite und Serpentin, Mannorsch mitzen . Prachtvoll e Pegmatit- und Aplitgänge, Übergänge in tonaliti sche Injektionsgestein e.
c) Marmor vo n Tab i o.
6 -7 m Gneis und Amphib olit mit Marmor, mehrfach wechselnd in Z ügen von Linse n. Im
Marmor auch Reliktstreifen von grauem dichtem Dolomit.

4 . Z 0 n e vo n Bell i n z 0 n a, ca. 5 km breit.
Biotitgneise und Schiefer mit sehr viel en Ein lagerungen von Amphiboliten, sillimani tfljhrenden
Gneisen und Biotitschiefern, Granatgneisen (Kin zigiten) und strichweise mit viel en d en kristallinen
Gesteinen konkordant zugehörigen grobkörnigen ' Marmorschmitzen , am N -Rand mit Serpentin.
Paläozoische Sedimente und Intrusiva sind in großer T iefe Dm. und nachher noch Cm. umgewand elt.
\Vir erkennen in d iesen Gesteinen die Ivreazone.
Ös tlich von Bellinzona bricht durch diese Gesteinszone von St. Antoni o gegen E der ter li äreruptive Tonalit und Granit, der westliche Ausläufer des Bergeller-M. Von ihm geht die Inj ektio n
und di e CM. durch die ganze Zone von Cla ro bis Giubiasco aus, di e b ei Castion e ihr Maximum
erreicht. Offenb ar ' liegt der Granit dort in 'ni cht großer T iefe und die Aplit- nnd Pegmatitgänge,
d ie diese Zonen ohne Rücksicht anf Lageru ng durchschwärmen, gehören zu der Granitinjektion, als
deren en do~en e CM. dre Tonalite zu gelten haben. Die CM. lassen sich in dieser Wurzelregion
no ch bis üb er Locarno verfolgen . Sie sind jünger als die Wurzelsteilstellun g der injizierten Gesteine.
d) Trias am Jori o.p aß.
Auf etwas bunten Sandsteinen une! Schiefern ,(V errucano -Buntsandstein I) folgen südlich Rauhwacke und Dolomit, hell grauer Dolomi t, geque tscht, in Linsen geteilt, W-E streichend durch den
Passo di San Jorio . In ihrer leicht und sicher zu verfolgenden Verlängerung a n die NE Bergecke
zwischen dem Cornerseetal und , dem Veltlin ob Dubin q ist di ese Trias in voller ostal piner Gliederung und Ausbildung erhalten (Cor n e li lI S).

5. See n g e birg e.
Eine einförm ige Masse von der Strona ä hnli eben Gneisen und Glimmerschiefern, bei Manno
lind Val Coll a eine Carbonmulde einklemmend, steil gestellt, oft fein gefältelt, ers treckt sich vom
San Joriopaß gegen S. Die Porphyre und die Kalkmassen des L uganerseegebietes liegen diskordant
und auch im Streichen hie und da ab we ich en d auf, sind aber auch ihrerseits gefaltet. Wir stehen
somit wiederum in einer Region, wo alpine Faltung zu alter herzynischer sich addiert hat. Die
kristallinen Teile des Seengebirges oder der insubrischen Zone werden gegen SW (außerhaJ b der
Schweiz) durch Intrusionen (b esonders von Gran iten) verschiedenen Alters mannigfaltiger.

Dieses Profil der Wurzelregion zwischen der großen Tessinergneismasse und
dem luganeser Kalkgebirge weist uns also in steiler Stellung 5 Zonen -kristalliner
prätriasischer Gesteine , auf, die all e voneinand er petrographisch stark verschieden
sind, und die voneinander durch verschiedene Marmorzüge scharf getrennt sind.
Die zahlreichen unregelmäßigen, nicht aushaltenden Schmitzen grobkörniger Marmore
in n er ha 1b der Zone vo n Arbedo und Bellinzona gehören petrographisch in die
prätriasischen kristallinen Schiefer. Dagegen ist durch Rauhwacken, Relikte voiJ unveränderten Kalksteinen, Dolomiten, Sandsteinen und grünen und grauen Bündnerschiefern, sowie durch ihr ' Aushalten und den topographischen Zusammenhang das
mesozoische A lt er und dadurch zug l eic h di e Einf a ltung d er
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Mal m () r z () n e n a) bis d} erwiesen. Diese Zonen sind also eng ge q u e t s c h t e
S y n k I in ale n zwischen den verschiedenen kristallinen Antiklinalen. Injektionen
und C,M. durchsetzen Antiklinalen und Synklinalen unabhängig von der Lagerung.
Die isoklinale alpine Tektonik war also schon vor der Injektion in allen Hauptzügen fertig. Wir finden denn auch, der sonstigen alpinen Regel entgegen, hier die
Dm. Gesteine Cm. umgewandelt, die CM. aber tektonisch unversehrt. Die Injektion
ist jünger als die alpine Dislokation . (mittel- bis jungtertiär) und ist ein Ausläufer
des Bergeller-M. (S. 61-65). ·
Früher blieb es lange eine Streitfrage, ob die Marmorzüge in den Gneisen der
südlichen Alpen stratigraphische Einlagerungen oder tektonische Einfaltunger; seien.
Die italienischen Geologen bekannten sicJ. vorwiegend zu der ersterel{, die Schweizer
zu der letzteren · Auffassung. Heute wissen wir, daß bei d e Arten dui-ch zahlreiche Beispiele vertreten sind. Konstantes Wiederholen oder Aushalten im Streichen,
Verschiedenheit der beidseitig anliegenden kristallinen Zonen, besonders Relikte erkennbarer jüngerer Sedimente (Trias, grüne und graue Bündnerschiefer) und muldenförmige Umbiegungen sind bezeidmend für tektonische Einfaltungen. Unregelmäßige
Grobkristallinität, schwarmweises Auftreten innerhalb der gleichen Gneiszone, geringe Ausdehnung oft nur in "Schmitzen" . bezeichnen synchrone stratigraphische
Einlagerungen. Solch letztere sind sehr häufig in der Valpelline-Serie der Dent
Blanche-D., im nördlichen Teil der Sesiazone, in der Ivrea-Bellinzona-Tonale-Zone
und an anderen Orten. Was die steilgestellten Wurzelzonen betrifft, gilt selbstverständlich auch für die flachliegenden Deckengebiete.
Der Fächer der 5 Antiklinalzonen und der 4 Synklinalzonen, der bei Bellinzona durch das Tessintal zieht, ist nicht eine einfache isoklinal zusammengepreßte
Gruppe von normalen Falten, denn die kristalrin-en Schiefer . zu beiden Seiten der
Marmorsynklinalen sind nicht ursprünglich sich nahe entsprechende, sondern sehr
verschiedene Massen.
Wo die Marmorzüge ausgequetscht sind, stoßen die verschiedensten kristallinen Schiefer in scharfer Grenze aneinander, die nur durch die
Injektion ' etwas gemildert wird. Die jetzt nahe beieinander beiderseits eines
Marmorzuges gelegenen Gesteine waren weit auseinander entstanden. NI'. 1 steigt
aus der Tiefe, legt sich nördlich . über, erstreckt sich in die weiten Gneisgebiete
der Adula und wird am Bernardinopaß, östlich einsinkend, von Trias und Bündnerschiefer bedeckt. Wie sich dort weiter gegen E eine Masse altkristalliner Gesteine aut
die andere türmt, durch schmale Sedimentzüge voneinander getrennt, so reiht sich hier
südlich ein Komplex kristalliner Schiefer ne ben den andern, und die schmalen
trennenden Sedimentzüge schießen wie die kristallinen Schiefer in die Tiefe. Die
steilstehenden Gneiszonen des Tessin zwischen Claro und Mte. Cenere entsprechen
verschiedenen alpinen Decken; sie sind. deren steilgestellte Wurzelstiele. Da die
Zone I sich in die Adula-D. fortsetzt, die Zone d) durch das Veltlin in eine ostalpine Wurzel übergeht und die Zone 5 den kristallinen Untergrund der Dinariden
bildet, so müssen die Wurzeln aller Decken von der Adula bis an den Ortler in
den Zonen zwischen Claro und Passo di San Jorio stecken.
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Der Zusammenhang der Wurzeln mit den Decken In Wund E.
Der petrographische Charakter ist zum richtigen Verbinden der Decken mit
ihren Wurzeln nicht immer ausreichend; das Verfolgen der Muldenzonen zwischeIi
den kristallinen Decken bis zwischen die Wurzeln muß den Zusammenhang sicher
ergeben. Bei Durchführung dieses Versuches ist R. S tau b unter Benützung der
Vorarbeiten von Z y nd e I und Co rn el i u s zu folgenden Resultaten gekommen:
Die penninischen Simplon-Tessiner-D. ' (Antigorio, Lebendun-Tessin und Mte.
Leone) und die St. Bernhards-D. verschmelzen gege~ S in eine S ta m m - D., den
gewaltigen Gneiskern des Tessin. Vom Toce durch den Tessin und bis an die
Maira sind ihre teilenden mesozoischen Synklinalen bisher nicht auffindbar gewesen;
wahrscheinlich" bleiben sie nördlicher oder höher zurück. Die gemeinsame Wurzel
isi unsere G n eis z 0 n e I CI a r 0 - Mi s 0 x. Ob die einzelnen westlichen Teile dies~r
Tessinerstammdecke auch einzelnen östlichen Teillappen entsprechen, ist kaum bestimmbar. Einzelne werden von W nach E weiter, andere enger a,usholend, oder
sie lösen sich ab und ersetzen einander.
Die G ne i s z 0 n e 2 von R 0 ver e d 0 wird im W zum Wurzel stiel der Mte.
Rosa-D . Die Synklinale a entspricht der Unterlage, b der Bedeckung des Mte.
Rosa. Gegen E schneidet die synklinale Trennung von Zone I und 2 am Bergeller-M. ab. Die Synklinale von Bernardino streicht über Mesocc?, Passo deHa
Forcola nach Chiavenna und dann gegen E ebenfalls zum Abschmelzen am Bergellergranit. Östlich über der Ta m b 0 - D. folgt die S ure t t a - D. Der trennende
Triaszug des Splügenpasses wendet sich ins Bergell und endigt an dessen N·Seite.
Die Gesteine der beiden Decken sind dort schon fast gleich geworden und verbinden sich zu einer gemeinsamen Wurzel. Als solche werden sie vom BergellerM. durchbrochen; sie tauchen nach einmal im Maleneogebiet auf. Die Gneiszone 2
liegt auf der S-Seite des Firstknies der Tessinergneise symmetrisch wie die sTeile der Tambo-Suretta-D. auf der N-Seite. Die \1erbindende Umbiegung ist vom
Bergeller-M. aufgeschmolzen. Die Gneiszone 2 von Roveredo ist also die verbin den d e W u r z e 1z 0 n e des Mt e. R 0 s a - M. i m W 111 i t der Tarn b 0 S ure t ta· D. im E. Wie die Mte. Rosa-D., so ist auch die Tambo-Suretta-D.
zweilappig. Die I~tztere Teilung reicht tiefer nach S, aber doch auch nicht bis in
die Wurzelzone hinein.
Die G n eis Z 011 e von Ar b e d 0 3 ist nach ihrer petrographischen Beschaffenheit, nach ihrem westlichen Fortstreichen in die Sesiazone und ihrer südlichen Berandung, die gegen SW in die Canavese-Zone (A r g a nd) fortsetzt, die
Wurzel antiklinale der Dent Blanche-D. Gegen E wird sie vom Bergeller-M. unterbrochen. Co r ne I i u s 'und R. S tau b haben ihre Fortsetzung bis an den Poschiavosee und von dort über die Firstgewölbe gegen NW unter der Bernina durch in die
Margna und ins Schams verfolgt. Überal\ liegt dort den Gneisen , der Surettafalte vom Schams dvrch Avers östlich ein mächtiges Mesozoikum auf. Die Trias
desselben erstreckt sich vom Pjz Starlera über Madriser-Weiß berg, unter Gletscherhorn und Piz Duan durch hiniJ,b ins BergeIl und stößt, prachtvoll Cm. umgewandelt,
am nördlichsten Zipfel des Bergeller-M. ab, setzt aber nach kurzem Unterbruch E
Fornogletscher über die Ci111a di Vazzeda bis an den Mte. della Disgrazia fort.
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Der überliegende Bündnerschiefer ist viel mächtiger entwickelt, als in den Synklinal~
zonen von Bernardino und Splügen. Im nördlichen Teil herrschen die grauen
Kalkphyllite vor. Gegen S stellen sich mehr und mehr die Ophiolithe ein, bis sie
im Malencogebiete (viel Serpentine) fast ganz das Mesozoikum vertreten. Diesem
Dar übe r
Mesozoikum von Avers-Malenco entspricht der Castioi1e-Marmor b.
folgt im Schams die ganze komplizirt verschuppte Zone der "Schamser" und
"Rhätischen-Dn.", die durch die Margna in den Deckenzug übergeht, der sich an
der S-Seite der Bernina gegen das Puschlav erstreckt. Auf der ganzen Strecke
von Avers-Maloja- Malenco trennt mächtiges Mesozoikum die liegenden Surettagneise
von der hangenden "rhätischen" Schuppendecke , die uns in d er Margna am
mächtigsten entgegentritt, und die wir mit R. S tau b gewiß am besten als
M arg na - D. bezeichnen. Die Z 0 n e 3 von Ar b e d 0, di e W u r z eid er
DentBlanche-D., verlängert sich somit gegen E in dieMargna-D.
(Schamser Decken, "rhätischen De cken" Steinmann's).
Die Gneiszonen 3 und 4 sind durch d, den Marmor von Tabio, getrennt.
Viel kräftiger als hier ist diese Zone stellemyeise weiter gegen W entwickelt Bei
Losone (W Locarno) enthält sie Triasdolomite und Bündnerschiefer, senkrecht g'estellt und gegen ENE streichend. An der S-Seite d es Centovalli liefert sie in ie.des
in sie einschneidende Seitental herrliche Quellen (Wasserversorgung von Loquno)
und enthält dort Röthidolomit, sehr schönen schwarz-weiß gestreiften und gefältelten
klingendfesten Marmor ("Bardiglio"), ein starkes Paket echten Bündnerschiefer (von
Rad e f f ["Eclogae" I 9 I 5] sonderbarerweise zu seinem Glimmerquarzit genommen),
und Serizitschiefern (A 1 b. He im).
Bei Rimolla begleiten wiederum Bündnerschiefer die dolomitischen Marmore
(R. S t a u b \. Wir befinden uns mit unserer Sedimentzo ne c vol·lauf in der "Z 0 n e
duC a n a v e se" (A r g a n d), die erst im unteren Canavese N Turin bei Levone
unter der Poebene verschwindet. Sie ist auf italienischem Boden geologisch kartirt
und untersucht durch Gas t al di, Bar et ti, 1s se i, P a ro n a, N ovar e s e,
Fra n chi, S tell a. Stets t ren n t sie die Zone der Sesiagneise im N oder NW
von der "Diorito-kinzigitischen 1vreazone" im S, d. h. die pe n n in i sc he n
W u r z ein vo n den 0 s t a I p in e n. Gegen SW wird sie mannigfaltiger in ihrer
Erhaltung. Zwischen Tonschiefern liegen, tektonisch scharf begrenzt, Lamellen roter
Granite und Porphyre, laminierte Melaphyre mit Einschlüssen der unterliegenden Sesiagesteine, Serizitschiefer, Prasinite. Serpentine stellen sich in gequetschten Linsen ein. Mit
den penninischen Merkmalen mischen sich ostalpine : Bunte Radiolarienführende (ls set)
Kieselschiefer ("Phtanite"), Aptychenschiefer und dolomitische Kalke fast frei von Met.
Die ganze Zone des Canavese ist oft nur wenige Meter mächtig oder ganz
weggequetscht. Sie ist aber auch oft einige hundert Meter und sogar I bis 2 km
breit. Auf dem Boden der Schweiz stellen sich ihre Schichten durchweg annähernd
·senkrecht. Arg a nd hielt zuerst d as Canavese für die "Wurzelzone der rhätischen Decke" von Prealpes und Klippen. Sie enthält, durch Schuppung gehäuft,
das Hangende der obersten penninischen mit den Sedimenten der unterostalpinen
Decken. Sie trennt und vermittelt zugleich Penninisches und Ostalpines. Sie ist
.die trennende Synklinale zwischen penninischen und ostalpinen Wurzelzonen.
He i 111, Geo log ie der Schweiz B(l. H.
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Gegen E bleibt unsere mesozoische Synklinalzone c zunächst sehr reduziert, im
Oberhalbstein aber erholt sie sich zu · kräftiger Entwicklung in noch vorherrschend
penninischer. Fazies.
Die Z 0 n e vo n Bell i n z 0 n a 4 ist · sowohl durch den direkten Zusammenhang vo n E her, als besonders auch durch ihren Reichtum an Amphiboliten und
prätriasischen Marmoren als I v re a z 0 n e bestimmt. Wie W des Langensees, .so
ist sie a uch bei Bellinzona durch einen prätriasischen Marmorzug in einen nördlichen
Amphibolit·reichen und einen südlicl1en Kinzigit·reichen Gneiszug getrennt, welch
letzterer auch MarmorschmitzeIlJ führt. Am Joriopaß d und im Veltlin sind ihr
Schichtpakete ostalpiner Trias konkordant eingelagert und, besonders südlich, angelagert. Auf dem Profil vom Poschiavosee bis über Tirano und von da gegen NE
erweitert sich diese Stammzone zu den kristallinen Kernen der unterostalpinen D.
mit Einfaltungen und Bedeckungen durch ostalpine Sedimente (Kinzigit = GranatBiotit-Plagioklas-Gestein).
Die Zone 5 Se e n g e b ir ge kann nur den kristallinen Kern der. oberost. alpinen D. bedeuten, denn ihr liegen südlich die oberostalpinen (dinaridischenl
Sedimente auf. D·ie letzteren setzen gegen den N-Rand der Alpen wieder als Überschiebung ins Gebirge ein!
Zusammengefaßt ergibt sich uns die T abelle S. 546.
Ger hard H enny vertritt im BuH . Labor. Geol. Lausann e N r. 24 19 18 eine vo n R. Staub
abweichende Ansicht. Er meint , di e Synklinalzon e des Canavese streiche in den Joriopaß. Ort
und Raum verbieten uns, sein Gewebe von ri chtigen Einzelb eobachtungen mit vermeintlichen "con statations d 'un interet capital", in welchen erfund ene Zusammenhänge, viele Irrtümer und sogar
perspektivische Täuschun gen die H auptroll e spielen, zu zerglied ern. "Vir könn en hier nur konstatieren, daß wir auf Grund lage sorgfältiger Prüfung und eigener Beobachtungen an der Darstellung
von R. S tau b festhalten müssen . D er Widerspruch von He n n y gegen Te r mi e r , S tau bund
Arg a nd betreffend das Verl,ältuis von Alpen und Dinariden b eruht vorwiegend auf Wortmißverständnissen. Ebenso ist di e Kritik von A. S pi tz in den Verh an dlungen der ·K. K. geol. Reichsanstalt
verfehlt. Spit z verbindet das Canavese mit der Trias am Passo di S.Jorio, di e Ivreazon e
sc h i e f dur c h s c h n e i d e n d (!), deswegen, weil man des mesozoischen Alters d er Kalke nur bei
diesen zwei Wurzel paketen si c h e r sei, als ob die Wahrheit von der Sicherheit unseres Urteils
abhängig wäre.

Das Adu lamassiv Nr. III und IV (Gesteine S.481 u. 482).
F. Roll e, "Beiträge" 23. Lfg. 1881 und Blatt XIX.
A lb. Heim, "Beiträge" 25. Lfg. 1891 S. 345-376, und Karte BI. XIVfernet. "Über di e nol'döstli chen Lapp en des T essin ermassivs" Viertelj . N . G. Züri ch 1906.
O. W il ck e n s, Über Adulagebirge im Zen tral blatt f. M. G. u. P. 1907 und 19lO und Monatsb ericht Deutsch. Geol. Ges . 1909.
Roothaan , Tektonische Untersuchung im Gebiet NE Adula, Viertelj. N. G. Zü ri ch 1918 , ferner
P etrogr. Un ters. Umg. Vals, Jahresb er. natf. G. Graubünden 1919.
Ern a I-I e y d w ei I1 er, Gegend des Bernhardinpasses, "Eclogae" 1918 .
In der ungeheuren Gneismasse von Tessin kannten schon Es c h er und S tu der einzelne
Marmorlager. In "Beiträge" Lfg. 25 S. 346 w urde n di eselb en zuerst als die R este von zerquetscht en Synklinalzonen jüngerer Gesteine, welche die Gneisfalten trennen und noch weit ins Massiv
hineingreifen, b etrachtet, und b etont, daß in den Gesteinen und ihrer Lagerung ein großer Gegensatz zwischen Adula-M. und Gotthard -M., üb erhaupt zwischen den Massiven nördlich und denen
südlich der Bedrettomulde b es tehe, und d aß (S. 353) e in z i g d er Mt e. L e 0 n e dem Piz Valrh ein (A d u I a) in Ge s t ein e nun d Lag e run gen t s p r e c h e.
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Aar-M., Golthard-M. und Adula-M. nördlicher
vergleichend gegenübergestellt.
Aar- und Gotthard-Massiv.
V i eie Granite und a ndere Intrusiva, die Schieferung
daran abstoßend, viel e Gänge.
Transversa l schieferung, Schichtung selten
deutlich .
Alle Gesteine deformiert, v i e I DM, besonders
Schieferung, Kataklase und Serizitisierung.
Bio ti t, Chlor i t , Se r i c i t - G ne i se, wenig
Glimmerschiefer, fast keine Muskovitgesteine.

Teil wurden einander in fo lgenden Erscheinungen
· Adu l amassiv.
K e in e Intrusiva bekannt.
Unges törte

konkordante

Sc h ich tun g

und

Schi eferung.
Mit A1JSnahme des N-Randes weni g DM.

Grünglimmergneise, Muskovit - Granat-Glimmerschiefer,
GranatAm phi bo l g es t e in e, all e in Schichten.
Marm 0 r s chi c h t e n.
Außer kleinen Einschi üssen k e i n e M arm 0 r e.
Schieferung und Reste vo n Schichtung s te i I ge- Schichtung und Schi eferung in der Höh e f1 ach,
dann am N-Rand gefältelt abbiegend.
stellt.
Mesozoische Sedimente meistens ' dis kor d a n t auf- Mesozoische Sedimente k 0 n kor dan t anliegend
liegend.
eventuell eingefaltel.

Mit geringen Einschränkungen ist diese Gegenüberstellung auch heute noch zutreffend.
Als ich vor 25 bis 30 Jah ren für die geo logiscHe Kartierung von Blatt X IV und Adulateil
von Blatt XIX unter sehr ung ünstigen Ums tänden arbeitete, fand ich in der ungeheuren Bündnerschiefermasse, wel che den nördli chen Stirnabbiegungen des Adula-, Tambo- und Suretta-M. vorliegt,
einzeln e Einschichtungen von Dolomi ten, Rauhwacken und von Gnei se n, die ich damals für ur sprüngliche stratigraphische, aber z. T . hoch metamorphe Glieder der B(~ndnerschieferreihe halten
mußte . Ganz reciprok fanden und kartierten w ir im Adula-M. Lager von Marmor und Dolomitmarmor hie 'u nd da begleitet von dem Rötidolomit - ähnlichen Dolomiten und Rauhwacken, voll s tändig konkordant zwischen Gneisen und Glimmerschiefern. Einzig an den Marmoren der Fuorcla
Sorreda sah ich schon damal s eine prachtvoll e Mulclenfaltung und betrachtete sie deshalb als Triase infaltung ("Beiträge" Lfg. 25 Tar. I Fig. 5); die übrigen Marmorschichten im Adulagneis wagten
wir noch nicht zu deuten und bezeichneten sie auf den Karten neutral bloß petrographisch als
Marmor. Ahnli ch wie am Simplon trat uns damals überwältigend die r egelmäß ige Schichtung
und der ein fa c h e Ge w ö I b eb au vor d ie Augen. An ei ne verwickelte Konkordanzfaltung konnte
damals noch niemand denke!l. 1898-1901 wurde zuerst die Erkenntnis des Deckenbaues durch
Sc h ar d t und Lug e 0 n auch a uf das Adulamassiv angewendet, und 1906 gab ich neue Profile
der Region. VV il ckens, Roothaan und Erna Heydweiller hab en seith er den konkord anten
gegenseitigen Einlagerungen vermehrte Beobachtung gewidmet.

Die Gesteine der Adulagruppe und deren südliche Fortsetzung zwischen Misox
und Blenio, im ganzen woh l ein Komplex von we nigstens 5 km Mächtigkeit, zeichnen
sich, in großem Gegensatz zum östlich der Bernardinomulde anschließen d en TamboM., durch ihre treffliche Schichtung und die Pheng itg es t eine aus.
In <;liesem geschichteten Komplex erscheinen mitten zwischen den altkristallinen
Gesteinen häufig dünne Marmorlager bald in einzelnen Linsen oder Reihen von
Linsen, bald in weithin sich erstreckenden Schichten. Die Deutung dieser Marmorlager ist verschiede.n versucht worden. Sie sind von verschiedenen Autoren für
prätriasische Kontaktschollen im Orthogneis, für prätriasische Rm Schichten und für
Dm alpine Triaseinfaltungen gehalten worden . Heute kann man für die meisten
Vorkommnisse nur noch d er letzteren Auffassung zustimmen, aus folgenden Grün den :
D ie Marmorlagen befi nden sich meistens ni cht im Pbengitgneis, den manche a ls O rthoglleis
Sie treten nicht als einzelne
ansprechen, sondern sind begleitet von Glimmerscbieferschichten.
Brocken auf, son dern als weit zusammenbängen de Schichten oder als Reiben von gequetschten
Linsen. CM fehlt , Cm Kalksilikate kOlllmen darin in der Regel nicht vor, dagegen sind sie
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manchmal laminiert und von Glimmern durchsetzt. Nicht selten findet man ausgezeichnet erhaltene
F ältelungen und spitze Umbiegungen der K alk- und Dolomitschichten harmonisch , mit dem Neben~
~estein. lForcia Sorreda W-S eite, Dachberg, W eißgrätli, Fig. 30). Die Marmoreinlagerungen gehen'.
an manchen Stellen in Relikte typisch er penninischer Trias (ächter R ötidolomit, Rauhwacke, z. B ..
Alp Cural etsch) über und sind oft stark dol omitisch. An vielen Stellen werden sie von Quarzitbänken (Glimm erquarziten) begleitet, w ie sie der Triasb asi s entsprechen .

Die Marmorlager sind also Trias, jünger als alle sie einschließenden kristallinen.
Silikatgesteine, und tektonisch eingefaltet.
Orthogneise, Phengitgneise, Amphibolite und Glimmerschiefer bilden die liegenden Gewölbekerne, Glimmerschiefer
und Trias die Muldenkerne.
Ganz Entsprechendes gilt von vielen der doJomitischen, quarzitischen oder aus
Augengneis gebildeten Lager und Linsen, die in der großen Masse des nördlich
anschließenden Bündnerschiefers sich finden. Auch da handelt es sich um tektonische
Abschürfungen und E infaltungen von den Massivhüllen weg zwischen tektonisch
Vorgelagerte
verschiedene, einander überlagernde Massen von Bündnerschiefer.
ausgeschürfte Lamellen sind ein verbreiteter Charakterzug penninischer Decken.
Eine genaue Kartierung der Triaseinlagerungen im Adula-M. ist noch keineswegs erreicht. E. He y d w e i II e r ordnet die ihr bekannten in drei tektonische
Horizonte. Das Adula·M. zerfällt durch die Triaseinfaltungen in mehrere Teildecken
oder Lappen. Trotz dieser Komplikationen behält es als Ganzes seine einfache,
gegen N mit rundem Knie endigende Gestalt. Mehrere über- und ineinander verfaltete und zum Teil" zurückgefaltete Lappen sind gegen den Stirnrand harmonisch
übereinandergelegt und geme in sam nach unten umgebogen. Auch der prachtvolle
nördlich vorliegende 'Bündnerschieferfächer des Piz Aul ist komplexer Natur, indem
. in seinem S-Teil von oben einige Schuppen von Gneis (Augengneis), und im N-Teil
von unten Trias (Lukmanier-Campo-Vrin-Lugnetz) eingeschleppt und eingefaltet
sind. W ahrscheinlich besteht er überhaupt aus den zusammengefalteten Schichtmassen
mehrerer übereinander geschobener D ecken, die von den verschiedenen südlichen
Massivstirnen vorgestoßen sind.
Fassen wir das Adulagebirge geographisch, so schließ t es noch den Simanound den Lebendungneis von Val Soja ein. Diese gehören' als obere Lappen der großen
Tessinerdecke an (S. 5 I 7 usw., 546). Wie weit gegen S diese Massen vom Adulahauptgebirge getrennt sind, wissen wir noch nicht. Die Hauptmasse des Adula-M. besteht
in seinem tieferen Teil aus der Mte. Leone·D. (IH) und im höheren aus der
St. Bernh ards-D. (IV). Die Versuche, seine Lappen gen au er auseinanderzulesen und
mit dem Westen in Parallele zu setzen, sind noch nicht befriedigend und noch
nicht übereinstimmend ausgefallen .. Nur detaillierte geologische Kartierung kann helfen.
R 0 0 t h a a nunterscheidet: J . Rheinwaldlappen (~auptmas s e d es Adu l ag~irges) und 2. FanellaJappen (oberer Teil mit Piz Fanella). E. H e y cl w e i 11 e r unterscheid et von ob en nach unten:
4 . Bernardinolappen (vorwiegend Phengitgn eis) , 3. Marschoil appen, viel Glimmergneis enthaltend.
Diese beiden sind nur in den Gipfelregionen kräftig , gegen S stark a usg edünnt. 2 . Stabbiolappen,
großer Kompl ex vOn glimmerreichen Gneisen mit viel Biotit und mit Amphiboliten, 1. Hauptgneismasse, übergehend in die Tessinergneise des Simano. Als teilende Marmorzüge werden genannt :
zwischen 4. und 3. Brennwaldmarmor, zwischen 3. und 2. der Kalkzug des Passo Tre Uomini,
zwischen 2. und r. der Marmor von Rosso Calvarese. Diesen letzteren fand Arg an d unter dem
Fil di Calvarese in scharfer zwei spitziger Umbiegung gegen S abschli eßend.
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Die Triaseinfaltung mit den herrli che n Umbi egungen, z. T. Rückfaltungen an der F uorcla Sorreda und die ä hnli ch liegenden Marmore am N-bbhang der Fanellahörner (W'eißgrä tli) werden von
W i I c k e n s und R 0 0 t h a a n als verfalt ete triasische T rennungssy"n klinale zwischen dem Rh ein wa l dIa pp e n und dem Fan e II a I a p p e n angesehen . Die Teilung reicht deutlich etwa 6 km
vom N-Rand des Massives nach S. Aber noch bis Mesocco soll en sich Spuren ihrer Fortse tzung finden.
R . S t a u b hält (" Neuere Ergebnisse", Eclogae 19 20) den Marmorzug des Zap porttales für di e
Trennung zwischen D. mund D. IV, und glaubt, daß er von Zappo rt, Brennwald über Paradieshörnli,
S unter dem Rheinwaldhorn und W unter dem Brescianagletscher durch nach Val Carassina streiche.
Darüb er liegt di e Hauptmasse der Adnla, "die Rh ein wal d - D. als St. Bernhards-D., mit ihren oberen
Digitationen (B ernal'din o- und Fanellalappen), aufgeb aut a us der Schichtmasse der Phengitgneise,
G ranatglimmerscbiefer und Amphibolgesteine. "Darunter treten die Phengit- und Amphibolgesteine
zurück, di e Biotitgesteine werd en vorh errschend. Di eser ti efere Teil, hinab bis zum oberen Mesozoikum im Val Soja, nennt R. S t a 'u b Carassina-D . und nir,nmt sie als Fortsetzung der Monte L eo ne-D.

Keine der mesozo ischen Teilungen innerhalb der Adula konnte bis in die
:Wurzel gefunden werden. E ine einzige reicht von der Stirn etwa halb wegs bis zur
Wurzel, das ist der Dolomitm armor am Fil di Calvarese. Die andern sind bish er
kaum . über 1/4 oder 1/8 der D eckenbreite verfolgt worden. Alle Teillappen der
Adula scheinen sich gegen S bald in einem gemeinsamen Stamm zu vereinigen. Die
Trennungstiefen nehmen vom Wallis bis an den Bernhardinpaß ab; die Decken III
und IV verschmelzen mehr und mehr; die St. Bernhards-D. ist zum oberen Teil
der Adula-D. geworden . Weitere Untersuch ung tut not.
Es ist mißbräuchli ch, Stirnlappen wie die kristallinen Gli eder Soja-Lebendun, Fanella, Tomül ,
Piz A~ I usw. "Decken" zu nenn en, um so mebr, als z. B. di e Rheinwaldfappen und Fanel lalapp en
ohne Selbständigkeit miteinander verfaltet und nach außen gleichartig begrenzt und zusammengebogen
sind, als wären sie eins. " Was üb er dem Fanellalappen in dem Bündnerschiefer draußen folgt, sind
bloß Schürflinge der Mass ivdecke. Die Decke besteht dann bloß aus dem vo rgefloss enen Bü ndner- "
schiefer, der Fetzen seiner Unterlage mitgerissen hat.

St reich en und Fa ll en im Adulagebirge.
Im ganzen liegen die ausgezeichnet geschichteten und prachtvoll der Schichtung parallel geschieferten Gneise und Glimmerschiefer d es Adula-M. in den mittleren Teilen, und b esond ers in deren Gipfelregionen recht fl ac h. Am Rheinwaldhorn 3393 m fallen die Schichten mit 10-15 ° gegen WNW, an den weiter N
sich anschließenden Kämmen mehr gegen NW, und zwar um so steiler, je mehr
wir uns d em N-Rande nähern. Dort biegen die Schichten in vielfach (z. B. in Val
Scaradra) prachtvoll sichtbare r zylindrischer Krümmung mit ENE-Streichen zur Tiefe
hinab. In d er Region des Frunthornes kombiniert sich mit der Abbiegung eine
wunderbare Kleinfältelung. (Taf. XXIV). Schon in Val Luzzone und Val Carassin a,
8 km N des Rheinwaldhornes, ist das Nordk nie der vereinigten Lappen über die
Senkrechte zurück,gebogen. Die vo rliegenden Triasmarmore und Bündnerglimmerschiefer, hie und d a kompliziert mit dem Gneis verschuppt, greifen nach SE unter
das Adula-M. hinab, und zwar üicht nur wenig weit, wie wir früher angenommen
hatten, sondern tief und weit flachliegend gegen S. Im Kernaufschluß des Ad ulagebirges 2000 m tief S unter dem Rh einwaldhorn in Val Malvaglia fallen die
Schichten durchweg 10- 20 ° E oder ENE. E - Fall e n wird auch an den Gräten "
E des Rheinwaldhornes a ll geme in und be"h er r s cht d as ga n ze Adulage b i r g e b e i d e r sei t s v 0 ri Val Ca 1a n c a. So sinken die höchsten Gneise
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und Glimmerschiefer gegen E unter das Mesozoikum d er Talfurche des S. Bernhardinopasses ab.
Wir finden also am W-Rande des Adula-M. Untertiefung, am E-Rande Überlagerung mit E fallend em penninischem Mesozoikum, am N-Rande eine abgebogene,
normal alpin ENE streichende, mit Mesozoikum umhüllte Stirn. And ererseits fOlgt weit im
S bei Claro-Roveredo mit eb ensolchem Streichen ein zur Tiefe ab biegender Wurzelstiel. Z w i s c h e n S t i r nun d W u r z e i s t e h t das A du I a -M. q u er im Alp e nkörper, als wäre es eine Q u e rf a ltung. Die geometrisch isoklinalen Kämme
zwis chen den isoklin alen Paß- und T almulden streichen N-S. S t ud er, Es c h e r,
Roll e, A lb. H ei m hatten sich üb er dieses querköpfige Benehmen innerhalb d er
Alpenzonen gewundert.
Heute ist d er scheinbare Widerspruch gelöst. Der Stirnrand und die Wurzelzone sind vo m wirklichen Fa I t e n s t r e i c h e n bedingt, das N-S-Streichen dazwischen abe r von der a x i a l e n Ab s en k u n g gegen E gegeben, die alle tekton ischen Glieder von d er tessinischen Aufwölbung weg gegen E ergreift. Sie setzt
am Mte. di Sobrio ein U11d bewältigt die Decken vo m Sobrio-Simano, Lebendun,
Ad ula, Tambo, Suretta - Avers und bis in die S il vrett~masse hinein samt den zwischen
li egenden Synklin alen einh eitlich und· täuscht N-S-Streichen der Faltung vor. Die
Stirnumbiegungen wie di e Abbiegungen zur Wurzel tauchen samt den ganzen Deckenrücken gegen E unter. Aus einem Längsprofil (Fig. 172) durch di ese Region von Axialgefälle kann man die Mächtigkeit des Deckengebäudes von der Unterlage des
Simano in Val Bleni o bis an die Unterlage d er untero stalpinen Rrrdecke auf zirka
18 km bemessen. Das ist nur ein Bruchteil der ganzen Faltungstiefe der Alpen!
Das Adula-M. ist also nach seiner Lagerung durchau s ein e aus südlicher
Wurzel steil aufsteigende, oben flach e, . im N unter einigen Zerteilungen zylindrisch
zurückbiegende Deckfalte von 45 km Breite (Pizzo di Cresem bis Frunihorn), aber
von so starkem axialem Ostfallen, daß es
im Gebirge in der Faltenstreichrichtung
schmal wird, und als isoklin ale N-S-Zone
zwischen gleichgestellten Nachbarn in Erscheinung tritt (Fig. 172).
A n ord nung von Berg und Tal.
Die verschleppte Gebirgsgruppe der
Adula gipfelt mit 3398 m im' P iz Valrhein
<lder Rheinwaldhorn. Alle Gipfel dieses
M. unterscheiden sich von den auto chthonen M. sehr auffallend durch den
Mangel an Nadelbildung, die wenig steile
Schichtlage und die dadurch bedingten
'u nsymmetrischen Hausdachformen.
Daß
.aber auch hier ausnahmsweise bei flacher
Schichtlage 1m kristallir:en Gebirge, erinnernd an Matterhorn, Weißhorn, die Verwitterung imstande ist, ein enorm steiles

Fig. I 76 , Zervreila I7 86 m mit Zervreilerhorn
2899 m (Adula), Erosionsrelikt mit flach gelagertem Adulagneis.
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Horn, eine "Aiguille" herauszupräparieren, zeigt uns das Zervreilerhorn (Fig. 176).
In Wirklichkeit ist dasselbe freilich nicht ein Horn, sondern das Ende eines mauerförmigen streichenden Grates. Im Grundriß zeigt sich innerhalb der Adula allgemein
große Unabhängigkeit der Tal- und Gratano rdnung ·von Gestein und Schichtlage.
Im Piz Valrhein laufen alle Gräte rosettenartig zusammen. Wenn wir ein en Umkreis von 4 km Radius um den Piz Valrhein ziehen, so schneidet derselbe schon
6, ein Umkreis von 5 bis zu 8 km Radius durch weitere Teilung schon II Wasserscheidegräte alle no ch in Höhen von 2500 bis über 3000 m, alle auf den
Piz Valrhein in krummen Linien zusammenlaufend. Dieser Berg mit den von ihm
nach allen Richtungen ·auslaufenden Gräten bildet eine Gebirgsrbsette in einer
Kreisfläche von ca. 10 bis II km Radius. Nur zwei dem Adula-M. angehörende
Gratzweige, im Grundrißbild wie zwei Stiele der Bergrosette, erstrecken sich dann
25 km weiter gegen S - das sind die Gräte beiderseits von Val Calanca. Beide
diese gegliederten Isoklin algräte zeigen gegen S eine auffallend regelmäßige allmähliche Abnahme ihrer größten Gipfelhöhen.
Die M u I d e 11 Z 0 n e San B ern ar d i n 0 - M e s 0 c c o.
Von Vals streicht die E falle·n de Trias mit Bündn erschiefer gegen S über den Valserberg, quert bei Dorf Hinterrhein-Nufenen das Rheinwaldtal, zieht über den San
Bernardinopaß und weiter nach S, den Adulagesteinen aufliegend und östlich
von der Tambo-D. üb erlagert, und wie diese beiden· vom Axialgefälle nach E beherrscht. Die Bernardinozone Vals-Mesocco ist also ein Querschnitt von der Stirn
bis gegen die Wurzel · entblößt auf etwa 25 km (und bis Chiavenna auf
km)
Üb erfaltungsbreite in d er Synklinale gemessen. Die große Bündnerschiefermasse
des Rheinwaldtales dreht sich am Einshorn- gegen S in die Bernardinozone hinein.
Das Einfallen ist stets 30-350 E. Das Rheinwaldtal ist ein Längstal im Alpenkörper, ein Q uertal nach dem lokal-geometrischen Streichen. Unfern der . Paßhöhe geht die Bündnerschieferzone auf 1/2 km zusammen.
S. des Dorfes San
1
Bernardino ist die Entblößung an der Oberfläche wieder 1 / 2 km breit. Die Talfurche tas tet der Synklinale nach, bis die letztere S Mesocco gegen SSE durch die
Val della FOl·cola hinaufzieht und, zusammengequetscht in einzelne Marmorlinsen,
den gleichnamigen Paß bei 2217 m, gegen SE sich wendend, durchstreicht.

40

Ern a He y d we i 11 er hat von der San Bernardino-Synklinal e für di e Strecke N ufene nHinterrhein bis S. Giacomo ob Mesocco eine eingehende Monographie mit detaillierter Kartierung
und Profilierung geliefert (Eclogae 1918). Sie fand eine bei so eingeklemmter Zo ne erstaunliche Konstanz
der einzelnen Schichtpakete und im ganzen deutliche Symmetrie der Flügel mit stets viel bedeutend eren
Mächtigkeiten ini normal en 35° Efall enden, der Ad ula aufliegen den, dagegen stark reduzierter Ausbildung
im verkehrten isoklinal unter das Tambo-M. östlich einsinkenden Schenkel. Den Massiven liegen beiderseits erst Trias a n, nach innen folgen Bündnerschiefer mit viel Grünschiefern, den Muldenkern füllen Bündnerschiefer, Kalke (Marmore) und Phyllite. Dabei setzt uns in Erstaunen, daß die über IOO m ·mächtige Trias der Adula, beginneud mit 6 m Rauhwacke und fortsetzend mit Dolomiten, DolomitmarmOr und Dolomitsandstein zw i sc h enge1agert in oft nur dünn e n Bänken Glimm erquarzit, Glimmerschiefer, Granatglimmerschiefer, Chloritschi efer, dunkl e G limm e rphyllite mit kleinenAlbitaugen und, dreimal inder Serie erscheinend, Bänke vo n Augengne is oder Zwe igli mmergn eis enthält. Manche dieser Einlagerungen kristalliner Schiefer von
bloß ein bis wenige Meter Mächtigkeit lassen sich auf über 5 km verfolgen! Sie sind petrographisch ni cht identisch mit den Adul agesteinen, hi e und da ähnlich, hi e und da auch ganz anders.
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Daß dies tektonische Einschuppungen seien, kann ich heute so wenig wie vor 20 oder 30 J ahren
annehmen . Mir bleibt nur d ie Erklärung durch Rm einer stratigraphischen Reihe. Ern a He y dw e i 11 e r kommt für die Granatschieier der Adulatrias auch zu dieser Auffassung, hält aber die
Augengneise für Einschuppungeil. Anders verhält es sich wohl mit den Reibungsbreccien und Mylonitst.reifen von Tamboschiefern im Triasmi rmor des verkehrteu Schenkels. Der ved,ehrte Schenkel
der Bernardinomuld e en th ält bei ·S. Giacomo bis 40 m Gips; im Normalschenk el"ist solcher ni cht·bekannt.
Der Eisensäuerling von San Bernardino ist im gelben sandigen Seri citdolomit nach Anleitung
von Alb . He i m 1893 neu gefaß t wo·rden. Der Ei seusäu er li ng von Vals gehört der gleichen Zone an .

Vom Passo della Forcola wendet das Streichen der sehr reduzierten Syi1klinalzone, sich der Wurzelregion anschmiegend, gegen SE und E. Nach R. Sta ub
sind bei Chiavenn a die Ophiolite (Serpentine) der einzig gebliebene Inhalt. In EStreichen wird die Muld enzone in Val Bondasca vom Bergellergranitstock abgeschmolzen.

Die Tambodecke Nr. V pars.
In der Gesamtgestcilt ist das Tambomassiv dem Ad u~ a-M. ähnlich, hat aber
nur etwa die halben D im ensionen in N-S wie in W-E-Richtung. Die N-Stirn streicht
auf 10 km nach ENE. Sie h at die Form ein er .gewaltigen knieförmigen Ab biegung
mit einigen Verstülpungen. Eine solche mit scharfer liegender Umbiegung geht in
den Gipfel des Einshornes, andere zeigen sich am Vignonep aß im Areuetal und
am Guggernüll, wo die T rias mit den Tambogesteinen stark verfaltet ist (Er na
Heydweiller). Der Pizza Tambo, 3276 m, liegt nur I 1 / 2 km S des N-Randes.
Das Areuetal spaltet die nördliche Frontseite de r Berggmppe in zwei ca. IO km
lange SN·Kämme. Der S-Teil d er beiden Querkämme besteht aus braunen Glimmergneisen und Glimmerschiefern ; dann folgen streichende Paßübergänge in der faltigen
Trias der N-Massivstirn entlang, und die N-Gipfelpfeiler ' (Einshorn und Guggernüll)
bestehen aus Bündnerschiefer. Ein gegliederter, mit der Schichtung und Schieferung
streichender Kamm läuft 20 km weit gegen S zwischen der daruntertauchenden
Bernardino-Misoccomulde im W und der aufliegenden Splügen-Mulde im E bis an
den Forcolapaß. Das Tambo-M. bildet also eine ca 30° axial nach E fallende, am
N·Rand unter sich selbst heruntergefaltete Doppelplatte von altkristallinen Gesteinen,
4- 5. km dick zwischen zwei mesozoischen Muldenzanen gelagert. Ohne Zweifel
hat auch im mittleren Teil das Tambo ·M. allerl ei Komplikation en . Darauf d euten
die Triaskalke westlich von Campodolcino und I sola, die bis auf den Kamm
steigen. Mit der Steilstellung zur wurzelnahen F irstlinie nimmt allmählich das
Tambogestein wieder .W -E-Streichen an . Es streich t ins Bergeller Tal und schneidet
E Stampa am Bergeller-M. ab.
Adula-M. und Tambo·M. sind auffallend verschieden. Im ersteren mit Ausnahme der äußersten Stirnregion alles eben, glatt gelagert und gut geschichtet,
im letzteren keine deutliche Schichtung und viel Zerknitterung und Feinfältelung.
Kaum daß Handstücke aus beiden Decken zu finden wären, d ie man verwechseln
könnte. DM., die im Ad ula-M. spärlich vertreten war, 'ist im Tambo -M. sehr ausgeprägt als Clivage, Kataklase, Sericitisierung, Chloritisierung. Die schönen Muscovit-Granatschiefer der Ad ula und ihre Phengitgneise feh len vollständig, Granatgesteine sind üb erhaupt kaum zu finden. Die Haup tmasse des Tambo-M. in den
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peripherischen Regionen sind feinkörnige Biotitglimmerschiefer (Quarz, Bio~it, Mus-.
covit, Sericit, Chlorit, akzessorisch Plagiol}las, Apatit, Epidot, Hornblende). Besonders charakteristisch . sind ein grauer Glimmerschiefer mit großen Muscovitplättchen, gebänderte Sericitquarzite, graphitische Sericitschiefer, Plagioklasgneise.
Während die Feldspäte in der Adula meist frisch sind,' sind sie im Tambo fast
immer sericitisiert. Pegmatitgänge, in der Adula kaum zu finden, sind hier sehr
häufig (prachtvoll am Gipfel des Pizza Curiusa) und' ihr präalpines Alter gibt sich
durch ihre starke DM zu erkennen (Feldspäte zertrümmert, sericitisiert, die Muscovite verbogen, die Turmaline gebrochen, die ganzen Gänge oft verbogen und verq uetscht). Orthogesteine, besonders schöne g r an i t i sc he Au gen g ne i se sind
im Nordteil spärlich, bilden aber weiter gegen S am N-Abhang des Bergell den
Kern der Tambomasse, an den sich darüber wie darunter je eine Zon~ von Injektiollsgneisen, ·d ann die Paragneise und Glimmerschiefer anschließen. Diese Augengneise sind biotitreicher als diejenigen der. Adula. Die Feldspataugen liegen in
kataklastischer Mörtelhülle und sind mehr oder weniger sericitisiert.. . Granatglimmerschiefer sind bisher erst a US der Wurzelnähe (Castasegna) bekannt. Amphibolite
sind selten. Basische Intrusionen sind sehr spärlich; Hornblendeschiefer mit Chlorit
und Ilmenit sind auf der Bernardino-Mesoccoseite im tieferen Teil nahe über der
Trias gefunden. Das Tambo-M. ist noch sehr unvollständig untersucht.
. Die tektonische Pa r a llelisierung war insofern nicht sofort klar, als
die Gesteine auch ans dem obersten Teile der Adula am ähnlichsten denen der Mte.
Leone-D.= III sind, elie 'c asanna-artigen Sericitschiefer, Sericitquarzite, graphitischen
Quarzite des Tambo am meisten auf die St. Bernhards-D.=IV weisen, so daß dann
als Vertreter der Mte. Rosa-D. im Westen die Suretta-D. allein blieb. Allein die
besten Kenner der fraglichen Gebiete, E. Arg a nd und R. S tau b, sind zu dem
Resultat gelangt, daß s c h 0 n der 0 b e r e T eil der A d u lad i e im E
schwächer gewo rden e D.IV ver tritt und daß Tambo und SU'retta
zus 'ammen der zweigelappte n Mte. Rosa-D. = V entsprechen (S 546).
Die Gründe dafür sind ' folgende:
D. IV zeigt im Streich en einen gewissen Fazieswechsel ihrer Gesteine. Die
Glaucophangesteine finden sich nur im westlichen Wallis. Die echten Casannaschiefer
verschwinden gegen den Simplon hin mehr und mehr und werden vielfach durch
helle Gneise, Granatglimmerschiefer und Amphibolschiefer ("Berisalgneise") ersetzt,
die oft denen des Mte. Leone recht ähnlich sind, und gleichzeitig ist das Carbon
auch ausgeblieben. Die obere Ad ula kann also auch nach ihrem petrographischen Bestande sehr wohl die Fortsetzung von D. IV sein. Überdies finden sich casannaartige Gesteine auch in der oberen Ad ula. Solche, und besonders Graphitquarzite,
finden sich auch im Mte. Rosa-M. Sie werden in demselben sogar gegen W
reichlich ("zona graphitica"). Ihr Vorkommen . im Tambo-M. ist also kein Beweis
für D. IV. Auch ~ im Suretta·M. sind sie vorhanden. Die grobkörnigen Augengneise und Granitgne ise d es Mte. Rosa finden sich ununterscheidbar wieder in den
Kernregionen der Tambo- und auch der Suretta-D.; D. IV hat nirgends solche.
Allerdings treten die Orthogesteine nach der Masse.in diesen Massiven im Vergleich zum :tIHe. Rosa etwas zurück, die Paraschiefer sind mächtiger. Aber auch die
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letzteren stimmen ebenfalls gut mit Mte. Rosa überein. Wir finden z. B. an Tambo
und Suretta die genau gleichen Abänderungen wie am Findelengletscher und Gornergrat. Ein fast völliges Fehlen der basischen EinlagerLingen zeichnet Tambo,Suretta
gerade so wie das Mte. Rosa-M. aus, und da wie dort fehlen die alten Marmoreinlagerungen fast vollständig.
Noch beweisender gestaltet sich der Vergleich der Sedimente in deri teilenden
lVIuldenzügen. Der Muldenzug Grand Co'mbin - Zermatt-Antrona, der im Wallis
D. IV von D. V trennt, zeichnet sich aus durch ziemlich schwache Trias mit Fehlen
der lagunären Fazies: er enthält keine oder wenig Rauhwacke und Gips, fast keinen
Quarzit; dagegen enthält er B.ündnerschiefer und reichlich Grünsteine. Das gleiche
gilt von der Bernardino-Mulde, die auch reich an grünen und grauen Bündnerschiefern ist, bei Chiavenna sogar wie bei Antrona fast nur aus Ophiöliten besteht.
Danach entspricht die obere Adula der D. IV, Tarnbo der D. V. Die Splügenmulde zwischen Tambo und Suretta aber enthält reichlich Triasdolomite, Kalke und
Rauhwacke, .u nd keinen Bündnerschiefer und keine Grünsteine. Die höhere Muldenzone dagegen, welche im Wallis D. V von D. VI txennt, ist wieder reich an Ophioliten, das ist die Zone Val Tournanche-Breithorn-Zermatt. Deren Äquivalent
kann also nicht die Splügenml,llde sein, sondern nur die ga~z gleich beschaffene
Zone Ober-Avers-Ducan-Maleuco. Die Trias des Garnergrates ist gleich derjenigen von Ferrera-Avers. Dem Mte. Rosa-l\1. im E muß also entsprechen, was
zwischen der Bernar~ino- und der Avers-Malenco-Muldenzone liegt, das ist Tambound Suretta - D. Warum im E z w eiD.? Die genannten beiden sind schon
vor ihrer IiVurzel, N Cilstasegna - Stampa, wieder verschmolzen, die teilende
Mulde ausgekeilt. Die lVIte. Rosa-D. im Wallis ist ebenfalls ;,:weigeteilt (FurggenalpSonnighorn), und zwar wahrscheinlich (Marmor von Macugnaga) nicht weniger tief
hinter die Stirn zurück, als Tambo von Suretta geteilt ist.
Die te k ton i s ehe n An al 0 gi engehen. noch weiter. Die im Wallis so erstaunlichen Gneis- und Sericitquarzitlamellen oder Linsenreihen, die von der D. IV abgewalzt und ganz 'in die Mulden zwischen die D. V und D. VI verschleppt sind
(w in Fig. 175), finden ihr völliges Analogon in den Gneisschürflingen, die als
Valserschuppen "Tomülschuppen" beschrieben worden oder die als Gneisplatten in
der Bernardinozone verschleppt sind. Der Verfaltung von D. III mit IV im Simplanprofil . entspricht die Verfaltung der unteren Teile mit den oberen im Adulagebirge. Die Faltung und Schuppung, wie sie im Normalschenkel des Mte. Rosa-M .
. sich stellenweise (Gornergrat) geltend macht, wiederholt sich im Dach der Suretta im
Bergellergebiet und bis an den Mte. della Disgrazia.
Noch sei einer kleinen Eigentümlichkeit gedacht. E des Dorfes Splügen taucht aus dem
Bündnerschiefergebiet mit dem I-lijge! der Burgruine Splügen ein' tri asumkleideter kleiner Gneisberg auf (A I b. I-Iei m). Er ist von verschiedenen Beobachtern als untere Abschuppung von Adula ,
von Tambo öder Suretta betrachtet worden (R:Staub, A. Buxtorf, Roothaan). R. Staub
findet 1919, daß sein Gestein keinem der genannten Deckenmassiv e entspreche, wohl aber dem
Gestein der Malojaserie (D. VI) sehr ähnlich ist, und daß es in Rücksicht des Achsengefälles in
die Splügenmulde zielt.
Man muß also eher an Abstammnng von der Margna-D. und Verschleppung und Ein wicklung von dorther denken
ein e Erscheinung, die ebenso im 'vV zwischen
Mte. Rosa und Dent Blanche-D. sich abspielt.
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Aus der gegenseitigen Beeinflussung der Formen der Decken im Wallis hat
Arg a nd mit voller Sicherheit die Phasen folge in der Deckenbewegung bestimmt: IV. dann VI., als die letzte dazwischen eingedrungen V. (Mte. Rosa): Ganz
ebenso ergibt sich im Osten, daß die Tambo-Suretta-D. (V) die letzte der penninischen war, denn sie hat die unterliegeride Adula-D. eingequetscht und wie ein
Schneepflug ihre gehäufte Stirn vorgestoßen, dagegen die überliegende Margna-D.
am Nordrand eingewickelt, während durch die Reibung am Dach die Sekundärfalten von V. zurückgekippt worden s'ind.
Aus all dieser erstaunlichen Gleichförmigkeit im Streichen in den Gesteinen
der Deckenfalten wie der zwischenliegenden Mulden, den Faltenformen und der
Phasenfolge ist wohl die folgende Parallele stratigraphisch und tektonisch sichergestellt: Untere Adula = Mte. Leone = IH. , oberere Adula = St. Bernh ar d = IV.,
Mte. Rosa
Tambo und Suretta = V., Dent Blanche = Margna = VI. (Tab. S. 546).
Die Muldenzone des Splügen.
Die isoklinalen queren Muldenzonen von San Bernardino und Splügen sind
einander in den Formen ähnlich. Beide beginnen mit Einbuchtungen aus dem
Rheinwaldbündnerschiefer, in welchem sie sich um die Massivstirn herum verbinden
(Einshorn und Guggernüll); beide steigen aus dem Rheinwaldtal rasch zu hohen
N-S führenden Pässen an. Beide wenden sich ca. 20 km S der Massivstirn bei
Annäherung an die tektonische Firstlinie gegen SE 'und E durch das BergeIl hinauf.
An der Splügenmulde ist das E-Fallen etwas flacher geworden und die Metamorphose erreicht nicht mehr so hohe Grade. Der Bündnerschi~fer bleibt schon
bei der dritten Straßenkehre S Dorf Splügen zurück und ist auch weiter gegen S
in der Splügenmuldenzone weder als grauer noch grüner Schiefer vorhanden. Dagegen sind die . Marmore, Dolomitmarmore und gelben Rauhwacken der Trias in '
zertrümmerten Massen vorgeschürft und angehäuft. Sie streichen von den Straßenkehren
S Dorf Splügen gegen die Paßhöhe ; dort aber sind Tambo- und Suretta-M. nur noch
durch ein schmales Paket von Marmorschichten getrennt. Durch Alp Suretta nimmt
die Trias wieder zu und bildet dann den ganzen Hügel zwischen der Paßstraße
und dem Tale von Madesimo. Fortan bleiben die schön geschichteten Dolomite
und Marmore an den Gehängen der Ostseite. Der Lirofluß, dem die Trias einst
Leitlinie gewesen sein mag, fließt jetzt etwa 200-300 m tiefer in den Gneisen
und Glim~erschiefern des Tambo-M. Von Madesimo geht der Triasmarmorzug
über Mcitta, durch Frasciscio (A I b. H ei m), steigt dann S unter dem Gipfel von
Somma Valle durch die Terrasse des Lago di Aequa Fraggia in der Richtung '
gegen Stalnpa. Die Triasbasis wird n ach R. S tau b dort von einem weißen Basis"
konglomerat gebildet, dem ca. 100 m Quarzit aufliegen, ' was ein bedeutender
Unterschied ist gegenüber San Bernar~ino-j\ifisox und Avers. Schon ziemlich hoch
über dem T~tlboden endigt die Trias. Die darunter- (Tambo-lVL) und darüber(Suretto-M.) liegenden Gneise sind nicht mehr zu unterscheiden und von Castasegna
hinaut bis vlcosoprano in eine Masse verschmolzen. Das Triasmuldenpaket des
Splügenpasses, welches Tambo- und Suretta-M. trennt, reicht somit nicht so weit
gegen S wie dasjenige des Bernardinopasses, und es erreicht den Kontakt mit dem
Bergellergranit nicht mehr.

Splügenmulde, Snrelta-D.
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Alle die verschiedenen projektierten Spliigenbahntunnel stechen das Gebirge im N im Snretta-M.
an . Sie müssen dann untcr spitzem Winkel die Triasmulde zwischen Tambo- und Sure tta-M durchbrechen, und weil das Streichen der Schichten mit der T unnelrichtung einen sehr spitzen Winkel
bild et, wird der T unnel auf eine längere Strecke im Dolomite bleiben. Für den Durchbruch wärc
das wohl günstig. Allein das 'Wassersammelgebie t der ziemlich Aachen und weit ' dnrch das Gebirge strei chenden durchlässigen Gesteinsmasse ist sehr groß, so daß enorme Wassereinbrüche zu
erwarten sein würden. An der S-Seite mUnd et der Tunnel im Tambo-M.

Das Surettamassiv N r. V pars.
G. Theobald , Karte 1:100000 BI. XX, 1865 und Lfg. 3,1 866 ; Alb. Heim in "Be;träge"
Lfg.25, 1891 und Karte 1:100000 BI. XIV; A.Rüet s chi in "Eclogae" 1903; O tto Welterin
"Eclogae" 1909; Hermann Mey e r in Bel'. N. G. Freiburg i. B. 1909 ; R. Staub in Vorträgen
1919 und "Eclogae" XV., 1920.

Im kartographischen Grundrißbild ist auch das Suretta-M. dem Adula- und
Tambo-M. ähnlich . Auch hier läuft der N-Rand, der durch die steile Stirnabbiegung
in die große Bündnerschiefermasse gegeben ist, normal alpin WSW-ENE. Die die
Nlassive trennenden Synklinalen entwickeln sich aus Einbuchtungen der Bündnerschiefermasse und verlaufen, infolge des östlichen Axialgefalles, mit geometrischem
Schichtstreichen annähernd N-S. Erst gegen die Abbiegung zur Wurzel, das ist
hier an der N-Seite des BergeIl, dreht ' sich die Streichrichtung der Schichten von N-S
wieder in diejenige der Faltung, ENE bis E um. Das Suretta-M. wird längs seines
"V-Randes unterlagert von der Trias der Splügenpaßzone, am E-Rande überlagert
vom Mesozoikum von Avers - Oberhalbstein. Am Stirnrande vom Splügenpaß bis
über den Hinterrhein stechen Trias und Lias darunter hinein; am Lei da Vons ist
die N-Stirn bereits senkrecht aufgebogen; gegen Andeer und bei Pignieu folgt
ca. 80° NNW-Fall. Wir sind hierdurch dem entblößten Rande entlang gegen E
aus der Unterlagerung üi die Auflagerung gelangt. Die Gestalt des Suretta-M. entspricht also wiederum einer aus S übergestoßenen Deckfalte mit zylindrisch abgeboge'ner,
axial nach E fallender Stirn. Suretta- und Tambo-M. sind dichter zusammengeschmiegt und gegen Adula- und Margna-D. stärker und tiefer getrennt als unter sich,
was ihrer Verwachsung zu einer . Decke mit zwei Lappen im Mte. Rosa entspricht.
An der Grenze von I talien und der Schweiz erhebt sich das Surettahorn mit 3°25 m.
Es hat dem Massiv seinen Namen gegeben. Sein höchster Gipfel aber, der Pizzo
Stella 3 J62 m, liegt im S-Teil des Rückens auf dem Gneisschenkel nahe vor der Ab- ,
biegung zur W urf:el. Von der Splügensynklinale bis zum Mesozoikum von Avers
messen wir ca. 12 km entblößte Massivbreite, von der Stirn bei Andeer-Pignieu bis
an die Wurzelzone am Lago di Aequa Fraggia 29 km Überfaltungsbreite.
Tr i ass y n k li n a l e n im S u re t t a m ass i v. Der nördliche Teil des Suretta-M. ist
durch eingeklemmte, steil N fallende, alpin wie der Stirnrand streichende Tri a s z 0 n e n
eingekerbt. Dieselb en greifen von der Unterseite der allgemeinen Triasüberdeckung
am E-Rand tief in das Massiv hinab. ' Sie 'verlaufen als isoklinale Mulden ohne
Einbezug Von Bündnerschiefer gegen WSW axial aufsteigend, bis sie, noch vor dem
W-Rande des M., in der Höhe gegen Wausstreichen. Sie alle kerben also nur
den oberen oder E-Rand des entblößten M. ein, der unter'e oder W-Rand verläuft
glatt (schematisch in Taf. XXIV, XXVI und XXVII) .
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D ie nördlichste Zone solcher Abfaltung nach unten ins M. findet sich in einem kleinen Dolomitres t be i la Hütta am SW-Grat des P izzo la Tschera und linksseiti g bei den Silb er~inen Gruaba in
Eros ionsrelikten angedeutet. Eine zweite, viel mächtiger ausgebild ete Mulde beginnt 5 1/2 km vom
N -Ran d des Massives an der E-Seite des Aversertales, iade'm die dort 2160 m hoch aufli egende
Triasdecke plötzlich 70 _80 0 N fallend jn die kristalline Un terl age hinab sticht. Sie hat 500 m Breite,
besteht 'von N nach S aus weiß em Marmor, dichtem Dolomit und Rauhwacke (Kirch e von Cresta
165 5 m auf Rauhwacke, Cani on des Averserrhein es bei 1230 m im Marmor). Gegen W streich t ,
di e T ri aseinlagerung über Alp Ursera ,durch das Sureltatal. Am Grate ist sie wiederum 500 m
breit aus Röthidolomit , der sich .wi nd schief senkrecht und sogar in S-Fall gedreht hat (südliches
Seehorn 2750 m nnd Gelbhorn 27 40 m). Am W-Abhang reicht di e Trias ni cht mehr auf 2400 m
herab. Die Art ihrer nnteren Endigung ist nicht näher bekannt. Eine dritte nur kl eine T riaseinfaltung läuft aus dem Surettatal von 1946 m an bis über de~ Gipfel des Surettahornes. Eine vierte
mi t flacherem N-Fall en vo n Piz Grisch absteigend, schneidet den Averserrhein bei der Brücke
1420 m, I km tal auswärts von" Cani cül als 300 m mächtiges Schichtenpaket von weißem Triasmarmor.
An der Westseiie ansteigend ist es bis Mutalla Sura ca. 2400 m bekannt. Die fünfte Tri aseinfaltung
wird vom Averserrhein I km oberhalb Canicül eingesägt und streicht durch den Piz Mietz, wo sie
sich ' senkrecht stellt, ins Val d 'Emet unter Umwendnng zu SE-Fall. Vielleicht werden' noch mehr
solcher oft verdrehter Abfaltun gen von der Unterseite des Sedimentmantels gefund en. Sie erinn ern
, an Fernigen, Puntaiglasmulde und ähnliches. ' Die nördlicheren sind in Rofnaporphyroid , die südli cheren ' in Glimmerschiefer und Gneise eingeklemmt.
Weiter S setzt die zusammenhängende, östlich abfallend e Trias- und Bündnerschieferdecke des
Sure tta-M. schon im Talboden des Averser und Madriserrhein ein. Di e östlichen Gehänge sind ganz
aus Sedimentmantel gebil det. Der Bach fließt ungefähr auf der Massivgrenze; einige Triaslappen
steigen noch an der W -Seite hinauf.

Die Faltungen des östlichen Sedimentmantels der Suretta-D. wie die von ,seiner
Unterlage ins Massiv greifenden Muldenpakete fallen meistens der Überschiebungsregel entgegen nach NW. Sie sind also als R ü c k fa I tun gen zu bezeichnen. Sie
weisen auf die gleiche Phasenfolge wie im Wallis: D. V drängte sich zwischen die
schon fast fertigen D. IV und D. VI ein. Durch die überliegende relativ stillstehende Last wurden die sekundären Falten im oberen Teil der SurettaD. (V) zurück'~gehalten und dadurch oben nach S z urückgestülpt.
G e s t ein e des S ure t t a m ass i v e s. Der R 0 f n apo r p h y r 0 i d.
Die H auptmasse des Suretta-M. b esteht aus Gneisen und Glimmerschiefern.
Grünglimmerige, Adula-ähnliche Gneise kommen auch hier noch vor. Die Mte. RosaAugengneise sind im südlichen Teil e (Kernregion) vertreten. Die auffallende Eigentümlichkeit des Surettamassives liegt aber , darin, daß das nördliche Dritteil auf
9 - 10 km vom N-Rande ganz aus Quarzporphyr gebildet wird, wofür im sichtbaren Teil der D. V im Wallis kein Analogon entblößt ist.
Der Name für dieses Gestein ist der darin eingeschnittenen Stromschnelle des Rheins entnommen. Escher und Studer sprechen 1839 vom "Chloritgneis und Gneisporphyr", später vom
"Rofnagneis" , "Rofnagranit" oder "Rofnagestein". Alb. Heim gebrauch t di e Bezeichnung "Rofnapo r p h y r 0 id ". Petrographische Untersuchungen haben A. B ~ d m e r , C. S c,h m i d t und A. R ü e t s chi
gegeben.

Der Ro fn a po r p h Yr 0 i d ist graugrün, mittel- bis grobkörnig. Die grüne
Grundmasse ist feinkristallinis ch bis dicht und besteht aus Quarz, Biotit, Muscovit
und Chlmit mit sekundärem Granat, Zirkon, Epidot, Calcit, Pyrit, Magnetit, Apatit,
Rutil, Titanit. Die Einsprenglinge' sind bläuliche glasige fettglänzende Quarzkörner
(keine Dihexaeder), weiße Orthoklase, oft mit feinen Apatit- und Glimmereinschlüssen,
daneben Mikroklin und Oligoklas. Quarz und Feldspäte sind oft mikroperthitisch
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mit gekrümmten Albitlamellen und sind von Glimmermineralien flaserig umwunden.
Die Erstarrungsreihenfolge ist nicht bestimmt. Struktur: porphyrisch; Textur: partienweise massig, gewöhnlich rau h d ru c k sc h i e fe ri g, strichweise Augengneistextur.
Ursprünglich e Fluidaltextur und Bankung sind von den Beobachtern bisher nicht
von der Druckschieferung unterschieden worden. Lage der Schieferung wechselvoll,
oft undeutlich, weit vorhen'schend alpin streichend und steil fallend wie
bei einem aut€>chthonen Massiv . Im allgemeinen .ist die Druckschieferung in den
Talgründen steiler, gegen die Höhen flacher, am Rande der Sedimenteinfaltungen
meist konkordant, unter der flachen Sediment-D. hie und da diskordant wie bei
autochthonen Massiven. Oft ist eine Klüftung, die Schieferung steil schneidend
und SW fallend, vorhanden.
Die Variationen im Gestein dies es . ganzen Stockes sind mannigfaltig und vielfach wiederholt (verg!. Karte von R ü e t sc h i). Im ganzen aber bleiben sie alle
enge beim Typus, so daß man Rofnaporphyroid im Einzelstück stets erkennt und
das Ganze als eine einheitlich e Eruptions- oder Intrusivmasse bezeichnen . muß.
Öfter glaubte ich geschichtete Porphyrtuffe zu sehen. R ü e t sc h i bestätigt deren
Vorkommen nicht.
Als primäre Gestein sva rietäten unterscheidet R ü e ts c hi das "holokristallin-porphyrische Gestein (Granitporphyr)" von den spärlich en Spaltungsprodukten aplitischer und lamprophyri.scher Abänderungen. D ie DM ha t daraus rauhschieferige g n ei s ä h nl i c h e Ge s t e in e, G ne i se, Po r p h Y r s c hi e fe rund Po r p h Y rb r e c c i e n hervorgebracht. In allen schieferigen Abänderun gen ist
di e Kataklase deutlich: die Quarze mit undulöser Auslöschung, oft in Linsen gequetscht, oft mit
Trümmerkranz oder in feinkörnige Splitteraggregate zerdrückt. Die Feld späte haben Trümmerkränze
oder ' sind sogar in schl ierige Sp litterstreifen zerri eben. Aus Trümmern und Neub ildun gen ist ein e
" unecht.e Grundmasse" entstanden . Neubildungen sind Sericit, Paragonit, Muscov it, letzterer oft in
Höfen um die Feldspatrelikte gewoben; ferner Epidot, Zoisit, Titanit, Magnetit, Rutil. Die Neubildungen können bis zu eine r blastoporphyrischen Ausbildung des Gestein es sich steigern. Der
Orthoklas kann dabei fast versch wi nd en. Glimmerzonen s tell en sicb ein. Die Übergänge vom wenig
veränderten zum hoch Dm lassen sich Stufe um Stufe verfolgen. Die basischen Biotite und di e
Oligoklase verändern sich zuerst und am stärks ten. D ie Orthoklase halten länger aus. Die che mischen und petrographischen Prüfungen ergeben deutlich, daß die DM nur d ie 'M ineralisation unter
Verdichtung , die chemische Elemen.tarzusammensetzung aber nicht verändert hat.
R ü e t s chi gibt über die Ummineral isierung folgend e Zahlen:
Dm, druckschiefriges Gestein

Ursprünglich massiges Gestein
Quarz
Orthoklas.
Oligoklas-A Ibit
Biotit
Spez. Gewicht

4 1 ,88 0/0
39,46 0 /0
10,3 6 0 /0
8,30 0/0
2,69 0 0/0

Albit- Neubildung
Glimmer-N eubildun g (Phe ngit)

44,67 0/0
18,86 0 / 0
5,85 0 / 0
30 ,62 0 /0
0
2,734 / 0

Im Mittel ergeben die . chemischen Untersuchungen des Rofn aporphyroides: SiO, 69,46-70,48;
TiO, 0,30-0,43; Al 2 0 3 14,01 - 14.48; Fe20n 1, 12-2,18; FeO 0,5 I - J ,59; CaO 0,62-0,87; MgO
0,63-1,04; 1(20 5,97-6,08; Na20 2,37-2,63; H 2 0 1,35-2.44.

Der Rofnaporphyroid bildet einen einheitlich en scharf begrenzten Stock. Weder
Am SRand legt sich der Porphyr den Glimmerschiefern, eklogitartigen Gesteinen und Amphibolitschiefern in Form eines Übergusses glatt an, ohne jedes Merkmal eines
Eruptivkontaktes. Rings hüllt ihn zunächst penninischer Triasdolomit (Rötidolomit

im umgebenden Gestein noch im Rofnastock selbst sind Gänge gefunden.
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und Rauhwacke, Quarzit kaum angedeutet) ein, um den sich Bündnersch'efe.r, grün
und grau, legen. An wenigen Stellen scheint diese Sedimenthülle etwas abgeschürft
zu sein, so d aß z. B. an der Nordstirn bei An deer und Pignieu Bündnerschiefer
und am Abh ang des Piz la Tschera Marmore ihn berühren, Gesteine, die zum
Teil zu überschobenen höheren Deckengliedern zu rechnen sind. Solche sind auch
am N-Rand noch etwas unter die Massivstirn eingewickelt worden. Der Rofnaporphyroid erzeugt nirgends an seinem Sedimentmantel CM, dringt . nirgends gangfärmig in denselben ein, und Cm Einschlüsse sind bish er nirgen ds gefunden. Die
Arkosen zwischen Rofnagestein und Triasdolomit enthalten hie und da Gerälle des
Porphyres. Er ist somit sicher ; 0 r tri a s i sc h . Ind em er auch unten durch
jüngere Sedim ente unterlagert wird, erweist er sich zugleich als ni c h tau t 0 c h t ho n. Er ist ein PO!:phyrstock, d er weiter im S gebildet, dann teilweise abgetragen,
später triasisch und jurassisch üb erlagert und tertiär passiv durch die allgemeine
Rindenbewegung an seine jetzige Stelle geschoben, dabei zugleich gequetscht, geschiefert und mit den ihn einhüllenden Gesteinen verfaltet worden . ist. Er erinnert an ein Stück eines ursprünglich autochth onen, später verfrachteten Zentralmassives.
Die Untersuchung des Rofna porphyroides führt uns zu den gleichen Ergebnissen, wie wir sie
auch für die au dern Intrusiva der penninischen Deckenmassive schon gewonnen hab en. Ähnliche
porphyrische Grüngneise kommen in der Arollaserie der Dent Blanche-D. vor ; indessen d ie bloße
}\hnli chkeit einiger Intrusiva genügt n icht zur tektonischen Zusammenordnung.
Der Rofnaporphyroid ist ein vorzügli cher Bau s t e in. E r wird als "A nd e e r erG r an i t" in
wenig schiefriger Varietät bei Bärenb urg, 2-3 km S seines N -Rand es gebrochen und selbst in
komplizierte Formen 'ausgemeißelt, und er kann seh r schön poliert werden (Sockel des Fontanadenkmals in Chur , Sargpostament im Krematorium Zliri ch, Sockel, Treppentritte, Gesimse , Straßenrandsteine , Grenzsteine, weit verbreitet). Eine ebenpl attige Varie tät wird als "Splügenerpla'tten" an
der Splügenerpaßhöh e gebrochen.
Das Rofnagestein enthä lt auch Erz e. Am häufigsten ist Spateisenstein (Siderit). Er bildet
unregelm äßige Imprägnation oder Linsenziige, der Schi eferung konkord ant eingelagert, hie und da sich
zerteil end. Ob den Hütten der Alp Snt Foina 2130 m, Sideritlinsen bis 'I. m Mächtigkeit und
3 m Länge auf etwa 100 m Erstreckung sich oft wiederholend . Mi t 1 000-1500 m'l ist hier ca. die
Hälfte ausgebeutet worden. S SI. Mm"lin W-Seite von Avers bei 1600 m: Mächtigkeit 0,2-0,5 m,
auf streichende Erstreckung von ca. 200 m ausgebeutet ca. 1000 m 3 , noch vorhandenes Erz ca. ebensoviel. Ganz ähnli ch unter Alp Samada sura, bei den Hütten von Samada su t und unter dem Sut-Foinagletscher. Oft erscheint der Sid erit w ie ein normal er Bes tandteil im Rofnagestei n.
Auf dem Berg im '<\Iinkel zwischen Hinterrhein und Averserrhein befingen sich bei
verlassene Silbergruben im Rofnagestein.
Die Averser-Eisen· und Manganerze der Sedime n tdecke dagegen sind hämatitisch.
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Der Sedimentmantel des Suretta-M. weicht schon etwas vo m penninischen Normaltypus ab, indem die T rias von sehr wechselvoller Mächtigkeit wird
. (Madriser Weißberg, P iz Duan, Piz Vezzeda gegen 300 m, teils nur tektonisch gehäuft?) . Am Weißberg ICuclllnair und N-Gipfel d esselb en) erscheinen schwarze
Kalke und Schiefer des Rhät, darüber grobe Kalk- und Dolomitbreccien des Lias
("breches du telegraphe") und viele Grünschiefer (Prasinite). Der Bündnerschiefer
darüber in Avers und einem Teil des Oberhalbstein bleibt noch vollauf penninisch
und wird gegen S (Septimer, Marozzo) reich an Grünsteinen. Hie und da schieben
sich die aufliegenden Glieder der Margna-D. unter Zerreißen des altkristallinen

Sedimentmantel der ' Suretta-D.

Kernes so dicht auf, daß sie. vom l\/I antel der Suretta-D. nicht immer sicher abzugrenzen sind. Auffallende Züge in d en triasischen Sedimenten der Suretta-D.
' sind die vielen Marmore, bunte Schichtwechsel, Nester von Eisen und Manganerzen
in den Marmoren . Die Komplikationen in der Lagerung der mesozoischen Sedimentdecke der Suretta sind en orm. In fla ch gegen S üb erliegende Antiklinalfalten
greift das altkristalline Gebirge 'fing erförmig ein. Die antiklin alen Triaspakete sind
in den Bündnerschiefer eingestoßen. Dieser Charakter greift durch das Surettamesozoik um hinauf bis an die Schamser Schuppenzon en' der Margna Decke. Im
ganzen Averser Gebiete sind zu unterscheiden:
I. normale ESE längsstreichende nordwärts Überliegende Falten (z. B. die
Suretta-D. als Ganzes, und sodann die liegen d en Falten und Schuppen des Averser
Weißberges, [Schamser-D.]),
2. normalstreichende südwärts überkip pte Falten aJ;l1 Rücken der Suretta-D .
3. Querfalten, . teils schon im Rücken d er Suretta-D., am intensivsten in ' den
darüber folgenden' Schamserschuppen (Margna-D.), z. B. am Averser Weißberg. 'Wir
kommen dort darauf zurück. Taf. XXVIII kann eine schematische Vorstellung dieser
Verknetungen geben. Hand In H and damit gehen die in diesen Zonen gewaltig
gesteigerten DM.
Eisenerze fin den sich im Avers, auße r den Sid eriten im Rofnaporph yroid , noch in , den aufliegenden T riasmarmoren als scharf l;mgrenzte Linsen und unregelmäßig a usgezack te Nester von
Hämatit, oft mit Manganerz (Psil omelan) . Manchmal ist das Erz kieselig, auch mit Granaten durchmengt,
der Eisenglanz ist fein schuppig oder dicht. Die verschiedenen FundsteIlen gehören verschiedeoen
Schichtzügen an und sind nicht direkte Fortsetzungen vonei nand er. Fe = 6 010 bis gege n 60 0/0.
Die Ausbeute dauerte bis 1845; die Verh üttung ver heerte die Wälder. Hochofen und Hütten
. (F errera) liegen in Trümmern . An der S-Sei te des Piz Starl era bei 2400 m liegt ein schwierig zugängliches Erznest von ca. 30 m Länge , 9 m Dicke; ,ca. 1000 m 3 sind ausgeb eutet worden. Der
stell enwe ise sehr hohe Mangangehalt, der frü her schäd lich war , ermögli cht jetzt den Abb au (Ausbeute seit 19 19 durch lng . M a r k wa l dei t ). lJie Zahl der Fund orte und Versuchsschürfungen
ist groß . Auf Alp Sut - Fo in a bei ca. 2200 bis 22 50 m fi nden sich eine große Zahl unzusammenhängender Hämatitnester in den Triasmarmoren, die m eistens nur je einige Kubikmeter Erz enthalten. Die größte Masse mißt ca. 150 m im Streichen und hat über 8 m Mächtigkeit. Weißer
Marmor bedeckt sie konkordant. Einige IOOO m D sind a usgebeutet, noch wenigstens 30000 m 3
=
120000 Tonnen Erz mögen hier vorhanden sein.
Auf dem Grate zwischen Alp Schmorras und Alp Moos auf der vVasserscheid e von Avers und
Obe rh~ l bs t ei n (Margna-D.) sind die Eisenerzfunde ebenfalls zahlreich , aber wenig ergiebig. Das b ede utendste Lager setzt am Gipfel 2726 m ein und rei cht in steil E fall ender Schicht bis 2550 m hinab ,
wo es zwis chen d en Triasdolomiten auskeilt. Mächtigk.eit bis 4 m.
Alle Erzlager ,von Avers zusammen vermöchten ein en kleinen Hochofen kaum während einiger J ahre zu speisen. Die Genese
dieser E rzlager ist nicht aufgeklärt (A I b . He im, Verhandlg. Schweiz. N. G. 1900).

Die B ü n d n e r s c hi e fe r hüll e des Suretta-M. bildet zwischen Averser und
Madrisertal mit d er Trias zusam men ein mächtiges Gebirge \Tsch eischhorn 3014 m,
Madriser Weißberg 2980 [Trias], Gletscherhorn 3106, Piat 3 140, und die Duan agruppe 3 I 33). Von N nach S haben d arin die Grünsteine sehr stark zugenommen;
noch mehr ist dies der Fall, nachdem die Zone die N-Ecke des Bergeller-M.
passiert Und sich im Gebiete von Maleneo mächtig ausgebreitet hat. Das Haupt.
tal von Maleneo durchschneidet die Firstaufwölbung quer und entblößt in ihrem
Kerne am Mte. Motta die weithin sichtb are h ellgelb e . Trias und darunter bei
H e i m J Geologie der Schweiz Bd . II.

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

Lanzada noch den Surettagneis. Über der Trias li egt die gewaltige, zum Surettamantel gehörige Masse der Malenco - Ophiolite. Serpentinschiefer ("Malencoschiefer"
T h e 0 bai d), hervorgegangen aus Peridotiten, setzen sie zusammen. Auch der
höchste Gipfel des Mte. d ella Disgrazia 3680 111 wird bis dicht an den Kontakt
mit dem Bergellergranit aus Serpentin gebildet. Er ist mehr oder weniger äquivalent dem Zermatter Breithorn. N des Mte. Motta 'e rscheint durch ein Fenster· des
Surettamesozoikums in d en Talgründen noch ein eingewickelter unterer Lappen d er
Margna·D.
Die Firstlinie d er insubrischen DecJ(enaufwölbung; von der alle üben~inander
liegenden Decken mitein ander 'ergriffen worden sind, läuft vom Mte. della Disgrazia gegen E an den Passo di Canciano oder Passo d 'ller . 2550 m, der vom
Malencogebiete nach Puschlav fUhrt. · Derselbe liegt gerade im Firstscheitel des
Surettamantels im Serpentil1schiefer. Man genießt dort einen prachtvollen Einblick in den Bau d es Gebirges: Über dem ein wunderschöne's scharfes ' Gewölbe
bildenden Serpentinschiefer sieht man konkordant aufgelagert, auf der N-Seite des
Passes schwach nach N fallend, auf der S·Seite steiler nach S abfallend Gneis, Trias und
Bündnerschiefer der Margna-D. in mehrfacher Verschuppung (entsprechend Fex),
darüber beidseitig symmetrisch Casannaschiefer, Banatit der Sella-D., abermals Trias
und zuoberst den Berninabanatit. Auf der' N-Seite liegt diese Decken - Serie
über dem Malencoserpentin, auf der S-Seite symm~trisch als Wurzel steil absteigend
daneberi. Das Serpentin-Scheitelgewölb e fällt axial gegen E steiler als das Gehänge
und taucht noch vor dem Poschiavosee unter di e sich d arüber gegen E schließenden Schalen der oberen Decken.
Im Gebiete des Passo d'Ue r finden sich CM von Trias und Bündnerschiefer
durch den aus Peridotit entstandenen Serpentin der Suretta - D. : Marmore mit
Diopsid und Tremo lit, Epidotfelse, Einschlüsse von Gneis und Glimmerschiefer im
Serpentin mit Turmalin, Hornblende, Pennin, Biotit, Schollen von Kalksilikatmarmoren in Menge; und zugleich ist der schiefrige Serpentin fein gefältelt. Die
DM hat hier die ältere CM wohl texturell etwas ergriffen, aber nicht verwischt
(R. Sta u b).
Bei Gelegenheit einer Exkursion ' der Schweiz. Geol. Ges. am r 5. VIII. 19 I 6
unter Führung von R. St au b an d en Passo d'Uer wurde dort der Puschlaver-N ep h ri t entdeckt (Exkursions bericht Eclogae 1917).
Er bildet im Serp entin linsige Nester, wohl hervorgegangen aus pyroxenitischen Schlieren d es
. peridotitischen Magma. Vielfach ist er von Asbestn estern umgeben . Bei der Asbestausbeute wurde
er früher als "zäher harter Asb eststein" mitgebrochen, aber nicht als Nephrit erkannt. Der Nephrit von Puschlav- Ver ist ungeheuer fest, dich t, durchscheinend, g rünlichgrau , Härte 6 - 7, sehr
poli turfähig. Das Mittel aus fünf Analysen (der petrographischen Laboratorien von Lausanne und
Basel ergibt: SiO e 55,99, Al 2 0 3 0,5, Fe.203 0,45, FeO 5,15, CaO 13,16, MgO 22,09, H,O 2,95.
Der umschließende Serpentin (Analyse L. Hezner ) hat nur Si0 2 39,27, nur 2,74 CaO, ab er 36,78
MgO . Der Nephrit von Furtschellas (Oherengadin) hat etwas mel;r (4,08) AI 2 0 3 als .der Puschlaver und enthält etwas Mn und Ni. Auch er gehört den Ophioliten der Bündnerschieferzone an,
in dessen li egt er in dem Mantel ' d e~ nächst höheren Decke, ebenso wie der Nephrit von Mühlen
im Serpentin v.o n Val .Faller im Oberhalbstein.

Suretta-D., Margna-D.

Äußere Gestalt der Suretta-D.
Im großen ganzen herrschen hier wie im Tambo- und Adulagebiete meridio\'i'&\e K'&IDffi- und Talrichtung vor, im ganzen als Isoklinalrippen und -furchen im
geometrischen Streichen, und quer zur Faltungsachse. Die gegen W III die Luft
hinaufstreichenden Deckenmassive sind als meridionale Ruinenrücken, die mesozoischen Zonen dazwischen als Talwege ausmodelliert, letztere freilich mit wechselnder
Talgefallerichtung : Moesa und Liro gegen S, Averserrhein gegen N. Dadurch ist
die N-S·Kammlinie des zwischenliegenden Suretta-M. zur Wasserscheide zwischen
Rhein und Po geworden, die sich dann im S-Teil von Piz Stella durch Piz Marcio
gegen E umkrümmt, abermals konform dem geometrischen Streichen der kristallinen
Gesteine. Der Verwitterungsabtrag hat nach den Schichtlagen gearbeitet. Wie beim
Tambo-~1. so macht sich auch im Suretta-M. der axiale E-Fall der Gesteine darin
geltend, daß die Gratlinien dem westlichen Muldenzug genähert sind, so . daß das
W-seitige Gehänge der Gräte steiler und schmäler ist, als die mit den Schichtflächen
gleichsinnige Abdachung gegen E. Die Talwege zeigen auch hier im einzelnen
ihre Rücksichtslosigkeit gegenüper dem jetzigen Gebirgsbau. Statt dem sehr soliden Gestein im N-Teil des Suretta-M. auszuweichen, und den Bündnerschiefer zur Talfurche
zu benutzen, hat der .Hinterrhein einen Umweg eingeschlagen, um die gewaltige
Rofnaschlucht in das feste un'd harte Rofnagestein einzuschneiden und sich dort
mit dem Averserrhein zu vereinigen.
Steile IOOO m hohe dunkelgrüne Felsen,
vielfach durch Gletscherschliff kantengerundet , üppig bewaldet, beherrschen das
Landschaftsbild der Stromschnelle Rofna und des unteren Aversertales. Auf die
queren Triaseinfaltungen im unteren Avers und auf die Grenze zwischen Altkristallin
und Mesozoikum nimmt der Verlauf von Tal und Kamm keine Rücksicht. Im S,
gerade wo sich die Deckenmassive in der letzten Phase zur höchsten alpinen Firstlinie innerlich aufbäumten, ist das Bergellertal annähernd im Streichen der Firstlinie die allertiefste Talfurche geworden.

4. Die Margnadecke Nr. VI.
Escher und Studer, "Geologische Beschreibung von Mittelbünden" ; Denkschr. Schweiz. N. G.
Bd. IIT, 1839.
G .. Theobald, "Beiträge" Lfg. 3, 1866, Geol.Karte l:rooooo, BI. XV u.XX.
Alb. H ei m, "Beiträge" Lfg. 2S, 1891 (S. 377-466) und Geol. KarteI: 100000, BI. XIV.
G. Steinmann, "Geol. Beob. in den A lp en", Ber. N. G. , Freiburg i. B. I89S-1906 und Arbeiten
seiner Schüler (H e rrn . Meyer und O. We lt eJ).
Zynde l , "Tektonik Mittelbündens", Eclogae 1910 und "Beiträge" n. F. Lfg.4l, "Gebirgsbau
Mitlelbündens" 1912.
I-I. P . Co rn e l i u s, "Die rhäti sche Decke im Oberengad in .. .'i, Geol. Zentralbl. 19 I 2 und "Bei- '
träge" n. F. Lfg.45, 19[4.
R. Staub, Vierteljahrsschr. N. G., Zürich .1914, 1915 u. 1917 und "Beiträge" n. F. Lfg.46
Bd. 1 u. 3 1916 und 1917, Eclogae "neuere Ergebnisse" uud "Beob. in Avers und Oberhalbstein" 1920, sowie Spezialkarte Nr. 90 (BergeII).
Es c her sund S t u der s Beobachtungen in Mittelbünden sind in ihrer objektiven Fülle erstaunlich. Die Überschiebungen sind in den Profilen vielfach richtig gezeichnet. T h e 0 bai d hat
die geologisch-kartographische Darstellung gewaltig geförd ert, und Alb. He i m verzichtete vorl äufig
auf Erklärung für die Gebiete von Schams. Erst di e Erkenntnis des Deckenbaues konnte das Verständnis anbahnen. Schardt (1893), Lugeon. (1901) und Termi'er (1904) haben zuerst di e
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Deckentheorie auf G raubünd en angewendet. G. Steinman n zusammen mit seinen Schülern (S e idIit z, Hoeck, Herm. Meyer, Weiter., Pau l c k e, Wi l ckens, Schlagintweit, Schiller)
haben dan n eine nähere Gliederung versucht und dabei zwischen der '"ostalpinen" Decke oben und
den Tessiner-D. unten die "lepontinischen" Decken der Au fb r u c h s z 0 n e unterschieden: Rhätische D.,
Breccien-D. und Klippen·D . Dab ei wurd en Ophiolite und Radiolarite als unb edingt leitende Merkmale der "Rhätis chen D ." und die Kalkbreccie~ zum Lias, polygene aber als Falknisbrecc ie zum
Malm gestellt. Dies führte dazu, die rhä tische D. ins Schams und Oberha:lbstein auszudehnen, und
auch in d en WaadtländerPrealpes und in den K lipp en zu fi nd en. Zy ndel wies die "Schamser-D. "
als von einem tek toni sch ti e fe ren Niveau a ls die "Aufb ru chszone" nach und verfolgte die "rhätische D." in ihren kristallinen Kernen ins Oberengadin u~d Malenco, H. P . Cor n elius bis
ins VeltJin, R. S t a u b fand den Zusammenhang der Schamser-D. mit der "rhätischen D. des Ob erengadins", im Gegensatz zur "rhä tischen D." des Prättigaus und der "Prealpes vaudoises" . Die
Ophiolite und Radiolarite w urd en von der obersten penninischen bis in die obere ostalpine D. gefunden. D ie "rhä tis che D." im Sinn e S t ei n mann s war dadurch geteilt , und in dieser Benennnng
unhaltbar geworden. Es ergab sich di e Not wendigkeit der Trennung auch im Namen. R. S tau b
schlug nun für die " rhätische D. des Oberengadins" (Scbamser-D. , Maloja-Malenco) den ' Namen
d es prägnantesten daraus bestehenden, das ganze Oberengadin beherrschenden Berges, des P izzo
della Margna vor: Margna-D" während der Name S t ei nm a nn s bis heute noch Gliedern d er
Schuppenzonen im Rhätikon und Prättigau und den hetreffenden Teilen d er K lippen und der V oralpen geblieben ist. Weil diese letzteren im Simmen tal am ausgebreitetsten erhalten sind, hat Alb.
H 'e i m für diese den unzweideutigen Namen S im m en- D . vorgeschl age~ U1~d Ra b 0 ws k i hat denselb en angenommen. Die ganze große heutige Üb ersicht der G li ed erung wie des Zusammenh auges
in der Os tschweiz hat R. Sta'ub, nach den Vorarbeiten. von iyn d e l, Corne liu s und Trüm 'py,
als F rucht sei!1er eingeh enden großzllgigen Forscherarbeit vermittelt.

In ihrer Gestalt weicht die Margna-D. vollständig von allen bisher betrachteten penninischen Falten·D. ab. Im Wallis trafen wir die oberste penninische
D. als Dent Blanch e-M. in voller Pracht ihrer Falten und selbst der Mittelschenkel
entwickelt. Das war das Gebiet, das gewissermaßen nur noch vo m Schaum der
ostalpinen Gesteinswellen überspritzt worden war. .Östlich des A verserrheines aber
waren die penninischen D. ganz unter die ungeheure Last der .ostalpinen D. geraten. Diehbchste penninische D., die Margna-D., wurde von den ostalpinen D.
in großer Machtentwicklun g überfahren und eladurch in erstaunlichem Grade verq uetscht, verschürft, verschuppt, verschleppt. Statt zusammenhängend er mächtiger
Schichtmassen und prachtvoller großer Stirnumbiegungen treffen wir die Gesteine
vielfach nur in von Rutschflächen begrenzten Linsen, gegen die Stirn dünn auslaminiert, bald ganz weggeschürft, bald in Schuppen zusammengestoßen oder in
spitze oder flach e falten und Fältchen zerknittert. Fetzen verkehrter Mittelschenkel
finelen sich hie und ela dazwischen. Dabei sind einzelne dickere Verfaltungs- und
Verschuppungsknot en entstan elen. Der Pizza della Margna ist deren mächtigster,
der auch den größten Knoteri von kristallinem Kern enthält, während' von Forcellina-Septimer' bis nach Juf prätriasische Gestein e und Trias ganz abgeriss en
sind. Auch im Gebiet der Margna-D. herrscht durchweg axiales Ostfallen, bald
stärker, bald etwas schwächer. Am . Poschiavosee steigert es sich zu einer kleinen
Einfaltung der Ostseite unter die Westseite, als hätte ein Westschub S-N-streicheride
Falten übergelegt.
A. Die prä tri a s i s ehe n G e s t ein e.
Sämtliche Gesteine sind mehr oder weniger gequetscht und laminiert. Die
prätriasischen Gesteine komm en vom Schyn durch ' Schams und Avers bis an den
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Se.p timer nur in einzelnen laminierten Linsen vor. Vom Septim er nach der Maloja
schwellen sie rasch von wenigen bis über 2000 m an. Die Margna wird von
solchen ' gebildet und Val Fedoz und Val Fex sind größtenteils darin eingeschnitten.
An der S-Seite der Berninagruppe setzen die großen kristallinen Kerne wieder aus,
uud die Margna-D. ist dort bis an den Paß d'Uer gegen Puschl\lv wieder nur eine
Schuppenzone von Kristallin, Trias und wenig Bündnerschiefer. R. S tau b unterscheidet in den prä tri a s i s c he n Ge s t ein e n der Margna-D. eine jüngere obere
Serie, die er als Mal 0 jas er i e bezeichnet, entsprechend der Arollaserie der Dent
Blanche-D. und eine ältere tiefere Serie, die Fe d 0 z se r i e entsprechend der Val·
pellineserie der Dent Blanche-D.
I. Mal o.i ase r i e; a) In t r u s i va: Au gen g n eis bildet Laccolitlinsen in den
Paragesteinen und dringt in Apophysen in ' dieselben ein (z. B. sichtbar an der
Straße Maloja - Casaccia). Die über 20 Gletschertöpfe der Maloja sind in die Augen- .
gneise eingehöhlt. Aus aplitischer saurer Randfazies werden die dünnschiefrigen
laminierten grünen phengitführenden Malojagneise gebildet, die im Gebiete der Maloja reichlich verbreitet sind und als gute pl attige Bausteine ausgebeutet werden.
b) Par a ge s t ein e: Injektion der Augengneise dringt in Paraschiefer ein. Der
oberste Teil der Paraschiefer schwankt zwischen feinbrecciösen Gneisen und Quarziten, die hie und da aber auch größere Brocken von Quarz und Feldspat enthalten und dann an Casannaschiefer und an Verrucano erinnern. Die Mächtigkeit
dieses Komplexes erreicht höchstens 200 m. Darunter liegen schwarze Tonglimmerschiefer und Graphitphyllite bis höchstens ISO m, vielleicht Carbon. CM. ist an
diesen G~steinen nicht zu erkennen, die DM., besonders Sericitisierung, hat sie verwischt. Der tiefste Teil der Paragesteine der Malojaserie besteht ausebenschiefrigen grünen, hie und da Granat und Hornblende führenden Glimmerschiefern und
Phylliten (Dachplatten von Fex).
2. Fedozserie, a) Intrusiva: Heller druckschiefriger Muscovitgranit,
begleitet von entsprechenden Aplit- und Pegmatitgängen. Der Granit bildet mächtige Lagergänge mit Anschwellung. In Val Fedoz liegt er unten, an der Margna
unter und wieder über der Malojaserie. Die Masse ist geringer als diejenige der
Augengneise. . Se rp e n tin in kleinen Stöcken, Gab b r 0 (Saussurit-Gabbro) ununterscheidbar von manchen Abänderungen am Matterhorn und untergeordnete Übergänge von Gabbro in Hornblendediorite sind vorhanden; b) Par a ge s t ein e :
Graphitphyllite treten auch in der Fedozserie auf. Daneben nun reichlich Biotitgesteine neben Sericitgneisen und Schiefern, plagioklasführende Biotit-, ' Granat-,
Sillimanit- und Andalusitschiefer (Cavlocciosee), oft graphitführend (Kinzigite). Die
Mannigfaltigkeit ist groß. Pyroxenquarzite wechs'ellagern mit den Biotitgesteinen am
Muretto. "Prasinites anciens", Amphibolite; Kalke und Kontaktmarmore sind in
zahlreichen wechselnden Trümmern und Lagen vorhanden. Die Marmore bilden
Linsen und sogar bis auf I km weit zu verfolgende Lager von bis zu 100 m Mächtigkeit. Manche Marmore sind rein, andere mit Kontaktkalksilikaten erfüllt. Als
solche finden sich Tremolit, Granat, Diopsid, Titanit, Alkalihornblende, Epidot,
Klinozoisit, Vesuvian, basische Plagioklase, Mikropertit und Mikroklin, Phlogopit
lind tief violette Titanaugite.
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Die Ve rw and tsch aft mit den Gesteinen der Dent Blanche-D. ist auffallend. An b eiden Orten eine jüngere und ältere Gesteinsgruppe, jede bestehend
aus InjIzierten Paragesteinen.
Die Augengneise der Maloja sind von manchen
Arollagneisen, die Muscovitgranite von Fedoz von solchen der Valpellinegruppe .
ununterscheidbar. Die paläozoischen Kontaktmarmore mit ihren Kontaktmineralien
treten in Valpelline und Fedozserie vollständig- gleichartig auf. Die Granat-Sillimanit-Andalusitgesteine hi er sind äquivalen t den Kinzigiten (-graphithaltige GranatAndalusit-Biotitschiefer und -gneise) d er Valpelline und Sesiazone. Es fehlen in
der Margna-D. nur die Arkesine (Hornblendegran ite) und die roten und blau en
Granite von Arolla.
Der Arollaserie entspricht die eb enfalls der Epizone ( G ru ben man n) angehörende Malojaserie. Tiefer umgewandelt, der Katazone zuzurechnen, ' sind die
Gesteine der Valpellineserie eies . Wallis und die vollständig gleichen d er F ed0zserie Graubündens. Die eb enfalls zur Margna-D. gehären d en kristallinen Schürflinge'
des Schamsergebietes sind noch näher zu prüfen, um eingeordnet zu werden. Man
darf also wohl sagen, die Äquivalenz der Gesteine b estätigt vollauf d as durch Verfolgen der verbindenden Wurzelzonen gewonnene Resultat: die Dent Blanche-D. im ,;y
ist die Margna-D. im E.
B. Di e pos t p al ä 0 Z 0 i s e h e 11 G e s t ein e.
Die Fazies der Sedimente ändert ziemlich stark vom 'S nach N innerhalb d er
Margna-D. oder es setzen Glieder d er Schichtreihe tektonisch aus. Durch die
ganze Reihe herrscht Konkord anz, wo nicht durch Dislokation Diskord anz nachträgIlch entstanden ist.
Ca rb on ist im N nicht bekannt. Die Graphitphyllite Sam , Septim er sind
vermutlich Carbon. Im vorderen Fextal (Laret) und an der N-Seite des Silsersees
liegen in Schiefern 'wenige mächtige einzeln e Bänke mit zerdrücktem Quarz und
Feldspatbrocken vielleicht permischen Alters und im Puschlav ist Casannaschieferfazies vorhanden. Verrucano, Laven, die Charac teristica·· der ostalpinen Decken
fehlen noc.h in der Margna-D.
Tri a s. Das Profil von oben nach unten zeigt ' folgen d e Schichtreih e :
N

Tiefenkastel bis La Tschera
Rh ät

I

Mitte

I

S

G urschus bis Tremoggia

I

Tremoggia bis Puschlav

Kora ll enka l k,
entwickelt

I nur stell enweise

I Schwarze Kalke und Schiefer

--~----------------~~----~--------------~--------

Qua~tenschiefer, einige Meter I
(Ti efenkastcl)
Röthid olomit

I

Bündn erschi eferfazies in der Trias beginnend

Rauhwacke (Mutten, Neza)

Rö th idolomit typisch
Raiblerzone (Gips, Rauhwacke, Dolomi t)
Plattenkalke ca. IOO m mit
Dolomi ten u. D ipl oporen
Untere Rauhwacke u. Gips

Quarzit

Quarzit im pberengad in in
Schi efer ver~ahnt

Wenig Röthidolomit

Spur Quarzi t, od er fehlend

Sedimentmantel der Margna-D.

Hie und da erscheinen einzelne Grünschieferlinsen zwischen den marmorierten
Triaskalken und Dolomiten, .die vielleicht tektonisch eingeschürft, vielleicht primär
eingel agert sind.
Li a s: Bündnerschiekr. Zum echten liasischen Bündnerschiefer gehört wohl der
größte Teil der Schiefer in Safien, Schams und Oberh albstein W-Seite. O. Weiter
hat im W-Schams eine Menge sehr schöner Belemniten und auch Ammoniten darin
gefunden. Im tieferen Teile sind sandige Schiefer und feine Breccien weit verbreitet, nach oben folgen schwarze Kalkschiefer und schwarze kalkfreie Tonschiefer. Der Bündnerschiefer . ist in d er Stirnnähe der Margna-D. besonders
ausgezeichnet durch prachtvolle grobe gequetschte K on gl 0 me rat e mit B r e cci e TI, M arm 0 r b re c ci e n, die bald in einzelnen Schichten bald in mächtigen
Anhäufungen stets im basalen Teil auftreten (Vizan, Bavugels, Weißberg). Das Bindemittel ist häufig dolomitisch oder k alkig und marmorisiert. Die Trümmer, bald
. rund, bald eckig, 1" cm bis I m groß, sind weiße Marmore, Dolomite aller Art, auch
echte Röthidolomite, bündnerschieferähnliche Kalke, ferner Taspinitgranit und hie
und da auch Rofnaporphyroid (?). Alle Übergänge führen zu einem Trümmergestein, in welchem die Grundrnasse Glimmerschiefer oder ein feldspatführender .
Grünschiefer und schließlich Taspinit ist. Die eingeschlossenen Kalk: und Dolomitmarmorbrocken sind ohne Kontaktmineralien nur Dm verarbeitet und verknetet.
Die Trümmer verfließen in die Grundrnasse. Die Breccien ve~mitteln Übergänge
von Taspinit in Dolomit und Marmor und in Bündnerschiefer. Oft hat man ein
laminiertes Gemisch di eser Gesteine vor sich, bei welchem man nIcht sagen· kann,
welches Bin"demittel, welches Einschluß ist. Solche pOlygene Konglomerate ·und
Breccien finden sich besonders im Sch ams rei chlich über Alp Albin am Piz l:i
Tschera; Alp Neza, Alp Cess, Piz Vizan, Averser Weißberg, Splügener Kalkberge.
In der Tendenz, ein e P arallelisierung mit P n!alpes, K lippen und Rbätikon zu finden, sind die
polygenen Konglomerate d es Schams von W e iter und H e rm a nn Meyer für die "Brecciend ecke" gehalten worden. Wir möchten sie namentli ch in von kristallinen Geröllen freien Abänderungen
der "brecbe du telegraphe" der Westa lpell ä quivalent setzen. Im b esond eren sind die Kalk- und
Doloinitbreccicn im Bündnerschi e fe~ des Ob erengadins (Silser~ee-Fex) den Breccien des äquivalenten
Mont Dolin der Dent Blanche-D. identisch . Neben den vorwi egend grauen und gelben Breccien
tre"ten am Averser vVeißberg aucb rote Li asbreccien auf, "vergleichba r mit denen des Berninapasses
und des Canavese. In dies en Breccien und Konglomeraten treffen wir abermal s auf die weit verbreitete Erscheinung basal e r Lias bre cc i e n , die da einsetzen, wo darunter, wie im penniniscben
Gebiete, nur eine faziell kümm erliche Trias li egt. D er Versuch der genannten Beobachter aus
S t e iO
n m a n n S Schule, im Scha ms " Rhä tische-D.", " unI ere und ob ere Kli p pendecke" ; " Brecciendecke (untere und obere Zon e)" ausein and er zu lösen, haI zu einer eingehenden Beobachtung geführt.
Allein es handelt sich hier nur um kompli zierte Verschuppungen innerhalo der Margna-D.

Die Bündnerschiefer der Margna- D. führen am Piz Curver grüne Schiefer,
Serpentin und Variolit in einer fl.a chen Linse. Im Oberhalbstein stellen sich die
Ophiolite, (Grünschiefer lPrasinite], in Linsen und Stöcken Diabase, Diabasporphyrite,
Serpentin, Spilite und prachtvolle Gabbro, sogar Diorit,· Nephrit im Serpentin von
Val Faller), talaufwärts zuneh~end, massenhaft ein. Unter der Gruppe des Piz
·Platta liegen die Ophiolite meistens Bach, gegen N umwickelt von Flysch. Der
Gipfel des Piz Platta besteht aus feinkörnigem Gabbro. Kontaktgesteine finden
sich am Stallerberg, an der Forcellin a, am Piz Platta und in der Scalottakette. In
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den Ophioliten liegen größere und kleinere Massen von Bündnerschiefem mi.t Marmoren .u nd Ophicalciten, so am Mazzerspitz, am PI at ta und in Val Bercla. Auch
die . Radiolarite des Malm liegen an einigen Orten direkt in den Ophioliten (Vorberge der Scalottakette und unmittelbar unter dem Gipfel des Piz Platta). Nach
oben gehen die Ophiolite ohne Grenze in die obersten Bündnerschiefer der Fallerfurka über. Am Piz Lunghino sind die Triasdolomite im Kontakt mit dem Serpentin in Vesuvianfels umgewandelt. Die Grünsteine ziehen mit dem Bündnerschiefer vom Septim er zum Silsersee 'und unter den Piz Corvatsch, wo sie auch
Diabasphorphyrit und Nephrit enthalten, dann aber südlich endigen. Am S-Abhang
der Berninamasse scheidet nur noch .Trias, grauer Bündnerschiefer und wenig Gneis
den Serpentin der unterliegenden Suretta (Malenco) von den überliegenden kristallinen Gesteinen der unterostalpinen Decken.
Der oberste Bündnerschiefer der Margna-D. im Oberhalbstein und Oberengadin
besteht vielfach aus Aptychenschiefern, die direkt aus den schistes lustres hervorgehen. Vielleicht ist ein Teil derselben D 0 g ger. Mal m zeigt sich in den nördlichen Teilen nur als Quintnerkalkgerölle im Prättigauflysch, aber reichlich anstehend
im südlichen Teil als Äptychenkal~ unten, darüber Hyänenmarmor (C 0 rn e I i u s :
grau und grün gestreifter sr.hiefriger Mar~or) und bunte Schief~r mit roten und
grünen Radiola~itbänken von zusammen bis einige . raa m. Dünne Lager von Manganit
begleit~n die Radiolarite im Oberhalbstein (Ausbeute auf Alp Digl Platz 1845 und
Parsettens), FundsteIlen von solchem Malm, über Bündnerschiefer der Margna-D .
und u'nter ' den ostalpinen Decken gelegen, sind Val d'En, Julier, Piz d'Emmatt,
N Silsersee, Surley. Vielleicht greift die Radiolaritbildung noch bis in' die Kreide
(Fund eines kretazischen Krinoiden durch Z ö P p r i tz, Übergänge iri couches rouges
im Val Trupchum [ostalpine Decken]).
Kr eid e ist im Sedi~entmantel der Margna-D. zum ersten Male wenigstens
mit großer Wahrscheinlichkeit, v.on R. Stau b 1919 im oberen Oberhalbstein entdeckt ·worden. Er fand dort an der S-Seite des Piz Scalotta die bunten Radiolaritschiefer übergehend in graue Fleckenmergel ' und Fleckenkalke (Neocom) nach
oben übergehend in weiße und gelbe Foraminiferenschiefer ("Couches rouges").
Zwischen dem Lias und dem Flysch hat strichweise starke Abspülung stattgefunden.
Gerölle von Schrattenkalk und Gault · im Prättigauflysch müssen wohl als indirekte
Belege für das einstige Vorhandensein dieser Gesteine auch in diesem Deckengebiete gedeutet werden (T ü m p y).
Tertiär ist im S-Teil als oberstes Glied des Sedimentmantels der Margna-D.
nur stellenweise gepunden worden: Brauner Glimmersandstein in mächtigen Linsen
im Oberhalbstein am Piz Scalotta über den "couches rouges" und unter der Überschiebungsftäche der 'ostalpinen D. sind die südlichsten von R. S tau b entdeckten
Reste.
Gegen N wird die penninische Flyscl~masse mächtig, sie bildet! äquivalent dem Niesenflysch, die schauderhaft wilden Ruinengestalten des Piz d'Arblasch und Piz Forbisch aus braunen Sandsteinen, Arkosen, Tonschiefern, Sandkalken".' Breccien und Konglomeraten. Von hier aus ist der Zusammenhang über.
Tinzen, Savognin, Tiefenkastel und Lenz bis ins Prättigau vorhanden. Die Hauptmasse des Flysch ist durch die überfahrenden osta,lpinen Decken von den penni-
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nischen wie Schnee vor einem Schneepflug abgeschürft und im N angehäuft worden_
Der Flysch bildet die Berge von Schanfigg und Prättigau bis hinauf zur Überlagerung durch die Schuppenzone des Rhätikon, die tektonisch hoch über die
Schamser (= Margna)-schup'pen • zu setzen sind. Wir haben den Prättigauflysch
schon besprochen (S. 495). Er ist im N das einzige Glied der Margna-D., falls
nicht noch einzelne S.chürflinge (Totalp ?) der Margna-D. ;mzuschreiben sind. Die
Grenze vom Liasbündnerschiefer und Prättigauflysch bleibt noch näher zu verfolgen_
Am Grat N Starlerapaß rand Ar n. He i m (r 920) den Flysch (rauhe kalkige Schiefer)
ohne Malm und Kreide, dazwischen dem Bündnerschiefer normal aufliegend. Dabei sind
die obersten 5-10 m des letzteren, wohl der Eocäntransgression vorangehend, in
eine gelbliche Verwitterungs kruste umgewandelt.
Die Met a mo r p h 0 sen im Gebiete der Margna-D. sind oft sehr komplizierter Art.
Die ältesten waren wohl die RM, welche in der Malojaserie Epicharakter, in der tieferen
Fedozserie Katanatur haben'. Die Andalusit-Granat-BiotitKesteine am Cavlocciosee gehören zu den letzteren. Die ältesten CMhaben durch die Muscovitgranite die paläozoischen
Die RM
Kalkschichten und Linsen der Fedozserie mit Kalksilikaten gespickt.
mag noch ' durch das Mesozoikum hindurch fortgearbeitet haben. Dann erfolgte der
Einbruch der Ophiolite in den Bündnerschiefer mit CM an Trias und Lias. Später setzte
die alpine DM gewaltig ein. Sie laminierte und marmorisierte die Gesteine und schuppte
sie im großen wie im kleinen. Als fünfte Phase der Metamorphosen erscheint die
CM beim Durchschmelzen des Bergellergranites, und als letzte Nachklänge der alpinen
Dislokation, die, wahrscheinlich in der insubrischen Phase, noch einige Kontaktzonen
am Bergeller-M. etwas schieferte und sericitiserte. Alle diese Phasen der Metamorphosen zeigen di'e schönste Übereinstimmung mit dem, was auch die Gesteine
der Dent Blanche-D. erlitten haben.

C. Die Gestalt und Tektonik der Margna-D.
(Taf. XXVI u. XXVII).
W'ie schon hervorgehoben, haben wir es hier mit einer Schuppenzone zu tun,
welche vor lauter Verquetschung und Verschürfung orographisch fast verschwindet.
Sie bildet vom N-Ende im Prättigau bis an die Maloja auf 72 km Breite keinen
ganzen selbständigen kri~tallinen Berggipfel oder Berggrat.
Der nördliche Teil der Margna·D.=Schamser-D. Am N-Ende
im Prättigau und Schan·figg liegen in einer unbeschreiblichen Verstauchung, Lamination und Verfältelu~g . angehäuft und zusammengestoßen die von der einstigen
Stirn der Margna-D. abgeschürften Flyschmassen. Bei Tiefenkastel (Oberwatz, Alvaschein, Solis) erkennt man zuerst laminierte Triasschuppen der "Schamser-D.".
Wenig Rauhwacke und Gips, Röthidolomit und etwas ' Quartensch iefer liegen verwofren im SSE fallenden Bündnerschiefer. Die Zone setzt sich mit zunehmender
Komplikation zusammenhängend um den Muttenberg und an der Ostseite von
Schams und Avers fort bis Juf. Davon durch Erosion abgetrennt bilden die
S pi ü gen er kai k be r ge an der Westseite des Hinterrheines eine Gruppe von
Klippen mit Schubfläche dem Bündnerschiefer D. V aufsitzend. Gelbe Rauhwacken
und Dolomite wechseln mit schneeweiße!) Dolomitmarmoren und bunten Schichten
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in weithin sichtbarer Falturtg ab (höchster Gipfel Alperschellihorn 3045). Sie be- '
stehen aus Tri as vo·n z. T. etwas mehr ostalpinem Charakter und enthalten Einschaltungen mehr oder weniger kristalliner Grünsteine.
Am Piz la Tschera, Gurschus und P. Grisch tst die tiefere Schuppenzone ausgequetscht, die obere mit Marmoren un'd Breccien vorh anden. Die übrig-en triasischen Teile der "Schamser-D." werden aus einem Paket . höherer überstoßener
Linsen von sehr mannigfaltiger Zusammensetzung gebildet. Fast immer ' liegen
mehrere Schuppen mit kristallinen Zwischenlinsen übereinaI1der. Umbiegungen sind
nur selten und stets nur . in beschränkter Ausdehnung zu sehen. Am Averser Weißberg sind die Schuppen der Schamserdecken am mächtigsten gehäuft. Eine höchst
verwickelte Tektonik verbindet sich- mit einer durchgreifenden Metamoi'phose ihrer
Sedimente. "Nicht nur ist di e ganze .Serie n:iehrfach in sich geschuppt, und diese.
Schuppen in komplizierte normal E-W streichende Falten gelegt, sondern dieses
ganze Falten- und Schuppengebäude ist in sich noch quer gefaltet. . . Östlich des
Weißberges folg en oie oberen Schamser-D. in Form von zwei bis drei Schuppen
vo n Rauhwacken in den Bündnerschiefern ; darüber endlich der sogen. Flysch der
Forbischgruppe" (R. S tau b).
Über und N 'vor der zusammenhängenden Masse des Rofnagesteines finden
sich in dem höher überstoßenen Gebirge (Mantel d es Suretta-M. und besonders
Schamser- [Margna-]D.) fein laminierte platten- oder Iinsenförmige Sc h ü r fl i ng e altkristalliner Gesteine. Her man n Me y e rund O. W e I t erhaben sie für Abkömmlinge des Suretta-M. und im besonderen des Rofnagesteines genommen. Allein die. selben sind in einzelnen Linsen noch weit südlicher hinter das Rofnagestein an den
Septimer und an die· Maloja zu verfolgen. Am Silsersee (Chaste) findet sich ein
dem Rotnagestein sehr ähnlicher Porphyr, der in der M arg na -D. selbst liegt,
welche mit ihrer verschuppten Stirn die Schamser-D. bildet. Ferner ist die petrographische Ähnlichkeit .d er kristallinen Schamserschuppen mit dem Rofnagestein nicht
dmchschlagen.d. Manche 'gleichen mehr d en Maloja-Augengneisen (R. S tau b). Auf
der Ostseite von Schams find et sich eine Platte solchen Gesteines unter Breccien
vom Piz la Tschera über Bavugls, bis Alp Cess bis 4 km N des Suretta-M. zu verfolgen. Eine zweite von 10 bis 15m Mächtigkeit liegt unter der Bündnerschiefermasse des Piz Curver in Alp Neza und Taspin. Der. Taspinit (A I b. He im,
Sericitgranit der Ali) Taspin) gehört selbst zu dieser Art der Schürflinge. Auch
er ist nicht hier entst~nden, . sondern hierh er verschürft und verschleppt worden.
Ta s p i n i t : grobkörnig )uistallin von vorherrsch end . granitiscbem Habitus, Hauptgemengteil
Sericit in grünen, dichten , weichen Massen, dann w eißli che bis farblose Quarzkörner, hellgrünlichgelber Muscovit und Orthokl as (Knrl sbaderzwillinge bis 6 cm), letzterer sehr unregelm äßig n ach
Menge und oft ganz aufgezehrt in Sericitbildung. Auf der Alp Taspin E Schams in einer Linse
von 2 1 /2 km SW-NE Erstreck~ng au f ca. 2000-2200 tu entbl ößt , ist der Taspinit unte~lagert v~n
Marmor und R auhwacke und überdeckt 'von solcher. Taspinit fand ich in Geröllen im Basi.sk~,,%\<;)
merat des RÖlhidolomites am Lai da Vons (NW Rofn a) und sehr oft in d en polygenen Konglomeraten des Bündn erschi efers (Piz Vizan, Alp Cess, Alp Neza). E r gdlört also sicher nicht mit den
O phioliten zusammen und ist prä triasisch. Die . H erkupft d es Taspinites ist noch nicht bekannt, er
gehört aber in die Margna-D. Die Silbergruben d er Alp Taspin 2200 m - seit 1812 verlassen beuteten silb erhaItigen Bleiglan'z aus schwerspatreichen 5-50 cm starken Gängen im Taspinit a us.
Fahlerz, Kupferkies , Malachit sind Begleitminerale.
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Die übrigen triasischen Teile der "Schamser·D." werden aus einem oberen
Paket überstoßener Schupp~n von sehr mannigfaltiger Zusammensetzung gebildet.
Wir können ihre ~inzelnen Glieder noch nicht alle auseinanderhalten, S von Juf
sind d!e triasischen Schamserteile der Margna-D. ganz weggequdscht, so daß der
unterliegende Bündnerschiefer der Suretta-D. an scharf ausgesprochener und sichtbar ·
weithin durch das Gebirge schneidender Rutschfläche vom Bündnerschiefer oder den
Ophioliten der Margna-D. überlagert wird . . Der größte Teil des Oberhalbstein ist ganz ·
im ophiolitreichen Bündnerschiefer· oder im Flysch der Margna-U. gebettet, die hier
wohl über 2000 m mächtig liegen. Ihr gehören an: Piz Curver 2975 ·m, Piz
d 'Arblasch 3204 m, Piz Forbisch 3258 m, Piz Platta 3386 m. Die Grenze zwischen
dem echten Bündnerschiefer und dem Prättigau~sch kann erst an wenigen Stellen
angegeben werden. Das Gebiet v;on Oberhalbstein enthält noch viele ungelöste ·
Probleme, die erst durch detaillierte Kartierung gelqst werden könn~n.
Die Querfaltung, wie sie schon im Gebiet der . Suretta~D. in kleinen Knäuelgestalten sich zeigt, hat vielfach au·ch die Schamser- (Margria-D.lschuppen · ergriffen.
So viel bisher beobachtet werden konnte, sind dabei stets die mehr oder weniger
querstreichenden Fältchen gegen E oder NE überliegend · gewürgt. .Wir stimmen,
auch auf Grund . älterer eigener Beobachtungen; R. S tau b vollständig bei, daß
diese ·Erscheinung zu erklären sei: I. durch die Belastung durch die ostalpinen
D., unter welchen die oberpenninischen D. noch relativ vorrückten, 2. durch den
Umstand, daß diese Überschiebung im W stärker und freier war als im E, wodurch
.eine Querzerrung mit Überlegen gegen E eintreten I.TIußte. Niemals aber ist hier
.an einen unabhängigen E-W-Schub zu denken!
In ihrer Gesamtheit erinnert die Schamser-Schuppenzone nach ihrem
tektonischen Baustil und ihrer Stellung iI'n Deckengebäude der
.Alpen an die Sattelzon e im W. Die Äquivalenzen ergeben sich wie folgt:
Im W folgt unter den norrnalgefalteten romanischen Dn. und dem Niesenflysch
·das ungeheure verschuppte Stockwerk der ultrahelvetischen Dn., entblößt in· der
Internzone (zone· des cols) und in der Externzone. Als Unterlage tritt wieder viel
zusammenhällgenderes Gebirge · auf, im N die normale Molasse, im S die unteren .
helvetischen und die parautochthonen Dn. Im E beginnt das mittlere so sehr ver·s·c hiJppte tektonische Stockwerk schon etwas höher, es setzt ein unter der SilvrettaD. mit der Rhätikoner Schuppenzon e und ist wurzelwärts zu beobachten hinab
durch die Margna-D. (Oberhalbsteiner-, Averser-, Schamserschuppen) bis in den
Rücken der Suretta-D. Als Unterlage vo~ wieder normalerem Zustande folgen dort
Suretta-D. und unterliegende Du.
Nach oben wird die Schuppenzone von Oberhalbstein-Avers-Schams gege·n
N überholt und überlagert . vom oberpenninische·n Flysch (Prättigauerflysch); ganz
ebenso die zone des cols vom Niesenflysch. Darauf liegen da wie dort die unterostalpinen Dn. - im E als eine unter der noch höheren oberostalpinen D. passiv
verschürfte obere Schuppenzone (Rhätikon), im 'rV als ein zusammenhängendes aufgeschobenes, frei entwickeltes Faltengebirge. Indem aber im W die tieferen penn.inischen Dn. nicht mehr bis in die Prealpes hinanreichen, überbrandet D. VI. direkt
die ultrahelvetischen Dn. und zwingt ihnen in der Sattelzone die Schuppentektonik
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auf. Letztere vergreift sich im Kandertal und weiter W auch noch an der Wildhorn-D. und teilweise bis in die Diablerets-D. hinab.
Im E. wie im Vif waren ein "traineau ecraseur" und ungleichzeitige und ungleichstarke Bewegung des Aufliegenden und Unterliegenden im Spiele.
Beiderseits der scharfen Überschiebungsgrenze zwischen Suretta-D. unten und
Margna-D. oben trifft man auf der Strecke Septimer-Viamala tro tz der beiderseitig
enormen Verschuppung auf den Unterschied, daß die Fältchen und Schuppen der
Margna-D normal nach N überliegen, diejenigen ', der Suretta-D. nach S überliegend
umgestülpt sind. Der ersteren gehören an Mazzerspitz, Piz Platta, Averser Weißberg,
Piz Alv, Gurschus, Piz la Tschera, Piz Curver, Splügenkalkberge, der letzteren Cucal
•
Nair, Piz Grisch (Piz Starlera).
Die M arg na - D_ im 0 b e ren g a d i n. Am Piz Lunghino erholt sich die
Margna-D. wieder zu größerem Ge.halt. Wie eine mächtige Linse von ca. 16 km N'V-SE,
auf 12 km SW- NE Länge entblößt und bis über 3000 m mächtig erscheint ihre kristalline
Kernmasse, durch eine Menge yon z. T. sehr komplizierten Trias - Lias - Synklinalen
(Casaccia, Lunghino, Margna, Plaun da Lej) in verschiedene Teillappen zerschlitzt,
vom Silserse'e bis Malenco und vom Murettopaß bis über das Fextal. 'Vie in
der Dent Blanche-D. lassen sich auch hier 3 Hauptteillappen unterscheiden: Bergeller-, Maloja- und Fexerlappen. Über ihren kristallinen Ket'nen folgt E Fex in
argem Durcheinander das Äquivalent der Schamserdecken, eine Region von Schuppen
(kristalline Teile, Trias, Bündnerschiefer und Ophiolite) und darüber, flacher gelagert"
folgen Bündnerschiefer mit Ophi?lit und Radiolarit von Sudey bis unter den Piz Corvatsch
(Taf. XXVII). Aus den kristallinen Kernrnassen sind S des Inn zwei ca. N -5 verlaufende
Kämme gebaut. Der westliche Kamm enthält den Pizzo della Margna 3 I 56 m,
der östliche den Piz Fora 3373 m. Zwischen beiden Gräten liegt Val Fedoz mit
Vadret da Fedoz. Auf der N-Seite des Engadin' gehört zu diesen kristallinen Kernen
der Piz Lunghino, von dem nur die oberste Gipfelkappe zur Ophiolitzone (Serpentin
. mit Contactfelsen) gehört. An der E-Seit~ von Val Fex streicht die Trias der Margnadecke gegen S in den Gipfel des Piz Tremoggia 3452 m hinaus, von wo sie
sich dann dem S-Abhang der Berninamasse entlang gegen E wendet, direkt von
den histallinen Kernen der letzteren (Casannaschiefer und Monzonit der Sella-D.)
bedeckt. Die kristalline Entblößungsfläche von D. VI im Engadin ist freilich nicht
zu vergleichen mit der viel gewaltigeren sichtbaren Ausbreitung des kristallinen im
Wallis; zusammen mit ihrem Sedimentmantel aber baut die Margna-D. in Graubünden
ein Areal auf, das jenes der Dent Blanche-D. im Wallis noch bedeutend übertrifft.
Die Fedoz-(Valpelline-)Serie der Margna-D. 'mag ca. 1500 m, die Maloja-(Arolla-)Serie
ca.. 1000 m, das zugehörige Mesozoicum ca. 400 m mächtig sein.
Trotz aller Verquetschungen ' der Margna-D. sind auch tektonische Verwandtschaften mit der Dent Blanche-D. offensichtlich. Da wie dort wiederholt sich die
Erscheinung, daß im verkehrten Mittelschenkel unter der Decke die Trias fehlt
oder doch sehr verkümmert ist. An die Casannaschiefer schließen sich nach unten
unmittelbar ophiolitreiche Bündnerschiefer an. Die M arg na sei b s t is t ein e
ei gen t I ich e Sc h wes t erd e s M at t er ho r n s. In beiden Bergen sind die beiden
kristallinen Serien der D. VI mehrfach geteilt, gelappt und miteinander verfaltet. Auch
I,
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der Margnagipfel wird von der tieferen (Fedoz-)Serie gebildet. Die liegenden Umbiegungen sind wie diejenigen des Matterhornes besonders am W-Abhang schön sichtbar.
Di.e einzig,en Unterschiede im Bau von Margna und Matterhorn beste~en darin, daß an
• d er Margna auch noch die Trias mit eingefaltet ist, daß die Gesteine stärker laminiert, und daß die Axialgefälle d er Faltungen nicht gleich, sondern voneinander
abgewendet gerichtet sind im Matterhorn gegen W, in der Ma.rgna gegen E
entsprechend d er symmetrischen Stellung dieser Geschwister im gesamten Gebäude
der Alp en.
H err Dr. R. S t a u b hat sich zu meiner F reud e entschl ossen, . die erste ze ichneris che Darstellung
seiner Beobachtungsresultate an der Margna an dieser Stelle zu veröffentlichen (Fig. 177). Er schre ibt
mir darüb er:

Übe r den Bau de s Piz z 0 delI a M a rg n a.
"In der Kette des Pi z z 0 deli a M arg n a an d er obersten 'W asserscheide von
Engadin und BergeIl treffen wir von W her komm end zum erstenmal die Gesteine
des zentralen Walliser Hochgebirges, der Dent Blanchemasse wieder. Auf der Linie
Septimer-Muretto- Le Piese bedecken dieselben in gewaltigen Massen die Bündnerschiefer und Ophiolite von Avers-Maroz-Malenco, in prachtvollen Felsgipfeln
thronen die Dent Blanchegesteine auf w~te Strecken hoch über diesem Mesozoikum
der Suretta-D. Die tektonische Stellung d er Kette im großen ist dadurch gegeben,
sie ist durchaus einfach, sie ruht als kristalline D. auf jüngeren Sedimenten. Im
Detail jedoch wachsen die Komplikationen ."
N

S
P . Fedoz
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F ig.I77.

[tf}}! Maloja -Ar olla - Serie

II1II

Profi l durch di e Margna,

von R . S t a u b

I : 60000,

Fedo-z.-Valpelllne- Serie ·
1920.

"Die ganze Zone zerfällt in zwei wiederum in sich zersc.hlitzte Hauptlappen . Dieselben sind durch ein mesozoisch es Ban d, in der Hauptsache aus Triasgesteinen bestehend, bis weit nach S hinein scharf getrennt. Unter dem Piz li"edoz jedoch keilt
d asselb e, in Linsen zerrissen, aus, und d ie kristallinen Gesteine d er beiden Lappen
vereinigen sich zu einem Komplex. D er u n t er e Teil der Kette, von deren Fuß
bis zu dem erwähn ten Triasbande, zeigt die no r m a l e Schichtfolge der Margna-D.,
unten di e Gesteine der Fedoz-Valpellineserie, hier besonders Gabbros, Amphibolite,
Prasinite, Kinzigite, Pyroxenquarzite, ho ch met. Kalkschiefer, Marmore und Kalksili-
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katfelse, In der Hauptsache Vertreter ein er Katamet., darüber die grünen Epigneise
und Glimmerschiefer der Malojaserie, dann die Quarzi~e und en dlich die dolomitische
Trias. Nicht so der 0 b er e Teil. Die Gipfel der Berge vom Piz Fedoz über den
Pizza della Margna hinaus bis P. 2786 ob Maloja bestehen aus der tiefsten Serie,
den Biotitschiefern, Marmoren, Prasinit~n und Marmoren von Val Fedoz. Sie liegen
als gewaltige ~(lipp.en ältesten Gesteines hoch über dem in Stücke zerrissenen Triasbande. Sie lagern de~1selben aber nicht direkt auf, sondern dazwischen schaltet
sich in wunderbarer Regelmäßigkeit stets eine schmale Zone von Malojagesteinen
und Quarziten ein, so daß · wir also auch hier ' das normale Margnadeckenprofil:
FedozseTie-Malojaserie-Quarzite- Triasdolomit, aber in ver k ehr t erFolge, . vor
uns haben. Die Malojaserie ist also auch im gewaltig verwalzten Mittelschenkel
des oberen, die Gipfel bildenden Lappens, erhalten. N der Margna sieht man auch
die Malojagesteine im Hangenden d er oberen Valpellineserie scharf um dieselbe
herum biegen und in diesen Mittelschenkel einsch wenken. Die Faltenn atur der D.
ist also eine überaus klare. Im Kern des oberen Lappens sind zudem eine ganze
Anzahl gegen N gerichteter liegender Scharniere prachtvoll zu sehen, so ganz besonders am Margnagipfel selbst. - Aber auch der untere Lappen der Margnakette
zeigt schöne Erscheinungen dieser Art. Auch hier sind Fedoz-, Maloja- und Triasserie harmonisch miteinander verfaltet, Trias und Malojagesteine greifen in tiefen
liegenden Mulden weit in die Fedozgesteine hinein, ihr Auskeilen gegen S, ja sogar
die Muldenumbiegungen in der liegenden FedQzserie sind deutlich zu sehen, und
umgekehrt sehen wir lange Keile VOll Fedozgesteinen weit in Mitlojaserie und Trias
hineingreifen, von denselben in spitzen Umbiegungen prachtvoll umhüllt. Zwei solcher
Keile beobachten wir S Lala ob Maloja, ein dritter, der größte, spitzt sich in die
Hauptstirn des Malojagneises ob Casaccia ein."
"Die Analogien mit der Dent Branche-D. im Wallis sind offensichtlich. An
beiden Orten dieselben Verfaltungen der beiden kristallinen Serien, und an. beiden
Orten gelangen die tieferen "Kata"gesteine in Form von harmonisch . liegenden
Falten über die höheren "Epi"gesteine der D. hinweg auf die Gipfel der Berge.
Der Gipfel des Matterhorns entspricht so im großen völlig den Gipfeln der Margnakette. Allerdings sind die Falten des Matterhorns nur Detailfalten des 0 b e r s t e n
Lappens der Dent Blanche-D., d. h. de r eigentlichen Dent Blanchemasse,. die Mulde
von Arollar;neisen am Matterhorn liegt . völlig in diesem obersten . Lappen, an der
Margna aber können wir uns wohl fragen, ob die Mulde von Trias und Malojagneisen, die der Muld e unter dem IV[atterhorn entsprechen würde, nicht vielleicht
eher die trennende Mulde zwischen Dent Blanchemasse und Mont Mary, also eine
tiefgreifende Hauptzersch;itzung der Gesamt-D., darstellt. In der Tat lassen sich
unter diesem Gesichtspunkte die drei Hauptlappen der Margna-D. im Engadin,
Bergeller-, Maloja- und Fexerlappen, vollständig mit d'en drei Lappen der Dent
Blanche-D. im Wallis, Mont Emilius, Mont Mary und Dent Blanche, vergleichen.
Die T atsache bleibt bestehen, daß wir 150 km vom Matterhorn entfernt an der
Margna wiederum die gleichen typischen Verfaltungen von zwei charakteristischen
kristallinen Serien treffen, und daß somit der tektonische Stil des Matterhorns sich
an der Margna in allen E in zelheiten wiederholt. Wenn an der Margna auch noch
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die Trias in diesen Faltenbau eingreift und damit denselben erst recht noch unterstreicht, so ist dies lediglich ~ine elegante Variation des an sich gleichen Phänomens.
Matterhorn und Margna, die Geschwister in der penninischen Bergfamilie, sind wohl
aus gleichem Stoffe in ähnlicher Art geschaffen, aber die Natur hat auch hier dafür
gesorgt, daß jedes noch seine besondere Eigenart erhielt, das Matterhorn die großzügige Einfachheit des Baues, die gewaltige Kühnheit der Gestalt, die Margnq. aber
die ruhige Einfachheit der Form neben einer verfeinerten Eleganz des inneren Baues."
Das Gebiet von Mal e n co ist ein Halbfenster im Scheitet der Margna-D. Im
E taucht ihr Scheitelgewölbe sattelartig auf dem Suretta-Serpentin sitzend, und
vollständig geschlossen mit steilem Axialgefälle zum Poschiavosee ab. Dort wendet
sich das Axialgefälle sogar m ein e kleine Axialüberfaltung der W-Seite über
die E-Seite, die die Form einer von W überstoßenen SSE - NNW streichenden
Querfalte annimmt und vom Poschiavosee bis an den Munt Pers von · R. St a u b
verfolgt worden ist. Südlich der Firstlinie Poschiavo-Passo d'Uer- Monte della
Disgrazia enthält die steil gestellte I\Iargna-Wurzelzone kristalline Kerngesteine neben
Linsen des Mesozoikums. Nahe Cevo (Val Masino) wird sie abgeschmolzen vom
Bergellergran it. .
Die Margna-D. unterscheidet sich unvorteilhaft durch ihre Verschürfung und
Verschuppung von ihrem westlich en Flügel, der Dent Blanche-D. Dagegen genießt
sie den Vorteil,. nicht bloß eine groß~ Deckklippe zu sein, wie jene, sondern im
S mit ihrer Wurzel am Poschiavosee über die Firstlinie zusammenzuhängen und
auch von ihrer nördlichen Sedimentmanteldecke, dem Flysch, ni cht völlig abgetrennt
zu sein.

Zur Talgeschichte von BergeIl und Oberengadin.
Es ist noch lange nicht möglich, die Gestallung der Gebirgsob erfläche der Alpen geologischmorphologisch und historisch durchgreifend zu behandeln. "Vir müssen uns auch hier wieder mit
Andeutung einig er bezeichnender Erscheinungen oder Besprechung vereinzelter herausgegriffener ty pischer Beispiele begnügen (A I b. He im, Die Seen des Oberengadin , Jahrb. S. A. C. XV , 1879/80).

Val Blenio, St. Bernardino-Mesocco, Splügenpaß-Chiavenna, Avers, Oberhalbstein sind alpine Quertäler, isoklinal verlaufend infolge des Axialgefalles. Die
Tendenz iur Anlage iso k I in a le r Talwege ist in dieser Region offenbar zeitweise
stark gewesen, denn in der Nähe der Wurzelzone wenden sich zusammen mit dem
geometrischen Streichen auch einige Talwege in der krista1\inen Region in vorherrschend alpin e Richtung: Val Bregaglia (Berge 11) und Veltlin. Das erstere auf
der N, das letztere auf der S-Seite entlang der tektonischen Firstlinie der Alpen.
Wandern wir das Oberengadin hinauf. Es ist ein altes, relativ sehr stabiles,
weites, ausgearbeitetes, schief zum Streichen verlaufendes Haupttal. Wir gelangen
in demselben zu den Seen von St. l"Ioritz, Campfer, Silvaplana und Sils. Gegen
SW sehen wir gegliederte Berge im Hintergrund zwischen der Margna und dem
Lunghino. Dort sollte das obere Ende des großen Engadin und seine Wasserscheide gegen das Pogebiet liegen. Allein" an der Maloja (oder Maloggia), wenig
oberhalb ' des Silsersees, treten wir plötzlich auf breiter Felsschwelle 1800- 1820 m
hoch an den oberen Rand ein es Absturzes, der den ganzen Talboden des Oberengadins 200 111 tief und sein e einfassenden Berge bis 1500 m tief q u e r ab-
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s c h n eid e t. Kein Fluß durchströmt d en felsigen breiten Talboden des Engadin
an ' der Maloja. Der Silsersee und der 1nn werden ~ur von Nebenbiichen gespeist,
ein Stamm-Inn fehlt. Es fehlt ein verzweigter Taloberlauf, und es fehlen Wasserscheidegräte oberhalb im Gebirge. D e r ur sp ünglich oberste Teil des
E ngadin ist durch die Rückwärtserosion d es Bergell abgeschnitten,
um g e k ehr t ge wen d e tun d zum Po g e b i e t ver t i e f t wo r den (Bd. I
Taf. XV und Bd. II Fig. 178).

F ig. I78. Die W asserscheid e
an der Maloggia (Maloj a)
I817 m, I : 300000.
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Maleneo

+ + + ~ I-lauptwasserscheiden
Nebenwasserscheiden
Malojascheide BergeU:
E ngadin
Eintiefung des BergeIl in
das früh er oberste Engadin
WasserHille von dem Engadinertalboden in das
BergeIl hinab .

Jen seits des Abgrundes öffnen sich, fast radik a l gege n di e Maloja gerichtet, mehrere
T äler: I. Val M a r 0 z mit vielen Seitentälshen und einem flachen Talboden bei 2030 m in Bündnerschiefern und Ophioliten d er Suretta-D . .ausgeschnitten. 2. Alb i g n a g let sc her mit vorliegender
Talstufe von 2030 m im terti ären Bergell ergranit a usgehöhlt. 3. Ta l d es F 0 rn 0 g l e t s c her s
und der 0 r die g na mit einem dem Gletscher vorl iegenden Talboden vo n ca. 2000 m , eingeg~aben
im Altkristallin und Mesozo ikum der Suretta- und Margna-D. samt deren Kontaktzonen am Bergellergranit. 4 . An der N - Se i ted e s Be r ge l I fi.ndel sich eine gegen W ansteigen de Reihe von Terrassen kanten, die als Reste d es einst weiter "V reichen den Malojabodens zu d e~ten sind (Furcella 1920 ,
P lanace 2020, ead rin 2212) .
Diese Talb öd~n und Terrassen , mit natürlichem Gefäll e fortgesetzt, zielen genau. auf die oberste
Talfläche des Engadin a n der Maloja, zu der sie dereinst gehörten. All ein plötzlich springen ihre
Wasser in Stromschnellen und mächtigen Fällen ' unter das Maloja-Niveau hinab über eine Steilstufe,
die dem Steilabsturz von Maloj a gegen W ins Bergell entspricht. Zugleich wenden sie sich in
einem Bogen um T80 0 (Ordl egna, Aua da Maroz) oder sogar in ein er Winkelwendung von 3000
(Albignabach) um , bis sie ihrer ursprünglichen Richtung malojawärts nun entgegengesetzt fließen und
damit dem tiefere n Talwege des BergeIl und dem Po verfallen sind.
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Den Seitentälern des BergelI, welche unterhalb des Talriegels von Promontogno münden, fehlt
eine der Maloja entsprechende Talstufe, dagegen
findet sic11 dort eine solche von ca. I 300 ~ (Val
Bondasca und Valle di Agua fraggia). Sie gehörten
niemals zum Engadin. Der Riegel von Promontogno, der das Bergell in zwei Teile zerlegt, scheint .
noch der letzte Rest der geschl eiften ursprünglich
westlichen Wasserscheide des Oberengadins zu sein.

Daß in diesem Eroberungskampf der
Flüsse um ihre Sammelgebiete die Mera
(oder Maira) den 1nn besiegt hat, ist verständlich. Die Mera gehört dem steileren
S-Abfall der Alpen an. Schon auf dem
kurzen Lauf bis Chiavenna fällt sie' so viel,
wie der Inn noch nicht einmal auf einem
zehnmal so weiten Wege. Sodann mag
auch hier der Ausgang des ersten Gefechtes schon entscheidend gewesen sein,
indem jedes Anschneiden und Zulenken eines
ursprünglichen Innzuflusses die Erosionskraft
der Mera vermehrte, diejenige des Inn entsprechend schwächte - somit im BergeIl
die Talbildung stärkte und beschleunigte,
im Engadin zu einem relativen Stillstand
brachte. Die Landschaft beider Talgebiete
gibt ein Bild dieser Vorgänge: das Bergell
ist ein enorm tiefer Einschnitt; die steilen
Gehänge, die Talgründe sind völlig besetzt mit den noch sichtbaren Narben
oder den Trümmern alter und junger
Bergstürze verschiedener Arten und Dimensionen, hinauf bis an den Anschnittrand der Maloja (geol. Karte von R. S tau b,
"Beiträge" Spezialkarte Nr. 90 im Druck).
An zahlreich en Stellen finden sich drohende
Anrisse, Steinschläge, trockene Muhren ,
gefährliche Wildbäche, gewaltige veränderliche Schuttkegel ; kein See findet Ruhe
im Talwege, die Gräte bestehen aus den
wildesten ' Ruinenformen (Fig. 182). Es ist
das Bild eines Erosionstales , das in
einer Phase gewaltiger Neubelebung steht.
Besonders im obersten Circus liegen sowohl schon wieder durchtalte als auch
Heim, Geologie der Sch.weiz Bd. II.
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neue Bergsturzhaufen im Talgrunde und Ausbruchsnischen reichen bis an die
Berggräte hinauf. Mit dem Überschreiten der Malojawasserscheide ändert sich
das Bild auf einen Schlag. Die Bergformen werden milder, der Talboden und die
Gehänge trotz lockerer Bewaldung gealtert, ausgeglichen, ruhig und stabil. Der geschwächte Inn vermochte nicht mehr, die Geschiebe seiner Seitenbäche weiterzuspülen ; sie bilden flache Alluvionen ~m Talweg; der Inn ließ sich durch ' die
Schuttkegel seiner Seitenbäthe zu Seen in seinem eigenen alten Talweg zurückstauen. Im . Bergell steht die Mera in strenger unaufhaltsamer Arbeit, am Inn ist
Ruhetag, ist SOl.lntag, an der Maloja weicht die Wasserscheide langsam gegen E
zurück. Das Engadin ist relativ trocken, das Bergell regenreich.
Erinnern wir uns wiederum der merkwürdigen Tatsache, daß von St. Moritz über Maloja die
Gletscherschliffbuckel Eis b ~ weg u n g tal a u fw ä r t sanzeigen (Bd. I S. 374)" und daß erratische
Blöcke vom Piz Julier und Piz Corvatsch 'i ns BergeIl vertragen worden sind. Das tiefe Bergell bot
dem Eise über die Schwelle der Maloja leichteren Abfluß, als der viel weniger steile und von Eis
überfüllte Weg gegen NE. Das BergeIl griff also in seiner Wirkung auf die Eisbewegung zwischen
Donau und Po noch etwa 10 km weiter NE über die Wasserscheide hinaus. Die Abwendung des
obersten Engadins bis an die Maloja nach dem Bergell hin ist also ä I t e r als die Vergletscherung.
Die Vergletscherung hat es nicht vermocht, die Wasserscheide an der Maloja entsprechend der Eis bewegung zu verlegen. Die Ohnmacht der Gletscher gegenüber , der Talbildung durch Flußerosion
springt in die Augen. Heute bläst an schönen Tagen ' der durch das BergeIl aufsteigende Talwind
über die Wasserscheide hinaus und greift, den schwächeren Talwind des Engadin überwältigend,
als "Malojawind" 20 bis sogar, 30 km weit durch das Inn geb iet hinab (bis Scanfs). Wasser, Eis und Luft
sind hier beherrscht durch den Sieg des BergeIl über das Engad in und der menschliche Verkehr
hat sich diese ti efs te Schwelle zwischen N - und S-S eite der Alpen längs t zunutze gezogen. ,Kein
Wunder, daß großartige Kraftwerkprojekte sich den Westabbruch des Engadins zunutze ziehen, und
die Verschiebung der Wasserscheide no ch künstlich vermehren wollen - alles ' die Folge davon,
daß der alte hohe Scheidegrat zwischen N und S durch die Mera geschleift worden ist.

Das Bergellertal ist in eine Gebirgszone eingeschuitten, von welcher die ostalpinen Decken ganz und die Margna-D. beinahe abge tragen ist. Das Tal selbst
ist eingetieft in die Gesteine der Suretta-D., der Splüg-enzone, Tambo-D., Bemardinozone und schneidet an der S-Seite noch die Adulagesteine an, 'alle mit vorherrschendem N-Fallel1 im Anstieg zur, Firstlinie. Die S'Seitentäler. in der oberen
Hälfte des Berg:ell, durchschn eiden vielfach die Kontaktzone am Bergellergranit-M.
und tief in den .Granit hinein. Die Sohle des Tales liegt 25 - 30 km unter der
rekonstruierten Gebirgsoberfläche.
Daß das BergeIl sehr .reich an Bergstürzen ist, haben wir schon erwähnt. Der nach Menschenopfern größte Bergsturz histo!ischer Zeit gehört dem westlichen itali enischen Teil des Bergellertales an. Am 4. IX. 1618 wurde der Marktflecken PI urs (p i u r 0) verschüttet. Der Gneisfels des
Mte. Conto soll durch Frost mehr und mehr gelockert gewesen und sodann durch die intensive
Ausbeute des Lavczst,\!ines untergraben worden sein. Die nächste momentane Veranlassung waren
anhaltende Regen vom' 25. bis 29. VIII. und vom 1. bis 3. IX. Am 4. IX. war das Wetter hell, allein
an einem seit 10 Jahren geöffneten Risse lösten sich Steine ab. In der folgenden Nacht bei stiller
Luft und hellem Himmel fand der Einsturz statt. Die Mera wurde während zwei Stunden aufgehalten, vermochte sich aber allmählich durchzuarbeiten. Von dem verschütteten Ort ist bis jetzt
keine Spur mehr zum Vorscheingekommen. Die Zahl der Toten wird verschieden, zu 930 oder 2500 (I)
angegeben. Kein Anwesender entwich. Den Vorzeichen (Öffnen der Spalten, Flucht der Bienen,
aus den Bienenstöcken usw.). wurde von niemandem die richtige Beachtung geschenkt. Eine gründlich e Lokaluntersuchung fehlt noch.

Die große Bündnerschieferregion Graubünd ens.
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Die große Bündnerschieferregion in Graubünden.
In SW-NE-Richtung dehnt sich das Bündnerschiefergebirge vom Lukmanier
·bis unter die Sulzfl uh auf 90 km, in SSE- NNW von Rheinwald bis Ilanz auf
25 km aus. Daß der östliche Teil Tertiärflysch, der westliche Liasbündnerschiefer,
beide aber penninischer Abkunft sind, und daß das ganze eine Häufung von vorgeschürften Massen vor den Stirnen der penn inischen Decken-M. bedeutet, ferner daß
die ostalpinen Decken sich darüber hinaus vorgeschoben hatten, ist h eute festgestellt. Die Abgrenzung zwischen Flysch und Lias kann noch nicht gegeben werden.
Das große Bündnerschiefergebirge zeigt fast durchweg einheitliches E infallen von
Schieferung und Schichtung gegen SSE - bald steil (30-60°), bald flacher. Andere
Fallrichtungen kommen nur lokal vor. Die Masse ist strichweise ungeheuerlich
zerknittert. Kleine Umbiegungen, Fältelungen, Verschiebungen an Brüchen oder an
zerrissenen Mittelschenkeln der kleinen Falten findet man dann auf Schritt und
Tritt. Schwankungen im Streichen sind spärlicher. Ohne · etwa klare Querprofile
geben zu können, haben doch alle Beobachter in d iesem Gebiete, die älteren wie
die jüngeren, stets die Überze ugun~ gewonnen, daß es ·sich um ein geh ä u ft e s i so k li na I e s S y s te m zerknitterter nördlich überliegender Falten handelt. Wollten
wir uns alles als eine einfache Schichtfolge vorstellen, so müßten wir eine Mächtigkeit de~ ganzen Komplexes von üb er 15 km annehmen. Dafür, daß wirklich
nich t solch ungeheure Mächtigkeit, sondern eine Häufung . von Falten vorliegt,
sprechen folgende Erscheinungen :
I. Oftmaliger Gesteinswechsel, petrographisch ähnliche Zonen sich .wiederholend.
2. Konkordante Einlagerungen von einzelnen weithin sich erstreckenden Zügen .
oder auch bloßen Schürflingen älterer Schichten (Trias, besonders Rauhwacke, und
altkristalline Schiefer).
3. Umhüllen des Gotthard-M. und der Stirnumbiegungen von tnehreren penninischen Deckenmassiven durch Bündn erschiefer unter Einbiegen des letzter ~ n in die
schwebenden Mulden zwischen diese Massive.
4. Fortsetzen der Bündnerschiefermasse in Graubünden gegen W und SW in
vielen einzelnen Zweigen zwischen die verschiedenen altkristallinen Rücken.
5. An einigen Stellen finden sich Schubflächen zwischen verschieden gelagerten
höheren und tieferen Massen des Bündnerschiefers selbst (Pala da Tj ern, R 00 th a an).
6. Zahllose scharfe Umbiegungen bald mulden- bald gewölbeförmig.
Im Vergleich mit 180 soll Fig. 181 den Formenunterschied einer Fältelung in
festerem und weniger weit verfrachtetem Gestein zeigen, wie es im Kern d er
helvetisr.hen Decken, Zone Brünnigpaß (S. 424 und Taf. XX, 7) vorkommt.
Die Gesteine des großen Bündnerschiefergebietes sind diejenigen der Reihen :
Ton schiefer - Kalkphyllite - Kalksteine, Tonschiefer - Sandsteine - Q uarzite, Kalksteine - Kieselkalke - Quarzite und ihre Metamorphen, alles in den mannigfaltigsten Übergängen · und Abänderungen. Erst im südlichen Teil des Gebietes
(oberes St. Peterstal, oberes Safiental, Schams u~d S Tiefenkastel) stellen sich die
Grünsteine ein . Petrefakten (Belemniten, Gryphaeen un d wenige andere) sind strichweise häufig, aber nie gut erhalten. Eine stratigraphische Schicbtfolge kann noch
nicht gegeben werden. Die bisherigen Versuche, die altkris tallinen Schürflinge 1m
37 ",
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Bündnerschiefer nach ihrem Ursprung zu deuten und das ganze Gebiet mit Hilfe
derselben oder der Triaskalkzüge nach den daran beteiligten Decken zu gliedern,
sind wohl im Prinzip berechtigt, allein das Beobachtungsmaterial noch zu lücken·
haft. Der älteren Beobachtung hatten noch die fruchtbaren Gesicl:tspunkte gefehlt.
Daß auch hier die unteren Einwickelungen stark metamorph, die oberen Abschübe
unverändert sind, wird vielleicht zur tektonischen Gliederung helfen können.

Von der Oberflächengestalt des Bündnerschiefergebietes.
(Alb. ?eim, "Beiträge" XXV S.409-480).
Im allgemeinen liefert das Bündnerschiefergebirge ziemlich milde Grat· und
Gipfelformen. Die bedeutendsten Gipfel sind Scopi 3200 m mit N fallenden Schichten,
Piz Terri 3 I 5 I maus S fallendem graphitgrauem Schiefer mit gewaltigen Abstürzen
nach den beiderseitigen Quertälern, Piz Aul 3 I 24 m mit N fallender, bogenförmig der
Adulastirn angeschmiegter Schichtlage. Es folgen noch wenige andere von über
3000 m: Bruschghorn 3044 m, Piz Beverin 3000 m. Östlich Schams erreicht der
Piz Curver noch 2975 m. Höhere Gipfel folgen wieder im südlichsten Seitenzweig
der Bündnerschiefermasse, dem Oberhalbstein, das wir schon berücksichtigt haben.
Sind im Hauptbündnerschiefergebiete die Gratformen infolge der Ve~witterbar·
keit des Gesteines in der Regel verhältnismäßig mild, so sind dagegeI! ' die Talfurchen oft in Steilstufen als wilde ungangbare Schluchten eingeschnitten (Glenn er
im unteren Lugnetz, Safienrhein im unteren Safiental, Viamalaschlucht!, Schynschlucht!).
Typischere Wildbachsammelgebiete und Sammelkanäle kann man kaum sehen, als
das Duviner, Pitatscher und Rieinertobel - nach oben sich verzweigend und ihre
Wasserscheiden rückwärts drängend. Die genannten haben keine getrennten Schuttkegel wie etwa die Wildbäche im Schams, weil der Glenner selbst sich jetzt ein·
schneidet, ihre Geschiebe aufnimmt und hinausträgt auf den gemeinsamen Schuttkegel bei Ilanz oder in den Rhein. Tiefere oder seichtere Gehängerutschungen
mit rückgreifenden Nischenrändern sind beiderseits der sich einsägenden Schluchten
weit verbreitet. Manche Dörfer des Lugnetz stehen in Rutschnischen oder auf ab·
gesunkenen Wülsten und bewegen sich in nassen Jahren; Gebäude, Weg,e, Grenzen ver·
schieben sich. Im Sammelgebiet der gefährlichen Nolla , über Thusis, besonders
von Urmein über Tschappina bis Glas war der Boden oft zerrissen wie ein stark
zerklüfteter Gletscher und die Bewegungen von Jahr zu Jahr waren stellenweise
nicht geringer. Tintenschwarz oder graphitschwarz tritt die NaUa aus diesen Rutsch·
gebieten ' schon bei Mittelwasser. Große Arbeit an Verbauungen ist geleistet worden,
und eine Katastrophe wie 1868 (30 m Vertiefung der Schluchten in zwei Tagen
und Rückstauung des Hinterrhein) hat sich bisher nicht wiederholt. Sehr aus·
gesprochen sind im Bündnerschiefergebirge die jungen sich zurzeit stark vertiefenden
Erosionseinschnitte der Bäche und Flüsse, und die Formung der Berge und Gräte
als Erosionsrelikt ("Schneiden ") zwischen den rückwärtsgreifenden Sammelgebieten
der Bäche oder Abbruchsnischen der Rutscliungen. (Typische Erosionsreliktformen
zeigen Pii Aul·Gruppe, Segnina· [Piz Riein.JGebirge, Piz Beverin usw.). Im großen wird
das Bündnerschiefergebirge Graubündens beherrscht von den Quertälern (Valserrhein
-Glenner von Vals bis Ilanz, Safienrhein, Hinterrhein, Julia- Lenzerheide- Chur).

Oberfläcbengliederung des Bündnerschiefergebietes.

Dazwischen sind Querkämme geblieben. Die mit dem Streichen laufenden Talstücke
sind außer dem Rheinwaldtal nur kleine Nebenflüsse wIe die obersten Rückwärtsverzweigungen des Glenner (Oberlugnetz) oder die N oHa und einige Seitenbä{;he
des Schams. Schief zum Streichen gehende Bachläufe sind am gewöhnlichsten. Im
Lugnetz, Safiental und Domleschg, die alle schief zum Streichen laufen, sind im
allgemeinen die westlichen, mit den Schichten verlaufenden Gehänge weniger steil,
queHenreich und rutschungsreich, die östlichen über die Schichtungsköpfe steiler
und trockener. Die Quertäler haben steilere und bei völliger Q~erlage beidseitig
gleichsteile Böschungen (St. Peterstal Vals-Furth, Via Mala). Stufung, Epigenesen,
und damit zusammenhängende Terrassierung der Täler wird stellenweise durch
Bergstürze und Rutschungen bedingt (Safiental bei Talkirch, Oberhalbstein oberhalb
Molins usw.). An andern Stellen staunen wir über die Unabhängigkeit der Talformen
vom Gestein und seiner Lagerung, so liegt z. B. die Schamsertalstu~e halb im Rofna·
porphyroid, halb in Bündnerschiefer, sie endigt und geht in Stromschnelle über
(Via Mala) da, wo kein wesentlicher Gesteinswechsel vorhanden ist, usw. Felserosionsterrassen nicht nur, auch Reste alter Alluvionsterrassen kommen vor. So liegt
600 m über dem Rhein bei 1500 m E unter Lohn über dem Eintritt · in die ViaMala-Schlucht ein altes Rheinkieslager horizontal geschichtet, reich an Rofnaporphyroidgeröllen. Seit 50-lO0 Jahren schneiden · die Wildbäche der Schamserstufe sich
Durch Rückwärtserosion der Via-Mala·Schlucht
wieder in ihre Schuttkegel ein.
scheint eben eine Neubelebung der Erosion in der Talstufe von Schams eIngesetzt
zu haben. Auch in der Via-Mala-Schlucht selbst haben mehrmals Verlegungen der
Rinne stattgefunden (B u x tor f, Viertelj. N. G, Zürich 19 I 9, Alb. Heim-Festschr.).
Die Gletscher stiegen in die Schluchten hinab. Sie bedeckten selbst die überhängenden Schluchtwände mit Schliffen un·d kleisterten verkittete Moräne daran,
ohne eine nennenswerte Einwirkung auf die Morphologie der Täler ausüben zu
können . Überall hat Erosion und Abbruch nach den Erosionsfurchen die Oberhand und der Gletscher leistet nur Kleinarbeit.
Der Talboden des Torso Lenz bis Parpan und ebenso in gleicher Zone die große dorfbesetzte FeJsterrasse rechtsseitig .im DomJeschg s t e i gen t a·J aus w ä r s an. Der Boden des Domleschg ist gegen S breit und tief eingeschüttet. Seine Alluvionen stoßen unvermittelt an den daraus
emporsteigenden Felsschluchten des Schyn und der Via MaJa ab.

Wie die Erosionsfurchen, die Täler, in ihrem großen Verlauf u na b h ä n gig
vom jet z i gen Ge s t ein und sei n er Lag e run g si n d, so ist dies z. T. noch
auffallender bei den passiv zwischen den Furchen als Relikte herauspräparierten Bergkämmen. Dies zeigt sich in unserem Gebiete in auffallender Art.
Auch wo spätere Vorgänge Unterbrechungen ergeben haben, ist doch oft der einst
,zusammenhängende Bergkamm leicht zu erkennen.
Das orographische Gebirgsskelett, das noch heute in unserem Bündnerschiefergebiet zu erkennen ist, und
noch weit darüber hinaus reicht, bilden 5 bis 6 S-N laufende Querkämme, die
als Wasserscheiden nur durch jüngere Talablenkungsstücke zergliedert worden sind.
Der Grat zwischen Blenio-, Tessin- und Calancatal wird im S erst aus steilen, dann aus
flachen Tessiner- und Adulagesteinen gebildet. Wegen deren Wendung zum Axialgefälle ist die
Wasserscheide erst Querkamm, dann wird sie im Verhältnis zur Schichtlage Isoklinalkamm, weiter
N wieder Querkamm. So verläuft der Grat durch die N-Stirn der Adula (Piz Valrhein-Dachberg),
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dann q uer durch die Bündnerschieferm uld e des Pi z Terri; weiter gegen N besteht er aus den
altkristallinen Gesteinen des absinl<end en Gotth ard-M. und aus der Garvera muld e.' So verläuft. er a ut
50 km einheitlich, wenn auch etwas zacki g, S-N und schneidet seine Form aus den verschieden en
gerade zufällig in . dieser Richtun g vorha nd enen tektonischen Gliedern heraus ohne eine wesentlich e
Nachgiebigkeit auf di eselb en. Ein anderer S- N-Gra t, der 85 km la nge K amm Ca moghe, Pi z
Cresem, Pizzo Tambo, Bärenh orn, Pi z Ri ein ist an einer Stelle durch ein Längstal (Rheinwaldtal)
durchbrochen, das dnrch eine jüngere Rückwärtserosion entstand en ist: Di e auseinandergeschnittenen,
in der Erosion höher zurückgeblieb enen Quertalstücke, sind dadurch zu Pässen geword en (Bernardino- und Valserberg, Splügen- und Safierberg). Zwei alte auf 70 km Länge mit im Mittel bl oß
10 km Abstand parall el laufende H auptqu ertäler, noch heute in deutli cher Form ausgespro chen,
sind: Averser-Hinterrh ein- Kunl<elp aß- T ami na (ehemaliger Os trh ein), und Ob erhalbstein-Lenz erheide-Chur - Maienfeld-Luziensteig (ehem aliger W estrhein). Der dazwischen gebliebene Qu erkamm (Piz Piott, Pi z Pla tta, Pi z CU,rver, Stäzerhorn , Cala nd a, F läsch erberg) ist all erdings dreim al
durchschnitten und auf den abgelenkten Wasserwegen ausgeti eft . Ab er di e beiden Unterbrüche des
S- N -Grates, Schynschlucht und Rei chenau-Chur sind relativ jung. Im letzteren Talstück lassen
sich noch heute alte F elserosi onsterrassen mit entgegengesetzter Gefällsrichtung erkenn en. Die ausgeschalteten Talstü cke (Kunkelspaß und L enzerheid e) sind durch Zurückbl eiben in der Erosion Paßtäler geworden (Bd'. 1 Taf. XVi. Di e Talstufe des Kunkelspasses ist die Fortsetzung der Stufe von
Schams, die Paßhöhe ist durch Moränen aufgeschüttet.

Das heutige Flußn etz im Bündnerschiefergebirge leitet sich also, deutlich ab
von diesen parallelen konsequenten S-N gerichteten Ablaufsrinnen, welche dann
durch seitliche Verzweigun gen und Rückwärtserosionen gegenseitig ineinander eingegriffen haben od er Stück tim Stück z. T . ihre Gefälle umwendend, von den steilen
Wasserlaufen des S-Abfalles erorb ert worden sind (Val Soja-Greina, Val CarassinaGreina und Val Lu'zzone-Motterascio-Somvix, alle abgelenkt nach Val Blenio,
Bd_ I Taf. XV). Ein genaueres Verfolgen d er T alstufen und Terrassen kann dazu
führen, di e genauere Geschichte und Zeitfolge der Ablenkungen und Ausschaltungen
festzustellen. Die S-N-Rinnen sind vielleicht ursprünglicH durch d as einst konsequente Gefälle von der Firstlinie der p enninischen D eckenrücken gegen den S-Rand
des Aar-M. angelegt worden.
D as Bündnerschi efergebirge kann im Kartenbild seiner Oberflächengestaltun g mit der Gneis-region von Mitteltess in verglichen werd en. Dort sind fr eilich, e ntsprechend dem festeren Gestein ,
die Böschun gen steil er, als in der BUqdn erregion. Noch bess er läßt sich di e S-N gerichtete
Par;ül eldurchtalung des Wallis S de r Rhone mit derjenigen d"es Bündnerschiefergebietes von
GraubUnd en vergleich en. Beid e durchfurchen p ennini sche Decken in der Abfallri chtung von ihrer
Firstlini e. Entsprechend der viel größeren F estigkeit der im W allis vorherrschend en Gestein e ist dort
die Dur'c htalung, das Ablenken durch RUclnvärtsverzweigung usw., no ch weniger entwick elt, d ie
Bergformen no ch wild er, jugendlicher, höher gebli eben (vgl. Alb. H e im, "Beiträge" 'L fg. 25).
D as ganze eo cäne wie li asische B.ündnerschi efergebirge ist reich an kleinen Mineralquellen,
besonders Eisensäuerlin gen (Pass ugg, R o th enbrunnen, Tiefenkas tel, Solis, Andeer-Pignieu, S. Bero ardino, Vals, Val Camadra, Aquarossa u. a.). Manche derselb en entsprin gen dem Gren zgebiete von
Trias und Bündnerschiefer oder der Trias .

Pr ä ttigau und S c hanfi g g.
Im NW penninischen Gebiete des terti ä ren Bündnerschiefers schneiden
-die beide!) Haupttäler Plessur und Landqu art schief durch das Streichen als seitliche
Zuflüsse g.e gen das Quertal des Rheines. Die bitumförmige Rückwärtsverzweigung ist
in beiden schön · ausgebildet und setzt in den oberen Zweigen im Pr'ättigau gan z
unbekümmert um d en Gesteinswechsel in d as kristalline Silvrettagebiet hinauf fort,
das eine Zeitlang dem Davoser Landwasser angehört hatte, d ann wieder von

Prättigau und Scbanfigg.

d er Lahdquart durch Rückwärtserosion erobert worden ist. Prättigauund Schanfigg
sind in ein gro ßes Halbfenster, umrahm t von ostalpinen Decken eingebettet.
Eintiefung, Schluchten bildung, Schuttauffüllungen verschiedener Art, viele Rutschungen, Wildbachschuttkegel, mächtige Moränenablagerungen und Schotter wechselten vielfach miteinander ab. Verschiedene Epigenesen (z. B. unterhalb Fideris und b ei St. Peter),
ei n sta,ker Wechsel der Landsc~aft, hohe Terrassenreste, gewaltige ältere und
jüngere Anrisse in Fels und Schutt sind die Folgen. Der untere Teil des Schanfigg hat fast keine Morän en. Am Sandgrind bei St. Peter beginnen solche, die das
alte Tal füllen . D er Fluß ist gegen S verschoben und dort im Fels schon weit
un ter den alten T alweg eingetieft. Weiter Schanfigg-einwärts liegen Peist, FrauenSciora
di fuori

Fig.

182.

Pu nla Pioda

Ago di Sciora
32 4 1

N-Grat der Sciora
diDentw

R uin enformen im Bergell ergranil, Hintergrund der Val Bondasca,
gezeichn et von A l b. I-leim nach Phot. ' von P. Arbenz.

tob el usw. in Moränen . Schöne E rdpfeiler sind darin nicht selten (W a l kmeister Jahrb.
N. G. St. Gallen 1906) . Da die Sch ich tung vorherrschend SE fällt, das T al E- W
gerichtet ist, sieht man beim Blick taleinwärts die gegen S fallenden Felskanten der
Schichtköpfe, talauswärts die dichter b ewachsenen Schi chtfl äch en . Die Plessur vertieft zurzeit ihre Sohle um 1 - 2 1/ 2 m im Jahrzehnt. Noch in Chur entblößt sie die
seitlichen Mauer- und Brückenfundamente, und schleift die ein gelegten Schwellen
aus Granit und Rofnaporphyroid stellenweise über I cm im J ahr aus.
Im Schanfigg liegen die Dörfer alle auf den Terrassen, im Prättigau viele
derselben im breiten T albod en, oft 'auf den Schuttkegeln der Seitenbäche. Das
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Prättigau ist eben in ein schon viel vorgerückteres ruhigeres Stadium der Talbildung eingetreten. Um so merkwürdiger ist der plötzliche Abschluß des Tales
mit breitem Boden erst dicht vor dem Austritt in das weite Rheintal durch einen
Riegel ohne Stromschnelle und ohne Gesteinswechsel in der engen Klus.
Die Geschichte der Täler im Bündnerschiefergebiete birgt noch viele schöne
Probleme. Hier müssen diese Andeutungen genügen.

Der Bergellergranit.
Die penninischen Deckenfalten sind nahe an ihrer Wurzel durch~chmolzen vom
Bergellergranit, ohne daß ihre Lagerung wesentlich dadurch gestört worden wäre .
An dieser spättertiären Intrusion stoßen mit reichen endogenen und exogenen CM.
die Stammteile der Tessiner-D. (Adula-D.), die Tambo-, Suretta-, ~und noch, die
Margna-D. ab mit samt der sie teilenden Muldenzonen. Der Bergeller Granit-Tonalitstock lenkt sie nicht ab. Ohne nochmals auf diese merkwürdige Erscheinung einzutreten, verweisen wir auf Taf. XXVI u. XXVII und S. 61-65, 346 u_ 587 sowie auf
vorstehende Figur ,(182) aus ' dem Gebiete des postalpinen Granites. Ist der
Bergellergranit auch jünger als die ostalpine Dislokation, so ist er doch noch soviel älter als die untersten 2000-3000 m alpiner T albildung, daß die letztere auch
diesen tertiären Granit in der Gestaltung der Großformen von Berg und Tal überwunden hat: Aus einer orographischen Karte oder einem Relief kann man den
Bergellergranit schon nicht mehr erraten!
5. Die Niesendecke und ihr Liegendes.
Die Niesendecke bildet die Stirnwelle einer penninischen D., welche die autochthone Zentralmassivschwelle überbrandet hat. Dementsprechend besteht die Niesenzone zum weitaus größten Teil aus der jüngsten Schichtabteilung der penninischen
Serie, dem mächtigen Niesenflysch (vgl. S. 503). Die Niesenzone erreicht eine
'g rößte B,reite von fast 10 km, eine Mächtigkeit von 2 - 3 ' km, und erstreckt sich
vom Thunersee bis zur Rhone in Form einer zusammenhängenden, von den Tälern der
Simme, Sarine und Grande-Eau quer durchschnittenen Gebirgskette (Taf. XXVI).
Ihre Gipfel und Gräte Niesen 2366 m, Gsür 2712 m, Albristhorn 2766 m, Gifferhorn 2543 m, Tornettaz 2543 m zeichnen sich durch ihre reinen prägnanten Erosionsformen aus, denen die kompakten Breccien den Halt verleihen. Der Niesen selbst
schließt die ganze Zone gegen den Thunersee östlich ab mit , einer prachtvollen
freien Pyramide von 30-400 Böschung und herrlicher Aussicht auf die autochthonparautochthonen Berner Hochalpen (Zahnradbah~). Der Gsür bei Adelboden ist
eine kühne Gestalt mit überraschend scharfen Gräten und nach oben verzweigt eingeschnittenen Furchen.
SW der Rhone ist die Niesendecke nur noch bekannt in Form von groben
Breccien und Konglomeraten bei Chatillon S Tanninge in Savoyen (auf Taf. XXVI
vergessen, dagegen auf 'Taf. XXX). Den ältesten Kernteil der Niesen-D. bildet der
Casannaschiefer von Gsteig mit seiner Trias als normalem Hangendem (vergl. Fig. 166a
S. 504). Am Sulzgraben bei Gsteig findet man von unten I. schwarze Liasschiefer,.
'2 . Rauhwacke, 3. Flysch: schwarzer Schiefer mit Lagen von Sandstein und Niesenbreccie. Eingelagert im unteren Teil dieses Flysches Nr. 3 findet man gequetschte

Niesendecke.

Lamellen und Linsen von ellllgen Dezimetern bis Metern von grünem Schiefer
(Casannaschiefer?), Triasquarzit, Dolomit, darüber normal einige Meter kristalliner
Basisbreccie, welche die anscheinend normale gewaltige Flyschserie trägt. Die
Casanna-Trias-Fetzen sind vor lauter Verquetschung und Verschürfung teilweise kaum
vom Flysch abzutrennen, denn die kristalline Flyschbreccie ist durch Lamination
streckenweise förmlich zu . einem kristallinen Schiefer umgewandelt.
Überall ist das Fallen am südlichen Erosionsrand der Niesen-D. regional nach
NW gerichtet, und der untere Teil der Flyschmasse, im Gegensatz zu den Basisschuppen, ist auffallend regelmäßig gelagert. Im oberen und äußeren Teil der
Niesenzone bildet der Flysch ungezählte Falten und Fältelungen, mit lokal abweichenden Streichrichtungen oder Axengefj Ilen, aber soweit bekannt durchweg mit nach
NW gerichteten GewÖlbeknieen. Diese Faltungen am Niesengipfel hat B eck
(Edogae 1912) abgebildet (Taf. XX Profil 7). Prachtvoll sind sie auch am N-Absturz des Tornettaz-Grates gegen d en Lac Lioson zu sehen.
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Profilskizze durch die Unteriage der Niesend ecke am 'Col du Pillon,
1 : 20000, aufgenommen von Ar n. H e im, 19 2 0.

R = Rauhwacke, G = Gips, D = Triasdolomit und Kalk , Db = D olomilbreccie, L = Lias mit K alkbänken , Ls = schwarzer Liasschiefer, K = kristalline exotisch e Riesenbreccie, Ni = Niesenflysch
(Bänke von grauem Sandstein und Breccie mit Schieferlagen), W = Wildflysch, mit c = Fleckenmergel der ob eren Kr eide.

Das Liegende der mächtigen Niesen-D. wird von dem komplizierten Deckenund Schuppenwerk der Sattelzone gebildet, von der wir im Abschnitt D: Helvetisches
Deckengebirge nur den ultrahelvetischen Anteil (Plainemorte-Bonvin-D.) genauer behandelt
haben (vergl. S. 461-467). Zwischen dies~r und der Niesen-D. liegt ein System
von Decken und Schuppen aus Trias mit mächtigem Gips und Liasschiefer, von
denen wir noch nicht sicher wissen, ob sie noch als uItrahelvetisch oder bereits
als infrapenninisch zu deuten sind. Diese Zone Stüblenen-Pillon bildet den Hauptanteil der Sattelzone irri W, während sie gegen E ganz auskeilt (Adelboden) und
dafür die Bonvin-D. anschwellen läßt (Fig. 148).
Im Tale von Ormont gibt schon Blatt XVIII: 100000 unter dem Niesenflysch
Lias und Trias an, so daß man sich fragen müßte, ob es sich hier um die normale
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Basis der Niesen-D. handelt, WIe In Taf. XXI Profil 12 angegeben. Neueste Beobachtungen von Ar n. He i m machen dies aber unwahrscheinlich. Er fand folgendes:
Am "T 0 r ren t" -Bach des Dorfes Dia b I e r e t s, N bis NW fallend, folgen von unten:
Liaskalk und schwarzer Liasschiefer ; 2. von einem E fallenden ' Bruch abgeschnitten Spuren verkehrter Quartenschiefer ; 3. Triasdolomit 10 m, Rauhwacke 8 mund bankiger Triaskalk 30 m;
4· mächtiger schwarzer Liasschiefer (Wasserfälle); 5. beim Brücklein 1400 m wieder Rauhwacke
darüber. Der Kontakt gegen den Niesenflysch ist durch Moräne verdeckt.
Außerordentlich merkwürdige Verhältnisse bietet der C 01 du Pi lJ 0 n (Fig. 183)., Die Paßstraße ist in eine mehrere roo m mächtige weiße Gipsmasse eingeschnitten, die 50-60° NW fällt
und gelegentlich Rauhwacke einschließt. Sie liegt übersc,hoben auf Wildflysch, und trägt selbst mit
scharfem Kontakt typischen Wildflysch voller' Quarzitbläcke, offenbar als normal transgressives
Hangen des. Darüb er folgen 3 -4 mal r epetiert übereinander Lias mit Kalkbänken und schwarze
Liasschiefer, abwechselnd mit Trias-Rauhwacken und Do omit, w ie am Torrent. Darüber erst folgt
die felsige Front des Niesenflysches (La Palette du Mont). Am SE-Absturz des , Seeberghorns ist
der Kontakt des Niesenflysches auf der Lias-Trias-Schuppenzone derart aufgeschlossen, daß man
sich fragen muß, ob der schwarze Liasschi efer Bündne'rschiefer) stratigraphisch in den Niesenfl ysch übergehe.
I.
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Profi l durch di e Unterlage der Niesend ecke am Triittlisb ergpaß, 1: 20000,
aufgenommen von Ar n. He i m, 1920.

G = Gips; R = Rauhwacke; D = Triasdolomit (schwarz); L = Lias (Breccie und Schiefer); Do =
Dogger (1 = Opalinussc~iefe r und 2 = Eisensandste'in des Aalenien, 3 = glimmersandige Kalkbänke) ;
W = Wildflysch ; Ni = Niesen fly sch mit grober kristalliner Breccie als Basis, bei x = Serizitschicfer.
,Ein weiteres sehr l ehrreich es Profil bi etet der Tr üttli sbergpaß zwischen Lauenen und Lenk
(Fig. J 84). D em Gips d es Pillon entspricht die gewaltige, verdreht ESE streichende Gipsmasse des
Stüblenen: Da wie dort folgen darüber gehäuft zahlreiclie Schuppen von Trias-Lias und Flysch.
Außer Liasschiefer ("Posid.onienschiefer") lassen sich am Trüttlisbergpaß aber auch noch mit normalen
stratigraphischen Übergängen unterscheid en : Opalinusschiefer und Eisensandstein des Aalenien, sowie
grauer glimmersandiger Plattenkalk mit 5chieferlagen, wohl Bajocien. Bettelberg-Mülkerblatt bestehen aus normal liegender Schichtfolge von Lias (Gla nzschi efer), Dogger und Oxfordschiefer. Eine
Spezial untersuchung di eses Gebietes würde wo hl wertvolle Resultate bringen.
Das Trias-Lias-Profil von Laubberg ob Lenk ist schon S. 504 besprocben,

Ein Rückblick ergibt somit, daß wir als Liegendes der Niesen-D. In der Sattelzone, über der Bonvin·D., zwei tektonische Einheiten unterscheiden können, von unten:
I. Die Pi 11 0 n - D., ausgezeichnet durch ihren mächtigen Gips; vermutlich gehört ihr der Gips von Bex an, sowie der eingewickelte Gips von Derborence, sodann der Gips von Pillon, von Krinnen, des Stüblenen.· Hier scheint die Pillon-D.
gegen E tektonisch auszukeilen und nur noch in F'e tzen fortzusetzen.
2 . Die D eck e n s c hup p end e s T r ü t t I i s be r g, ausgezeichnet durch Trias,
,vor allem Rauhwacke, Lias in rosafarbigen . Krinoidenbreccien und Breccien mit

Niesendecke, Nachträge.

gelben Dolomitfragmeilten, Lias-Glanzschiefer und Aalenicnschiefer ' ("Posidonienschiefer"), Dogger, Oxford und Flysch ählllich Wildfiysch.
Ob die Oberlaubhorndecke (Fig. I 57) mit der Zone . des Trüttlisberg (Mülker.
blatt) oder dem Pillon zu parallelisieren ist, r:,lüssen künftige Untersuchungen aufklären.
Zum Schluß verweisen wir auf den (S. 57 I) ge~ebenen Vergleich zwischen den
t e r t i ä ren Ab s c h u b m ass end e r 0 b e ren p e n n i n i s c h e n . D eck e n, wie
sie als Prättigauflysch im E, als Niesenflysch im W weit über die helvetischen Wurzelzonen und z. T. oberhelvetischen Decken hinaus gegen N vorgedrungen
sind auf einer unentwirrbaren Verschürfungs- und Vermischungszone als Unterlage.
Auch hierin zeigt sich wieder jene gewaltige Symmetrie des OstflügeIs und des Westflügels im Längsverlaufe der schweizerischen Alpen beiderseits der gewaltigen Axialerhebung, die sich in den nördlichen Zonen im Auftauchen von Aar- und GotthardMassiv, in den südlichen in der Höhenlage des ganzen Deckenpaketes vom Simplon
bis über die Adula ausspricht. Unsymmetrie im Querprofil, Symmetrie im Längsprofil sind die beherrschendsten Züge des Alpenbaues.
(Manuskript Abschnitt E abgeschlossen im Juni 1920).

Nachträge.
Nachtrag zu S.65, 346 u. 584.
R. S ta u b bespricht in Ec10gae 1920 unter dem Titel "Neuere Ergebnisse der
geologischen Erforschung Graubünd ens" S. 23-26 die ihm und Arg an d zusammen
gleichzeitig aufgetauchte Idee, daß di e Ta v e y an a z g e s t ein e Pro d u k ted e r
tertiären Bergeller-Eruptiva seien.
D as Ta v e y an a z g e s te i n ist tei ls di abasischer und andesitischer Erguß, teils zugehöriger
Tuff, eingelagert in 01igocän (Lattorfien). Das Material muß daher von einem tertiären oligocänell
Vulkan stammen. Tertiäre Eruptiva aber sind in den Scbweizeral pen und ibrer Nähe außer dem
Be r ge l l er M ass i v nicht bekannt. Die Oph iolite der Bündnerschiefer fallen für das Taveyanazgestein nicht in Betracbt, weil sie älter und im .penninischen Deck enhau passiv mit eingeschleppt ,
si nd, während das Bergellermassiv dessen fertige Stockwerke fast ohne Lagerungsänderung durchschmolzen hat. Wenn das Bergellermassiv in seiner letzten Tätigkeit auch jünger (Miocän) ist, so
kann es doch schon viel früher (Oligocän) begonnen und aus tieferem Magmaherd herauf Vulkane
gespiesen haben, die die Taveyanaztuffe und Laven li eferten. Tatsächlich finden sich im Bergellermassiv die Erscheinungen einer älteren ton alitischen Intrusion. Schollen älterer basischer Ausscheidu'ngen (Diorite, Tonalite) fi nd en sich als E inschlüsse auch im ~en trum d es Bergellergranites.
Ein~ eigentliche basische Ganggefolgschaft mag am Bergellermassiv ge rade deshalb fehlen, weil die
oligocänen Ausbrüche zu viel basische Stoffabfuhr bewirkt hatten. Im Projektionsdreieck von 0 san n
fällt der Punkt für Taveyanazgestein mit d em d er basischen Tonalite am Fornogl etscher zusamme~.
Die Isofalie li egt bei beiden in den gleichen Werten. Weitere Untersuchungen sind notwendig. (Die
bisher wohl einzige Abbildung eines Dünnschl iffes durch Taveyanazsandstein hat C. Sc h mi d t gegeben (N. J ahrb . f. Min. usw. 1888). Er bestimmte das Gestein als guarzführenden Diabas.) .
Das Bergell ermassiv mit seinen Trab anten erscheint uns also als die ti ef entblößte, erstarrte
Magmakammer der Taveyanazvulkane, die schon so lange gesucht worden sind, die Taveyanazgesteine
als die Ausbruchsfazies (Laven und Aschen) d er Bergeller Tonalite und Granite. Die tertiären Alpen
trugen über dem Bergellermassivj dem Adamello, den Tonalit- und Dioritmassiven von Sondrio und
Traversell a usw. Kegel von Vulkan en so ~ie heute no ch die Anden und der Kaukasus Vulkane
mitten auf d em Kettengebirge tragen.
Auch wir balten diese Ableitung der Taveyanazgcsteine von den Bergell ervulkanen für sehr
wahrscheinlich. Indessen sind doch gerade in der Zeitfolge noch einige Widersprüche zu lösen: die
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Taveyanazgesteine. sind überall, wo sie vorkommen, harmonisch in den Faltenbau einbezogen (im
helvelisch-autochthonen wie im Declrengebirge), das Bergellermassiv aber nicht. Ist es denkbar, daß
dort die penninische Deckenbildung schon so viel früher stille stand als die helvetische? Kaum ,
denn penninisclies (Niesenflysch) ist ja von helvetischem eingewickelt. Oder muß man annehmen,
daß die basischeren Ausbrüche älter waren als die Deckenbewegung, und daß die basische Vulkannarbe in der Tiefe verschleppt oder von der saureren überdeckt und aufgeschmo,lzen sei? Weitere
Beobachtung wird wohl die Lösung 'für diese Fragen geben können.

N ach t rag zu S. 5 55.
R. S tau b berichtet in Eclogae 1920 über Funde von GI aue 0 p h a n g e s t ein e n.
Dieselben haben tektonische Bedeutung, weil sie die aufgestellte Äquivalenz penninischer
Decken und Mulden von Graubünden mit Wallis dadurch bestätigt wird.
Im Wallis finden sich Glaucophangesteine im Innern der St. Bernbards-D. Dieselben verschwinden aber gegen E rasch, ohne auch nur die Zermattertäler zu erreichen. Dagegen gibt es ein
zweites Gebiet von Glaucophangesteinen im Wallis. Das sind die G l aucop h anprasini t e des
Gornergrates und die Glaucophaneklogite von Zermatt in den Grünstei nen der mesozoischen Umhüllung der Monte Rosa-D. In Graubünden haben wir das Tambo- und Surettamassiv als Fortsetzung der Monte-Rosa betrachtet, und als Äquivalente der Zone Zermatt-Gornergrat erscheint somit
die ebenso ophiolitreiche Gesteinszone zwischen Suretta- und Margna-D. vom Aversertal bis ins
Malencotal hinüber. Eben in dieser, und nur in dieser Zone fand nun am Piz Duan, am Paß von
Val Maroz durch Furcella nach BergeIl und im Madrisertal (Avers) R . S tau b völlig entsprechende
Glaucophanprasinite. Es ist dies eine neue und merkwürdige Bestätigung der gegebenen Parallelisierung und zugleich des Aushaltens der Charaktereigentümlichkeiten innerhalb der verschiedenen
Die Distanz
penninischen Dn. auf weite Erstreckung im Streichen von WSW nach ENE.
Gornergrat - Piz Duan beträgt fast ISO km.
Nach mündlicher Mitteilung von M. Lug e 0 n hat einer seiner Schüler nun auch im Niesenflysch reichlich mikroskopisch Glaukophan gefunden, was aufs neue dessen Abstammung aus penninischen Gebieten bezeugt.

Nachtrag zu S. 575, nach Zeile 17 von oben:
Im Sommer 1920 konnte R. S tau b das Malenco-Gebiet begehen. Er fand
dabei, daß am N-Abhang des Monte della Disgrazia und weit herum im Malencotale eine prachtvolle, wohl 8 km breite Einwicklung der Margna-D. durch und unter
die Serpentine der Suretta-D. mit geteilten und scharf umgebogenen Endigungen
gegen S verfolgt werden kann. (Mündliche Mitteilungen desselben.)
Na eh t rag zu Ab sc h n i t t D, E und F.
Schon S. 15-I7 hätte" der Argand 'schen Westalpenkl.trte (I9II) vorangehend, als ein erster
Versuch zu einer geologisch-tektonischen Karte der W-Schweiz die "Geol. Kartenskizze der Alpen
zwische';' St. Gotthard und Montblanc, entworfen von C. Schmidt I906" erwähnt werd en sollen.
("Beiträge" Übersichtskarte Taf. IV der Erläuterungen Nr. 6.) Wir können dies hier uoch nachholen,
weil sie die in Abschnitt D, E und F, dazu H b ehandelten Gebiete beschlägt. Maßstab I: 350000.
Sie faßt vortreff lich den damaligen Stand der Kenntnisse zusammen, ergänzt durch eigene Beobachtungen von C. Sc h m i d t und, wo die Kenntnisse noch lückenhaft waren, durch seine damals
berechtigten, jetzt z. T. überholten Hypothesen, die mehr in den Profilen Taf. U, ur u. V zum Ausdruck kommen. Wie es dem Maßstab entspricht, gibt die Übersichtskarte das damals bekannte
Detail, zugleich unterstützt durch eine stärker gegliederte Legende, reichlicher, als unsere Taf. XXVI
oder als Argands Karte der Westalpen es tun konnten.

F. Das romanische Deckengebirge, Prealpes und Klippen.
Verfaßt von Alp h. Je an n e t 1919-1920, ins Deutsche übertragen und nur wenig
kürzend oder ergänzend verändert von Alb er t He i m.

J. Einleitung.
Der Name "Prealpes romandes" ist zuerst 1880 von Renevier in die
Geologie eingeführt worden. Die Prealpes romandes werden von der Arve bis zur
Aare gebildet vo n den zusammenhängenden Gebirgsketten zwischen dem Molasse·
land im NW und den Hochalpen helvetischer Fazies im SE, 'während im Wund E
dieser Flüsse nur noch Reihen getrennter Erosionsrelikte ("Klippen") davon erhalten geblieben sind. Diese ruhen auf den helvetischen Decken, die ihrerseits
dort den Alpenstirnrand bilden. Vom Rhein gegen E setzen sie wieder in zusammenhängender Masse ein, üb erlagert von den höheren tektonischen Gliedern der
ostalpinen Dn., während SIe an ihrem westlichen Ende als die 'höchsten Decken der
Westalpen erscheinen. Trotz der hie und da weiten Lücken, besonders zwischen
. Aare und Rhein, sind die Schubdecken der Prealpes auf eine Erstreckung von über
300 km bekannt. Ihr fremdartiges Auftreten hat, besonders in den letzten 25 Jahren,
zu zahlreichen Untersuchungen und Controversen geführt. Nach und nach aber ist
Übereinstimmung bei den Geologen erlangt worden, und der Gegner unserer jetzigen
Überschiebungstheorie sind nur noch wenige geblieben.
Die Bezeichnungen "Prealpes romandes", Prealp es, Prealpes medianes usw. haben
zu Mißverständnissen geführt. Geographische Namen wurden für geologisch-tektonischen Inhalt gebraucht. :Wir verstehen unter Pr e alp es nach der ursprünglichen Bedeutung und in der ursprünglichen Spnicbe das Voralpengebirge zwischen Arve und Aare, ausschließlich der Niesenzone und der
Internzone und Externzone, welch letztere nur den Rahmen und das Kissen der Prealpes bilden.
Nachdem durch Lug e 0 n nachgewiesen worden ist, daß die "Prealpes internes" (Sattelzone) und
die "Prealpes ext~rnes" (Externzone) in ihrer Wurzelregion mit der Vlildhorndecke zusammenhängen ,
also helvetisch (ultrahel vetisch) sind, ist die Bezeichnung "nappes des Prealpes" oder "nappes prealpines", auch diese Zonen einschli eßend, verwirrend und unpassend geworden. In Parallele zu den
helvetischen Decken (mit Rhein-Rhone-Tal Wurzelzone) bezeichnen wir (nach einem mündlichen Vorschlag von Ar n 0 I d He im) die drei Schubdecken der eigentlichen Prealp es romandes (mit Wurzelzone bei Locarno u. Sdavon) als ro man isc h e Deck en, n ap p es ro man de s. Diese bilden außer den
Prealpes die durch Erosion abgetrennten sogen. K I i P P e n von Savoien und der Mittelschweiz. Ö s t li e h des Rhein es setzen gegenSdie romanischen Decken in die ostalpin e nDecken
G rau b ü n den s f 0 r t. Wie die Niesendecke und der PrättigauAysch zu den penninischen Decken, so
gehören die romanischen Decken größtenteils zur Gruppe der unterostalpinen Decken als deren von
den kristallinen Kernen losgetrennte sedimentäre Stirnregionen (vergl. Fig. 14). Den Namen der
ost alp i n enD eck e n für die Gebirgsglieder von E Graub ünd en geben lVir deshalb doch
nicht auf, weil die Parallelisierung mit den romanischen Decken noch nicht im einzelnen möglich
ist, und besonders weil die ostalpinen Decken noch verschiedene tektonische Stockwerke enthalten,
die nicht bis in die romanischen Decken hinausgedrungen sind.
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Die Dreiteilung der romanischen Decken in den Prealpes (Taf. XXX).
Nach der der Beobachtung zugänglich en Stellung und der Natur ihrer Sedimente
sind in den Prealpes drei verschiedene Faltenstockwerke oder Decken der romanischen
Deckengruppe zu unterscheiden, und zwar von den höchsten zu den tieferen:
3. Simmen-D. (früher genannt "rhätische D." nach Stein mann 1906,
Ra b 0 w ski und Je an n e t). Sie kommt nur in kleinen getrennten Lappen vor:
Les Gets, Nairvaux, Vert-Champ, Simmental, Umgebung von Iberg (Schwyz).
2. Breccien-D. (G. Steinmann), ,,-Nappe de laBr ech'e d"u Chablai' sHornfluh" (Scha~'dt, Lugeon, F. Jaccard, F. Rabo' wski), ChablaisHornfluh-D., Nappe de la Breche oder Hornfluh-D. Die Hauptausbreitung
derselb en liegt zwischen der Arve und der Rhone (im Chablaisl. Getre.nnte Lappen
finden sich zwischen Rhone und Aare (Chamossaire, Rubli -Gummfl uh-Hornfluh
-Simm entaI); E der Aare ist sie nicht sicher festgestellt.
1. Klippen-D. (Steinm ann 1906), "Nappes des Prealpes mediapes" (Lugeon
1901) oder oft nur: "Prealpes medianes".
Wir vermeiden die zwar sehr gebräuchliche Bezeichnung "Prealpes medianes", weil es bei
derselben oft unklar bleibt, ob "mediane" topographisch nach der Längsrichtung oder nach der Querrichtung, oder aber ob es dcckentektonisch, und in dirsem Falle, wie es ' gemeint sei. Man lasse
sich nicht dadurch verwirren, daß in den Taf. XX, XXI, XXVI und XXVII, die einige Jahre vor
diesem Text hergestellt worden waren, statt der hier vorgeschlagenen Bezeichnungen auch noch
andere der bisher gebräuchlichen schwankend angewendet sind .

Die Klippen-D. bildet die J-Iauptmasse der Prealpes von Savoien, WaadtIand,
Freiburg und Bern, sowie der K I i p p e n. Solche Klippen sind: Les Annes und
Sulens (Hte. Savoie), Blockzone im NW des Sigriswilergrates (?), Giswilerstöcke, Stanserhorn
-Arvigrat, Buochserhorn-Musenalp, Klevenstock, Mithen, Schien-Roggenstock bei
Iberg. Östlich des Rhein setzt die Klippen-D. fort in Form von · verschuppten
Paketen im Rhätikon und von dort unter dem Namen Sulzfluh-D. gegen S bis über
Tiefenkastel.
Die Decken und Schuppen der In t ern z 0 n e und der Ex t ern z 0 n e (penninisch
und ultrahelvetisch) bilden nur das Kissen und den Rahmen der Prealpes, bestehen
aber nicht aus romanischen Decken und treten auch orogenetisch zurück. Sie sind
an anderem Orte (S.461-472 lind Niesen S. 584) besprochen.
Die sichtbare U nt er l ag e der Pr e alp es, wo ihr Kissen weggeschürft ist,
das ist unter dem Mole (Tal der Arve), bei Bouveret, im Val d'Illiez und in der
Umgebung von Vevey, besteht aus Toter Molasse, · die im Val d'Illiez normal
auf autochthonem helvetischem Flysch ruht (Taf. XXI, 14).

Zur Geschichte der geologischen Erkenntnis der Prealpes.
Aus der ausgedehnten Literatur über die Prealp es romandes r agen von Zeit zu Zeit den Stand
der Kenntnisse zusammenfassende Werke hervor. Dahin zählt als erstes B. S tu der i " Geologie der
westlichen Schweizeralpen" 1834. Hier findet sich die erste geologische Karte mit Übersichtsprofilen
und einem ersten Versuch zu einer Synthese. Für den Teil W der Rhone bringt Alp h. Fa v r e
("Recherch es geologiques dans l es parties de la Savoie, du Pi~mont et de la Suisse voisine · du
Mont - Blanc", I 867) das . Entsprechende. Darauf folgen Untersuchungen und Beschreibungen begrenzter Gebiete. Die wichtigsten derselben sind: V. Gi lli eron ("Beiträge" Lfg.18, r885) für die
Freiburger ~nd Berner Voralpen, E.Favre et H . Schardt ("Beiträge" .Lfg. 22, 1887) . für die
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Waadtländer und Savoier Prealp es bis an die Drance. E. Ren e v i e r ("Beiträge" Lfg. 16, 1890 und
Spezialkarte 7) behandelt' die Nachbarschaft der Pn!alpes vaudoises, M. Lug e 0 n (BuH. Servo carte
geol. France T. VII 1896) di e Region der Chablais-Breccie. Diese Werke bilden die Textbände
der Blätter XVI 2. AuA. mit Erläuterungen, XVII und X II der geologischen Karte der Schweiz in
I : 100000 und der Blätter Thonon et Annecy der französischeu KarteI: 80000 .•
Erst nach der Durchführung dieser Lokaluntersuchungen konnte eine neue Erkläruug der Er-,
scheinungen versucht werden (vergL S. 14). Von M are e I Be r t ra n d (BulI. Soc. GeoL France 1884)
vorausgesehen, dann wieder verlassen, wurde , 1893 die Theorie der Prealpes in präziser Fassung
von H. Schard t formuli ert (1893 "L'origine des Prealpes romandes" Arch. Genevc, 1898 "Les
regions exo tiques . . . " BuH. Soc. Vaud., 1900 "Encore les regions exotiques . . . " BuH. Soc. Vaud.).
Zuerst (von E. Hau g u: a.) heftig bekämpft, wurde sie durch M. L;' g e 0 n aufb~;:'Gmmen und erweitert ("Leg grandes nappes etc." B. S. G. F. 1902). Seither sind die weiteren Studien bald mehr
in tektoni scher, bald mehr in stratigraphischer Richtung ins einzelne vertieft worden, meistens im
Hinblick auf die ' aufgesteHte Theorie, und haben dieselb e bestätigt. Betreffend die isolierten
Voralpenrelikte, die "Klippen" vergl. S. I I.
Außer den schon oben zitierten Werken kommen im allgemeinen die hier nachfolgenden iu
Betracht, während die Spezialarbeiten über den jeweiligen Kapiteln genannt sind .
P re al pes.
1856 C. Brunner v. Wattenw 'yl, Geologische Beschreibung der Gebirgsmasse des Stockhorns,
mit I Karte. N. Denksehr. S. N. G.
1892 M are e I Be r t r a nd, Le Mole et les coHines du Faucigny, BuH . Servo Geol. France, VoL IV Nr. 32.
1893 E. Ren e v i er, Geologie des Prealpes de la Savoie. Eclogae, 2 pI. de profils.
1894 E. Hau g, L'origine des Prealpes roman des et les zones de sedimentation des Alpe de Suisse
et de Savoie. Arch. Geneve VoL XXXII.
1899 E. Hau g, Les regions dites exotiques du versant Nord des Alpes suisses. Reponse au Dr.
H. Schardt. BuH. Soc. Vaud.
1904 F. Ja c C a r d, La reg ion de la Breche de la I-lornfluh (Preal pes bernoises). Bu11. Lab. GeoL
Lausanne Nr.4, I carte.
1905 G. Steinmann, Die Schardt'sche Überfaltungstheorie. Ber. N. G. Freiburg i. Br. VoL XVI.
1907 F. fa c c a r d, La region Rubli-Gummfluh (Prealpes medianes). Bu11. Lab. Geol. Lausanne
Nr. 11, av·ec I carte.
I908 H. Sc h ar d t, L 'evolution tectonique des nappes de recouvrement. Eclogae. - Und: Programme et compte-rendu de l'excursion dans les Alpes de la Gruyere et du Pays d'Enhaut
vaud. Eclogae avec profils.
1909 F. Rabowsk i , Sur I'extension de la nappe rhetique dans les Prealpes bernoises et fribougeoises.
C. R. Acad. Sc.
1909 E. Hau g, Caracteres stratigraphiques des nappes des Alpes fran\{. et suisses. C. R . Acad.
Sc. - Und: Sur les racines des napp es superieures des Alpes occidentales. C. R. Acad. Sc.
1909 F. Jaccard, La region du Mont d 'Or' (Ormonts-dessous) et ses relations avec le Flysch du
Niesen. Eclogae.
1912 /13 A. Jeannet, Monographie geologique des Tours d'Ai etc. "Beiträge" n. F. Lfg. 34 und
Spezialkarte 68. 1. Teil.
1913 An d r e eh a i x, Geologie des Brasses (Hte. Savoie). Eclogae avee earte.
I916 E. Argand, Sur l'are des Alpes oeeidentales. Eclogae.
1918 G. I-I enn y, La geologie des environs c1e Montreux. BuH. Lab. GeoL Lausanne Nr. 23 avec
I earte.
1918 A. Jeannet, Monogr. geol. d. Tours d 'Ai etc. "Beiträge" 2. Teil.
I919 Ed. Gerber, Über den Aufbau des Wirtneren- oder Langeneckgrates (W von Blumenstein).
Mittl. N. G. Bern.
1919 F. Ra b 0 w ski, Les rides geanticlinales dans la mer des Prealpes medianes aux temps secondaires. Bul!. Soc. Vaud.
1920 F. Rabowski, Les Pn!alpes entre le Simmental et le Diemtigtal. "Beiträge" n. F. Lfg. 35,1
und Spezialkarte 69.
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KI ippen.
F. J. Kaufmann, Fünf neue Jurassier. J ahrb. d. S. A. C., Jahrg. 11.
E. Q u e r e a u, Die Klippen von Iberg. "Beiträge" n. F. Lfg. 3 mit 1 Karte.
C. Schmidt, Die Klippen, in Livret-guide geologique S. 121 - 124.
A. To b I er, Vorläufige Mitteilung über die Geologie der Klippen am Vierwaldstättersee.
Eclogae.
1899 E. H u gi, Die Klippenregion von Giswyl. Denksehr. S. N. G. und 1 Karte.
1905 A. Tobler und A. Buxdorf, Programm f. d. Excursionen d. Schw. geol. Ges. in der Klippenregion am Vierwaldstättersee. Eclogae mit 2 Tafeln.
He n r y Ho e ck, Über den Deckenbau der Iberger Klippen. Cent. BI. Min., Geol. und Pa!.
G. Niethammer, Di~ Klippen von Giswil am Brünig. Cent. BI. Min., Geol. und Pal.
Ar n 0 I d He im, Über den Berglitenstein und die Grabserklippe. Eclogae.
1920 Pet e r C h r ist, Geol. Beschreibung des Klippengebietes Stanzerhorn-Arvigrat am Vierwald stättersee. "Beiträge" n. F. Lfg. 12 mit Profilen.

1875
1893
1894
1899

11. Stratigraphie der romanischen Decken in den Prealpes
und den Klippen.
Allgemeines.
Die ersten Versuche, die Formationen der Prealpes mit denen anderer Länder zu parallelisieren,
stammen von dem englischen Geologen Buckland aus dem Jahre 1821. Veranlaßt durch das
Steinsalz in Bex und die Kohlen im Simmental, Pays d' Enhaut und UnterwalJis, sowie auch durch
die Steinbrüche von St. Triphon, Roche und Mont - Arvel wurde die Aufmerksamkeit hier viel
schneller auf die Fossilien als auf die tektonischen Erscheinungen gelenkt. Die Pioniere der Stratigraphie und Paläontologie in diesen Gebieten, wie B run n e r v. Wa tt e n wy I, W . A. 00 s t er,
E. Ren e v i er, verwendeten vielfach von bezahlten Sammlern beigebrachtes Material. Daraus ergaben sich viele Irrtümer und Ungenauigkeiten, die noch keineswegs alle korrigiert sind. Klassische .
Fundorte sollten, an Hand von, durch wirkliche Geologen in der Schicht gesammelten Fossilien, neu
studi ert werden. Um nur ein Beispiel zu nennen: die Schlüsse von O. I-l u g über den unteren und
den mittleren Lias von Blumenstein-Allmend und L angeneckgrat (siehe Lias) sind falsch, weil sie
auf Fossilien gegründet sind, die von Sammlern übera!1 im Gebiet zers treut, aber nicht in der
Schicht selbst gefunden worden sind. Statt Cephalopoden aller Zonen vom Hettangien bis und mit
dem mittleren Lias findet man in W irklichkeit dort nur Lotharingien und Pliensbachien mit sehr
reicher Fauna in eine einzige Schicht von 40 cm kondensiert. Ältere Sammlungen und Angaben
sind also nur mit großer kritischer Umsicht zu benützen. Die Lagerstätten müssen wieder aufgesucht werden. Nur große Fossilserien führen zu sicheren Vergleichen.

Man kann im allgemeinen sagen, daß a lle an'derwärts gefundenen
p a 1 äon t 0 log i s ehe n H 0 r i z 0 n t e aue hin den P r e alp e s y e r t r e t e n s i n d.
Der Malm jedoch ist in dieser Hinsicht am ärmsten. Manche Lagerstätten im Lias
und Dogger würden sich wohl bei eingehender Prüfung als von den reichsten unter
den bekannten überhaupt herausstellen.
Die Parallelität der isopisehen Zonen mit dem tektonischen Streichen zeigt
mehr u~d mehr Ausnahmen auch im Gebiete der Prealpes. Wenn sie im großen
für manche Schichtgruppen zutrifft, ist das für andere wieder nicht der Fall. Die
N-Grenze des Mytilus-Dogger auf der linken Seite des Rhonetales z. B. schneidet
mehrere Falten, während sie sich zugleich nach S ausbuchtet. Das mergelige Neokom
in den Brasses (Hte. Savoie) keilt ebenso wohl gegen NW als gegen SW aus.
Richtig bleibt, daß im allgemeinen die größten Faziesunterschiede in der Querrichtung zu den Ketten beobachtet werden, während weit mehr Konstanz in der
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Streichrichtung vorhanden ist. Die Lücken im unteren Lias z. B., auf welche die
Aufmerksamkeit in den letzten J ahren gelenkt worden ist, zeigen sich in Längs.zonen. Wenn auch von einer tektonischen Einheit zur a ndern oft beträchtliche
Unterschiede in der gleichen Stufe sich einstellen, so kann doch auch das Gegenteil zutreffen. So ähneln Trias und Rhät der Breccien-D. den N-Teilen der Klippen-D.,
nicht aber dem S-Teile der gleichen Klippen-D., . welcher mehr der Sund E -alpinen
Fazies entspricht. Hat man bisher das Hauptgewicht auf die Unterschiede zwischen
den verschiedenen De cken gelegt, so ist es h eute notwendig, auch die Ähnlichkeiten
zu su chen, denn auch daraus können sich Hinweise auf ihre ursprüngliche Anordnung und Übereinanderlagerung ergeben, wo darüber noch Zweifel bestehen.
In d er fOlgenden Darstellung werden wir die stratigraphisch en Abteilungen
innerhalb der verschiedenen Decken, Klippen-D., Breccien-D. und Simmen-D. prüfen,
indem wir jeweilen die Unterschiede wie die Ähnlichkeiten hervorheben, die zwischen
den Decken oder gegenüber b enachbarten oder tektonisch analogen Regionen b estehen (Tab. I).
Permo~Carbon

der

Chablais~Hornfluh~D .

A. Fav r e 1867, M. Lu geo n 1896, E. Re n evie r 1899, K ili a n et Revi l 1908 "Et. geoI.
Al pes occid." Vol. II fas. 1.

Einzig aus der Basis der Chablais-Hornfluh-D . sind bisher paläozoische Schichten
bekannt. Nur wenige Vorkommnisse (Col de Coux und Vallee de Morgins) liegen
auf Schweizerboden oder an der Grenze, die anderen in Hochsavoien.

Carbon.
Nach von B. S tu der und Vi l a n 0 va 1850 gesammelten Pflanzenresten hat ·
A d. B r_o n g n i ar t das Carbon Savoiens zuerst festgestellt. Es b esteht aus wechselnden Schichten wenig metamorpher weicher Glimm ersandsteine und glimmeriger
schwarzer Schiefer. Das Hauptvorkommnis befindet sich in der Umgebung von
Tanninge, Schlucht von Foran im Tal des Giffre. 1787 wurde dort nach A. F avre
glänzender Anthrazit ausgebeutet. Die Ausbeute wurde mehrmals aufgenommen
und wieder verlassen. SE von Morgins (Ortschaft auf Schweizerboden am Paß vo n
Val d'Illiez nach Savoien) en thalten die ca. 50 m mächtigen glimmerigen Carbonsandsteine schlecht erhaltene Neuropteris heterophyllia, Cordaites, Asterophyllites.
Neueste Nachgrabungen haben auch hier Anthrazitschiefer festgestellt.
Aus dem Vorkommen von Ann ularia stellata in Taninge, welche Form in
tieferen Schichten fehlt, schließt Z e i ll er, daß es sich um oberes Westphalien
handelt, während die meisten anderen alpin en Carbonvorko~mnisse (Arbignon usw.)
dem Stephanien angehören. Nach K i I i a n besitzt das Carbon d es Chablais die
Fazies des Brianc;;onnais. Indessen sind bis jetzt in den Prealpes noch kein erlei
Konglomerate gefunden worden, die doch in den übrigen alpin en Vorkommnissen
so verbreitet sind.

Perm.
Perm wurde von Ren e v i e rund Lug e 0 n um 1893 entdeckt. Es ist im
allgemeinen gebunden an die Carbonvorkommnisse. Es bild et rote Konglomerate
aus vorherrschend kristallinen Geröllen. Arkosen, Sandsteine, "Schistes lie-de-vin"
He im , Geologie der Schweiz Bd. 11 .
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begleiten sie. In den Um ge bungen von Morgins und am Col de Coux sind diese
letzteren Schichten gut entwickelt und sie b edecken auch das Carbon von T aninge.
Darüber fol gen die weißen und grünlichen Q uarzite der Triasbasis. Die Konglo- .
merate unterscheiden sich vom Sernifit der Glarneralpen nur durch viel schwächere
Zementation. Ihre Stellung zwischen Carbon und Trias ergibt d as permis che Alter;
paläontologische Beweise fehlen. K i I i anstellt sie wegen der · Abwesenheit von
Met. zur Fazies des Brian ~o nnais.

Trias (mit Tabelle II).
Spezielle Literatur üb er die Trias der Prealpes:
1838-1841 F.A.Quenstedt, B. Studer, Bronn, L. v.B u ch , H.L.W i ss mann. Korrespondenz
aus Tübingen, Bern, Bonn, Heidelberg. N . J ahrb. f. Miner. (Für Detail siehe J e an ne t "Beiträge" 1912 und 191 8.)
1879 und 1890 U. S t u t z, K euperdecken am Vierwaldstättersee. N. J ahrb. f. Miner.
1894 M. Lugeon et P. J accard, Decouverte de Gyroporelles dans le Trias du Chablais. B. S.
G. Fr. Vol. XXII.
19°3 Fr e c hund P hi I i P p i, Letb aea geognostica. Trias. Heft I.
1908 F . Ja c c a r d, Brachiopodes , trouves dans le calcaire de SI. Triphon. Bul!. Soc. Vaud.
1908 W. K ili a n et J . R ev il, Etud es geo!. dans les Al pes occid . Vol. 11.
1909 A. Je a n n e t et F . Ra b 0 w sk i, Le Trias d u bord radical des P realpes medianes entre le
Rhöne et l'Aar. Eciogae.
Für die Trias d.er Graubündner Al pen:
1910 W. v. Seid i i t z , Aufbau d. Geb. in der Umgebung der Straßburgerhütte des D. u. Ö.
Alpenver. E inweihungsfestschr.
1916 D. Trümpy , Geol. Unters. W-Rhä tikon. "Beiträge" n. F. Lfg.46.
1919 J. Cadisch, W. L e up o ld, H. Eugster, R. Bra u c hli , Viertelj ahrssehr. N. G. Züri ch.
Die Zuweisung von manchen Gesteiuen zur Trias blieb lange streitig. Da so oft Gips und
Rauhwacke dem Flysch direkt aufgeschoben liegen, haben sie manche Beobachter für Terti är gehalten (Syl. Chavannes, M. de Trib o l e tl. Andere stellten sie teils zur Trias, teils ins Terti är
je nach Lagerung (V. Gi lli e ron , H. Schard t), während schon Alph. Fav r e 1858 und E.
R e nevier 1864 Gips und Rauh wacke immer als Trias b etrachteten. Seit 1891 sind alle Autoren
einig in diesem Sinne.

Paläontologische und petrographische Tatsachen gestatten h eute eine befriedigende
Einteilung der Trias der Prealpes für Stellen mit annäh ernd vollständigen Schichtreihen. Die Trias findet sich hauptsächlich in der Klippen-D. Auch die Breccien-D.
enthält solche. Die Trias von Ib erg (Roggenstock-Mördergrube) gehört in die
Simmen-D., vielleicht sogar zu ein er noch höheren Einheit.
Die Trias in der Klippen-D. der Prealpes.
Die Entdeckung des Muschelkalkes in den Prealpes machte fo lgen den Weg: Die ers te Feststellung des Alters der schwarzen Kalke von SI. Triphon durch Mo u s s 0 n 1822 war ri chti g. Später,
etwa 1836, wurd en einige Fossil ien von St. Triphon a n Q u e n S ted t gesendet. Ders eihe li eferte
(N. ] ahrb . 1838) eine Liste der Arten. Die Fauna wurd e von ihm dem unteren Muschelkalk zugeschrieben. Sie b esta nd haup tsächlich aus Gasteropoden und Dentalium und stammte wahrscheinli ch aus Fossilnestern aus dem Steinbru ch von St. Triphou-Dorf. Ni emals ist diese Faun a wieder
• einige Stücke dieses alten
im Anstehenden gefunden worden. Das Museum in L ausanne besitzt
F und es. Es entstand eine heftige Diskussion. B. S t ud e r, A. Es ehe rund C h. La r d y bestanden
auf der Unwahrscheinlichkeit di eser Altersbestimmu ug, di e dagegen von F·. A. Q u e n S ted t festgehalten und von L. v. B u c h bestätigt wurde. S tu der verfiel dann auf di e Hypothese, vulkanische
Explosionen hätten di e Fossilien aus älteren Schichten ins jüngere Meer geworfen. B ro n n und
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'"Vi s s man n blieben nach Untersuchung der Fauna bei abwartender Haltung, und der letztere erklärte sogar, die Existenz von Muschelkalk in St. Triphon sei noch zu beweisen. Von da an wurden
diese Marmore bald zum Lias (B. Studer, Lardy, Ooster, Renevier), bald in den oberen
Jura (L. Agassiz, Desor) und sogar in die Kreide gestellt. 1873 indessen schrieb sie Renevier
zweifelhaft dem Virglorien zu, hielt aber an dieser Al tersbestimmun g nicht fest. Erst 1894 kam
Lug e 0 n auf das Muschelkalkalter der Gesteine von St. Triphon zurück auf Grund seiner Entdeckung
von Diploporen im Couloir de Ch:l.ble-Croix (Treveneusaz) und St. Triphon. 19II fanden Je a nn e t
und Rabowsld in St. Triphon Spirigera trigone1la und spezifisch bestimmbare Diploporen. Was
Mousson 89 J ahre und Quensted t 73 Jahre früher erkannt haben, ist dadurch endgültig bestätigt.
Anmerkung. Die Dip I 0 P 0 ren oder Gy r 0 p 0 r e II e n sind marine kalkbildende Algen aus
der Gruppe der verticillierten Siphoneen (Röhrenalg en, Dasycladaceen). Die leb enden. Vertreter der
Gruppe (z. B. Neomeris und Acetabularia) zeigen . sehr verwickelten Bau. Meiste"ns verkalkt eine
zentrale Columella .nicht, dagegen die durch verästelte seitliche Answüchse gebildete Rinde derselben,
die nnn ein poröses Röhrchen bildet. Bei der gewöhnlichen Versteinerung, die niemals spätig \vird,
werden diese Gebilde leicht unkenntli ch. Man freut sich, wenn sie noch durch hellere Färbung im
dunkleren Kalk sichtbar sind. Im Falle der Verkieselnng bleiben sie am besten erhalten (Fig. 216).
Sie bilden meistens an einem Ende zugenlndete, segmentierte, durch porte Röhrchen von 2- 3 mm
Dnrchmesser und - 5- 10 mm Länge, die in großer Zahl das Gestein erfüllen und - sei ·es erhalten
oder umgesetzt mächtige Gesteinsmassen bilden können. Es werden bei uns etwa ein halbes
Dutzend Arten genannt. In geeigneter Fazies gehen sie durch die ganze mittlere und obere alpine
Trias, als häufige und leitend e Fossilien hindurch. Mit dem Rhät verlieren sie ihre stratigraphische
Bedeutung und werden nur noch - in anderen Gattungen - spärliche lokale Vorkommnisse. In
den Schweizeralpen kennt man sie außer der Trias besonders in Schwärmen im Schrattenkalk (Salpingoporella). Eine humorvolle Episode erlebte man 1894, nachdem Go II i e z kleine Apiocrinusglieder im Hochgebirgskalk für Gyroporellen gehalten, und darnach die ganze Stratigraphie und
Tektonik der helvetischen Alpen umformen wollte (Livret Guid e 206-21 I).

Die Trias der Klippen-D. ist wie folgt gegliedert:
Mi tt I er e und 0 be r e Tri a s. Die Schichtfolge ist im N-Teil der Klippen-D.
recht verschieden vom S-Teil. Im N treffen wir ziemlich gleichförmig von oben
nach unten:
c) Dolomitische Kalke, blond, pulverig, wechsellagernd mit mehr oder weniger
tonigen grünen, rötlichen, violetten oder dunkeln Mergeln, die nach oben zunehmen.
b) Rauhwacke (Zellendolomit, Cornieule).
a) Gips.
U nt e r e Tri a s {Buntsandstein -Werfenerschichten}. Die sonst so weit verbreiteten Quarzite an der Basis der Trias sind einzig in Chalex S Aigle an der
Straße von Aigle nach 0110n gefunden worden. Diese Gesteine sind hier eingeklemmt als "falsche Synklinale", den Antiklinalkern der D. repräsentierend. Die
Entblößung zeigt 2-2 1 / 2 m Mächtigkeit, die wirkliche Mächtigkeit ist ohne
Zweifel größer.
Die Absätze der mittleren und oberen Trias sind wesentlich lagunär und entsprechen der germanischen Fazies der Trias. Die Variationen sind gering und die
Abweichungen nnr lokal. Sandsteine mit Pft anzensp uren sind bekannt von Chalavornaire bei Vouvry (unt. Wallis), Matringe, Pointe d 'Uble und Haute-Pointe (Chablais).
Entlang dem süd li c he n Erosionsrand der Klippen'D. ist die Trias auffällig
verschieden ausgebildet. Sie erstreckt sich hier von Treveneusaz über das Rhonetal
St. Triphon, Grande-Eau, oder Mont d'Or, Gummftuh und Spiel gerten ins Diemtigtal. An
den Schluchteinschnitten im unteren Teile des Tales der Grande-Eau, wo nur die
3 8*

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

oberen Teile der Schichtreihe erhalten sind, zeigt sich vollständige Kontinuität in
der Ablagerung zwischen Trias und Lias. Überall anderwärts fehlen die oberen
Schichtmassen' der Trias, so daß dann die Mytilusschichten (Dogger) oder der Malm
unmittelbar auf der mittleren Trias ruh en. Auf dem Kontakt erscheinen dann roter
Bohnerzton (Treveneusaz, Gummfluh, Spielgerten), der den Rückstand einer Denudationsperiode während dem Lias und vielleicht dem unteren Dogger bedeutet
Faßt man. die Beobachtungen in den Profilen vom Val d'Illiez bis Diemtigtal
zusammen, so gelangt man für die südliche Triaszone der Klippen-D. zu folgender
Entwicklungsreihe von oben nach unten:
a) Bunte Mergel, K e u per fa z i es und helle dolomitische Kalke; seitliche Übergänge der
letzteren in dunkle grobbankige Kalksteine (Vall ee de la Grande-Eau zwischen Sepey und Aigle)
= l(euper-H au p t d 0 10m i t, einzige Stelle.
b) Obere Rauhwacke, stell enweise Sandkalk mit Myophoria Goldfussi, auch Einlagerungen
dunkler oder gelber Mergel, Ra i b I e r sc h ich t en.
c) Dunkle Diploporenkalke = Wettersteinkalk.
d) Schwarze oder . "gewürmelte" Kalksteine lliit Muschelkalkfossilien (Bänke mit Bracbiopoden
von St. Triphon). ,
e) Schwarze oder rosenrote, dolomitische, kristalline Kalke, hie und da brecciös (St. Triphon)
mit Diploporen.
f) Untere Rauhwacke.
g) Quarzite.
Die Schichtreihen d-f gehören nach den zwei darin enthaltenen Niveaux von Diploporen
zum alpinen Muschelkalk.

Sehr oft erscheinen mächtige Anhäufungen von Gips unter der oberen Rauhwacke. Man wird zu der Annahme eines seitlichen Überganges der tieferen Horizonte in Gips geführt, der diese ganz oder teilweise ersetzen kann. 'Gleiche Beobachtungen stammen auch aus den franz.
Alpen.
Einige Detailprofile mägen die Zusammensetzung dieses alpinen Muschelkalkes vorführen:
Die berühmten "Marmore von St. Trip h 0 n" werden an mehreren Stellen des dadurch
dem Verschwinden geweih ten Inselberges gebrochen.
Das folgende Profil, von unten nach oben notiert,
entspricht den derzeitigen Aufschlüssen im Steinbruch beim Bahnhof von St. Triphon (in Fig. 185
mit ,den entsprechenden Buchstaben bezeichnet).
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Fig. 185·
Profil des alpinen
Muschelkalkes,
Steinbruch
"Les
Etri ves" bei SI.
Triphon-gare
(Waadt).

a) Schwarzer dichter Kalk mit zackigen
Schichtfugenstituren, nimmt schöne Politur an und
heißt deshalb unter den Technikern "Marmor".
Enthält einzelne Einlagerungen von mergeligem
Kalkstein in Platten ("bancs pourris" der Steinbrucharbeiter), 10 m.

b) Schwarzer Kalk, 4 m mit einer Brachiopodenbank (Coenothyris vulgaris, var. ; Cruratula
carinthiaca und var.).
c) 'Dicke Bank, ca. 4 m, grauer massiger Kalk mit umkristallisierten Fossilresten (Korallen I) .
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d) Körniger grauer zoogener Kalk mit oolithischen Streifen (Gervillia socialis, Spirigera trigonella, Spiriferina fragilis, Aulacothyris cf. angusta) 3-4 m.
e) Schwarzer Kalk mit Kieselknollen (Spirigera trigon.) ca. 10 m.
f) Schwärzliche Kalke mit Diploporen "(Physoporella pauciforata).
g) Im NW des Dorfes St. Triphon beobachtet man die höchsten Schichten der Serie als kristalline weißliche oder rosafarbene Breccien und Kalksteine mit unbestimmbaren Diploporen.
Nach den tektonischen Verhältnissen der Gegend müssen wir annehmen, daß diese Schichtfolge
umgekehrt liege. Die Schichten g finden sich auch im Tale der Grande-Eau tatsächlich an der Basis
der Trias, freilich mit nur lokaler Ausdehnung.
Die beiden folgenden Profile sind im Diemtigtal von F. Ra b 0 w ski aufgenommen worden.
Sie zeigen die Aufeinanderfolge in verschiedenen N iveaux besonders mit dem Auftreten der Sandkalke mit 'Myophoria Goldfussi, welche die Raiblerschichten vertreten.
Die Schuppe des T wir i e n h 0 r ne s hat von oben nach unten folgendes Profil:
ro. Obere Rauhwacke, stellenweise erhalten.
9. Kalksteine, hie und da sand ig, 0-40 m.
8. Schwärzlicher Kalk, manchmal mergelig, in den oberen Teilen mit seltenen Echinodermentrümmern und Terebratula (Coenothyris) vulgaris, sehr typi sch. 10- 15m.
7. Dunkelgraue Kalke, etwas dolomitisch, mit Einlagerungen von liieseligen .. Bänken von
Myophoria Goldfussi und M. elegans, kleinen Gasteropoden und Dentalien. 15m.
6. Schwarzer, oft mergeliger Kalk mit Lima striata und Encrinus liliiformis. 60 m_
5. Kalkstein, oft dolomitisch, mit kleinen hellen Linsen in eingelagertem Plattenkalk. 200 m.
4. Dunkelgrauer Kalk, etwas dolo mitisch mit Einlagerungen von Kalk in Plättchen" an der
Basis gewürmelt (vermicules). 30 m.
3. Schwarzer Kalkstein, stell enweise dolomitisch mit Physoporella pauciforata, oft von kleinen
Gasteropoden begleitet (Naticopsis) und Dentalium. 10-15 m.
2. Gewürmelter Kalkstein in Bänken von 10-20 cm mit Einlagerungen dolomitischer Bänke,
20-30 m.
1. Untere Rauhwacke, auf dem Niesenflysch liegend .

50 m.

In der Fortsetzung des Spielgerten S von Diemtigen treffcn wir an der NE-Seite der K i I c hf! u h von oben nach un~en folgendes Profil: 8. Mytilusdogger. 7. Kalkstein in dünnen Lagen, oft
in Zwischenlagerungen mit dolomitischen Kalken, mit Myophoria Goldfussi, mit seitlichem Übergang
in Rauhwacke, 40-50 m. 6. Mehr oder weniger dolomitischer, schwärzlicher Kalkstein mit zerstreuten kleinen weißen Punkten und helle dolomitische Kalke, stell enweise brecciös, 450 m. 5. Krümlige schwärzliche, graue Kalkc, 10 m. 4. Schwärzliche dolomitische Kalke mit Calcitadern, 15 m .
3. Dolomitische mergelige Kalke, dünnplattig, 10 m. 2. Fein zuckerkörniger Dolomit, hi e und da
eisenschüssig durchzogen , 20 m. 1. Rauhwacke, 5 m. Große Gipsmassen können von der Seite in
die dunklen und dolomitischen Kalke ersetzend einbrechen.

Di e Tri a s i n den K I i P P end e r Mit tel s c h w e i z.
Rhät und Muschelkalk' mit Fossilien hat in den Klippen erstmals am Buochserhorn U. S tut zentdeckt. Beide in den Prealpes unterschiedenen Typen der Trias
finden sich auch in den Klippen., Die nördliche, ausschließlich lag unäre Fazies
kommt vor am ~tanserhorn, Buochserhorn und an den Mithen, sowie im N-Teil der
Giswilerstäcke (Rotspitz, Jänzimattberg). Von Zwischenmithen hatte schon Kau f man n Pflanzen erwähnt. Nach P. ehr ist ("Beiträge" n. F. Lfg. 12, 1920) ist dort das
zusammengefaßte Schichtenprofil unter dem Lias folgendes:
2. Roter Ton, gelbgraugrüne tonige dolomitische Mergel, grauer Dolomit, dickbankige plattige
Dolomite und Mergel, ca. 38 m.
1. Schwarze und braune, stellenweise sandige Mergel mit sandigen Dolomitbänken und Linsen;
im unteren Teil Equisetum, mindestens 25 m.
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Die Pflanzen, Equisetum columnare (wahrscheinlich = E. arenaceum), E. Mytharum, E. triphyllum, gestatten, diese Sedimenfe der .Lettenkohle (= Raiblerschichten)
zuzuteilen~

An der Musenalp enthalten die fein kristallinischen Dolomite marine Fossilien.
ehr ist gibt davon folgendes Profil von oben nach unten:
5. Rö tiartiger Dolomit. 4. Feinkristalliner Dolomit mit Myophoria Whatleyae. 3. Quarzitische
Sandsteine mit Pflanzenresten. 2 . Bunte, vornehmlich rote Mergel. r. Rauhwacke und graue Mergel
mit einzelnen Dolomitbänken.

Wahrscheinlich liegt hierin eine verkehrte Schichtfolge vor. Diese Trias liegt
aufgeschoben auf dem Malm. Myophoria Whatleyae gestattet die Zuweisung eines
Teiles dieser Schichten zum Carnien (Raiblersch.). Diploporenkalke sind auch bekannt von den Giswilerstäcken (Schafnase, Roßfluh) und von der Zweckenalp (zwischen
Mithen und Iberg [Fig. 2 I 6]), wo auch Brachiopodenbänke auftreten. Mit Ausnahme
des Gebietes von Schyn-Roggenstock (Iberg), wo die Trias abweichend entwickelt
ist, ist sie nicht zu unterscheiden von derjenigen der Klippen-D. in den Prealpes.
Dies allein schon genügt, um diese Klippen der gleichen tektonischen Einheit zuzuschreiben.
Ver gl eie h der Fa z i e s der Tri a s.
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß die Trias der Klipperi·D. längs des
S-Randes ihres Vorkommens sich von der germanisch-helvetischen, sie rings um:
gebenden, unterscheidet durch das Erscheinen austroalpiner und südalpiner Fazieseinschläge (Diploporen- und Brachiopodenkalke, mächtiger Hauptdolomitkalk, Raibler·
Mergel·Sandsteine und -Rauhwacken). Im oberen Teil der dolomitischen Serie am
Piz Alv (Berninapaß) finden sich die roten tonigen Schi~fer ganz wie in den Vierwaldstätterklippen . Um ähnliche Diploporenkalke wie am S-Rand der Klippen-D .
<;ler Prealpes zu finden, muß man aber bis in die axialen und östlichen Unterzonen
des Brianc;;'onnais gehen. Anderseits fehlen aber dort die Brachiopodenkalke und
die roten Kalke und Breccien. In der oberen Trias der Prealpes herrscht dagegen fast überall die germanische Fazies. Ähnliche Assoziationen findet man in
den E -Karpathen und in Oberschlesien.

Die Trias in der Breccien-D. der Pn!alpes.
Die Hauptmenge der Trias besteht aus nach oben in das Rhät übergehenden
dolomitischen Kalken, aus Rauhwacken und spärlichem Gips. Am Chamossaire
kommen grüne und dunkle tonige Mergel mit blonden dolomitischen Kalken wie
in der Klippen-D. vor. Die grünen und weißlichen Quarzite in der Triasbasis sind
einzig vorhanden im Chablais (Taninge, St. Jean d' Aulph) und 'an der Schweizergrenze (Tal von Morgins, Col de 'Coux). Sonst fehlen sie wie im fiördlichen Streifen
der Klippen-D. fast in der ganzen Breccien-D.
Lokale Abweichungen fehlen nicht. In Taninge erscheinen graue kompakte etwas spätige, stellenweise rote Kalke unmittelbar über dem Basisquarzit. Nahe der Straße nach les Gets fan d Lug e 0 n
,unter 50-60 m dolomitisch er Breccie spätige dolomitische Kalke, rote Tone und dunkelrote spä,tige Dolomite, Dolomitbreccien, grauen, kompakten und schwach kieseligen Kalkstein und grauen
'kompakten Dolomit. Das Profil am Col de Coux ist nach M. Lugeon und H. Preiswerk
<folgendes:
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8. Schiefer und Kalkstein des unteren Lias. 7. Muschelbreccien (LumachelIes) und schwarze
Schiefer (Rhät). 6. Dolomitische Kalksteine 50 m. 5. Rauhwacke 40 m . 4. Komplex von 18 m,
bestehend aus grauem und schwarzem tonigem Schiefer, grauem Kalkstein, Rauhwacke und dolomitischem Kalk, grünlichem oder schwarzem Schiefer. 3. Grauer Kalkstein 8 m. 2. Quarzit 6 m.
I. Rötliche Schiefer ("Schistes lie-de-vin") 2 m (Perm).

Vergleichend mit der Klippen-D. ' kann man die mehr oder weniger dolomitischen Kalksteine und die Mergel und blonden Kalksteine des Chamossaire der
oberen Trias, die Rauhwacken den Raiblerschichten, den Gips dem Muschelkalk
und die Quarzite der unteren Trias zuweisen. Die roten Schiefer von Taninge und
die schwarzgrauen und grünlichen Schiefer des Col de Coux sind wahrscheinlich
zum Muschelkalk zu stellen. Die spätigen Kalksteine und die roten Dolomite von
Taninge erinnern an den sicheren Muschelkalk des Tales der Grande-Eau und der
Giswilerstäcke . .

Die Trias in der Simmen-Decke.
Die Simmen-D. der Prealpes enthält nirgends nachweisbare Trias, sie beginnt
dort erst mit dem Aalenien (obersten Lias). In der Simmen-D. der mittelschweizerischen Klippen dagegen sind Triasrelikte wahrscheinlich.

•

.
Nicht ohne Zweifel stelle ich (A. Je a n n e t) vorläufig die triasischen Gesteine der Umgebungen
von I b erg, welche entweder über den Diabasen oder auf einer der Klippen-D. zuzuschreibenden
Schichtreihe (Roggenstock, E-Seite der Mördergr~be) liegen, in die Simmen-D. Auf der Lauchern
gibt es anscheinend triasisch e Gesteine unbestimmten Alters in direkter Verbindung mit den basischen
Eruptiva. Die dunkeln und gelblichen, hie und da sandigen und kohligen Mergel mit gelben Dolomitbänken und untergeordneten Rauhwacken, die darnnterliegen, hab en einige Fossilien geliefert (Myophoria
sp. in C. Schmidt, Führer 19°7), marine Fossilien (Philippi in Hoeck), und sind wohl den
Raiblerschichten zuzuweisen. Von dem hangenden, rauchgratien, vollständig steril en, dolomitischen
Kalk des Roggenstockgipfel ist e.s unmöglich, zu sagen, /üb er in normaler Reihe liegt. In ' diesem
Falle würde er, wie die meisten Geologen es- zurzeit annehmen, Hauptdolomit sein. Ist die Lagerung
verkehrt, so ist er älter. Die Zuweisung dieser Gesteine zur Simmen-D. ist übrigens auch nicht
bewiesen, und die Möglichkeit der Anwesenheit einer noch höheren tektonischen Einheit (Ostalpine-D.
von Steinmann, Hoeck und C.Schmidt) ist gegeben. Es würde sich dann um einen Lappen
der Silvretta-D. handeln.

Jura.
Ein lei tun g.
Die Unterschiede der verschiedenen Decken 111 den Prealpes sind besonders
im Jura ausgesprochen. Im Dogger werden sie innerhalb der Klippen-D. am größten.
Im ganzen kann man zwei Regionen unterscheiden, deren Trennungslinien für Simmen-'
tal untl Freiburger Prealpes über Reutigen und N des Gastlosen, für die Waadtländer Prealpes über Chateau d'Oex- Roche, in Savoien über Abondance-Le BiotMieussy läuft_ Der Lias ist im N und W dieser Linie besonders stark ausgebildet;
er fehlt, oder ist nur lokal ausgebildet (Granoe-Eau), im SE. Der Dogger ist in
zwei verschiedenen Fazies beiderseits eines Streifens entwickelt, wo er meistens primär
ganz fehlt (Fig. 190). Auch der Malm ist in besonderer Art am S-Rand der Prealpes ausgebildet. Das Neocom ist in der SE-Zone gar nicht oder nur sehr reduziert und abweichend entwickelt. Die Oberkreide weist längs der genannten Linie lithologisch ausgesprochene Unterabteilungen auf. In der Breccien- und Simmen-D. sind
allfällige Abänderungen innerhalb der tektonischen Einheiten im Jura gering und
in langsamen Übergängen vermittelt, dagegen tiefgreifend von einer D. zur andern.
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Lias (m i t Tab elle III).
S p e z i a ll i t e r a t u r be t r eff end den Li a s.
a) Klippen-D . in den ' Pr ea lpes:
1864 E. Ren e v i e r, Note sur I'Infralias et I'etage rheti en dans les Alpes vaudoises: B. S. G. Fr.
T. XXI. - Und - Noti ces geo!. et pa!. sur les Alp es vaudoises; I. Infralias et zone
A v icu l a contorta. Bull. Soc. Vaud.
.
r865 E. Ren ev i e r, Geo!. et Pa!. des Alpes Vaud . (Hettang. et Rhet.). Bull. Soc. Vaud.
1860- 65 Abbe Stopp a ni, Geo!. et Pa!. des Couches a Avicula contorta. Pa!. lombarde.
r869 v. Fischer-Ooster, Rhätische Stufe, Thun. Mitt."N. G. B<;.rn.
r885 - 87 H . Haas, Brachiopodes rhetiens et jurassiques, Al pes Vaud. Mem. Soc. Pa!. Suisse. j
r 89 1 L. Roll i er, Pa!. Sammlungen. Naturhist. Mus. Bern, Mitt. N . G. Bern.
1898 - 99 O. H u g, Lias und Dogger-Ammoniten a. d. Zone der Freiburger Alpen. 1. Ober-Lias,
Moleso n; H. Unter- u. Mittel-Lias,' L angeneckgra t. Abh. S. ~a!. G. Bd. 25 u. 26.
1908 E d. G e r b er, Rh ät am Lättigwaldhügel bei Spiez. Mitt. N . G. Bern.
1909 A. Je an n e t, Faits nouv eaux de stratigraphie prealpine. Eclog.ae.
1913 L. H or w i t z, Quelques resultats ... Alpes fribourg. C. R. Soc. Sc. Varsovie. VI, 5.
1914 L. Horwit z, Sur le Lias du massif des Bruns (Alpes fribourg.). P. V:. Soc. Vaud.
1917 L. Hor w itz, Anciens plis dans les Prealp es med. P. V. Soc. Vaud.
1917 Kilian et R ev il, Etudes gC\l!. dans les Alp es occid. Vo!. H fase. 2 .
.1918 L. Horwi (z, Facies des depots liasiques ... Prealpes med. P. V.Soc. Vaud.
1918 E. Gag n e bin , L es lacunes du Lias info entre Montreux et le Moleson. P. V. Soc. Vaud.
'1919 L.Hor w it z, L 'age des calcaires
entroques liasiques, Prealpes med. P. V. Soc.Vaud.
1919 Schumacher und Schieferdecker, Foraminiteres li asiques da ns les P realpes med. P.
V. Soc. Vaud .
1919 A. Je a nn e t e t Ed. Gerber, Sur une lacune du Lias info et moyen. Stockhorn id.
b) K l ipp e n-D. in d e n K l ipp e n : '
1908 F. T rau th , Lias der exot. Klippen am Vierwaldstättersee, Mitt. Geo!. Ges. Wien, Vo!. I.
1909 W. Sc h m i d t, Rhätfaunen aus den Klippen am Vierwaldstätteree. id. Vo!. 11.

a

a

Li a s d e r K 1i P pe n - D. in d en Pr e a lp e s und den K 1i P pe n.
Al l gern ein es. Es ist sehr schwierig, eine kurze Charakteristik des Lias der
P~eal pes zu geben, nicht weil die Gesteine sich nicht in einige Typen ordnen ließen,
sondern wegen der Veränderungen von einer Stelle zu einer naheliegenden und den
zahlreichen Lücken, die hesonders im unteren Lias sich finden. Nirgends findet
man in einem Profil beisammen alle andernorts vorhandenen paläontologischen Horizonte. Ganze Zonen, ganze Stufen sind auf. weite Erstreckung ohne ausreichende
Fossilien. Nur an einzelnen Stellen enthält ein e Zone oder Stufe jeweilen eine typische Fauna, die eine sichere Einreihung gestattet. Vereinigt man alle qekannt
gewordenen Funde, so find et man, daß alle paläo ntologischen Horizonte der klassischen Regionen tatsächlich auch in den Prealp es vorhanden sind, wenn auch oft
weit auseinander gelegen.
Wir haben versucht, in ein er Tabelle alle diese Dokumente zusamm enzuordn en, ind em wir von
den westlichsten und nördlichsten Zonen allmählich gegen das Innere vorschreiten. Die Ablagerungen in den Klippen sind für sich einzeln betrachtet, obscho n man auch hier L ängszonen von
verschiedenem Gesteinscharakter unterscheid en kann . Dabei sind b esond ers di e Ammoniten als maßgebend genommen auß er für das Rhät, das deren keine hat. Wir haben ferner nur diej enigen Versteinerungen aufgeführt, welche auch anderwärts vorkommen und deshalb die Vergleichung ermöglichen.
. Nach meiner Überzeugung herrschen noch eine Menge von Irrtümern in Beziehung auf die
Zusammengehörigkeit unserer Ammonitenfaunen des Lias. Sie sind dadurch entstanden, daß man
oft mittels vereinzel ter Fossilien, deren H erkunft und Lagerstätte nicht genau bekannt war, paralleli-
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sieren wollte. Es genügt nicht, vereinzelte Stücke zu identifizieren, sondern nur ganze faunistische
Gesellschaften gestatten exakte Vergleichungen.

Die u n t e r e G ren z e des Lias ist immer kenntlich. Sie liegt auf den farbigen
Mergeln und dolomitischen Kalksteinen der Trias unter Zwischenlagerung des Rhät,
das einen sehr .charakteristischen Horizont bildet. Anders verhält es sich mit der
ob er enG ren z e, die selten klar un~ bestimmt ist. Der Lias geht oft in den Dogger
über, ohne daß man bei Abwesenheit von Fossilien die Trennung angeben kann.
Deshalb besprechen die jetzigen Autoren meistens den oberen Lias mit dem Bajocien zusammen. In der äußersten Zone der Klippen-D. verhäl~ er sich indessen
anders, indem die Aalenien-Mergel individualisiert sind.
E. Ren e v i e r hat in den Kalkketten der savoischen Prealpes eine NW-Zone
des Lias, d ahinter eine Zone des Malm- und weiter alpen einwärts eine Flyschzone
unterschieden. Diese Einteilung ist auf die Prealpes in ihrer gesamten Ausdehnung
anwendbar. Die äußerste Zone von der Arve bis zur Aare weist fast nur Trias
und Lias auf. Es gibt davon außer dem Moleson und dem Gebiet S Meillerie
(Dogger, Malm und Unterkreide) fast keine Ausnahmen. Gegen die inneren Ketten
ist de·r Lias nur auf den erodierten Antiklinalkernen sichtbar. Stratigraphisch zerfallt der Lias ziemlich natürlich in drei Teile:
c) Oberer Lias (Aalenien und Toarcien), oft mit dem Unter-Dogger verbunden.
b) Mittlerer Lias, Sin e~ urien s. l. (Charmouthien [Dom erien], Pliensbachien,
Lotharingien, Sin ~ murien s. stL).
a) Infralias (Hettangien, Rhät).
a) I n fr a I i a s.
Die neuesten Studien zeigen, daß in den Prealpes Rhät und Hettangien innig
verknüpft sind. Das Vorkommen einer MyophOl'ia im unteren Hettangien von PlanFalcon bestätigt diese Verbindung. Meistens unterscheidet sich das dunkle tonschiefrige Rhät mit seinen kleinen KalkbäI?ken oder Zonen von Kalkknollen gut
vom Hettangien. Am einzelnen Orte bleibt die Grenze verwischt.

Das Rh ä tin .d e r K li pp e n - D. der Pr e alp e s. Ar no I dEs c her v. d. L.
hat schon 1853 in den Prealpes (Drancetal und Meillerie in Savoien und Stockhorn) das Rhät erkannt. Seine verbreitetsten und bez'e ichnendsten Gesteine sind die
Lumachellen (Muschelkalkbreccieri) und die Schiefer mit Bactryllium. Außerdem
gibt es Korallenkalke und Schichten mit Brachiopoden, mehr oder weniger dolomitische Gesteine, Rauhwacken in dünnen Lagen . Oolithische Kalke und Zonen mit
Kalkknollen 111 Tonschiefern trifft man bloß hie und da, · die letzteren aber
stets nur in dieser Stufe. Gewöhnlich erscheint in der Basis ein Bonebed mit gerollten Zähnen, Knochen und mit Koprolithen; es gibt .auch noch solche in anderen
höheren Horizonten. Ich habe gefunden, daß die Bonebed stets an dolomitische
Niveaux gebunden sind, woraus sich ein Zusammenhang zwischen der Entstehung
eines Bonebed und einem Meerrückzug zur Lag unenbildung ergibt. Das Rhät ist
die am allgemeinsten fossilführende Stufe der Prealpes.
Die ersten Hilfsmittel zum Erkennen des Rhät bildeten nach den Forschungen von Ar n 0 I d
Es c her von Vorarlberg durch Graubünden, das Juragebirge und die Prealpes stets A v i c ul a co n tor t a und die Ba c t r y II i e n, und diese haben sich auch fortan als Leitfossilien bewährt.
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Die Bactryllien sin d 2-5 mm lange stabförmige Körperchen, oft sich glänzend vom Gestein
abhebend, schwarmweise auftretend, meist mit eiu er oder zwei Längsfurchen und feinen Q uerstreifen ,
oft auf der einen Seite kahnförmig hohl, oft mit vorsprin gender Kante a uf beiden Seiten. Zu unserer
F ig. r8 6 a haben wir Stücke aus den Sammlungen, uud Abbildun gen von Heer b en utzt. Die Natur
d ieser ' Stäbchen ist noch nicht aufgeklärt. Viele halten sie für große Diatomaceen, andere (S te i nman n) eher für Rückenplatten von Raubwü rmern. Merkwürdigerweise sind sie immmer nur in
feinem dunklem Tonschiefer enthalten.
•
Neben Stücken, welche die Avicu l a contorta Por tI. sind, deren Typus englich ist, bestehen zahlreiche Formen, besonders d ie großen Exemplare , mit Rippen ungleicher Stärke. Man
kann dieselben als eine Varietät b etrachten, deren äußerste Gli eder der A vi c u l a co n tor t aPo r t 1.
va r. in aequiradiata Sc h afh. entsprecheQ. (Fig. r86b).
Die alte Streitfrage, ob das R hät zum Li as oder zum Ke up er zu stellen sei, hat keinen Sinn
mehr, nachdem wir wissen, daß allmählicher Ühergang die all gemeine, scharfe Grenze die l okale
und wechselnde Erscheinung ist. Im Juragebirge sc hli eß t sich das Rhät als oberstes Glied der Tri as,
in den Prealpes eher als unters tes Glied dem Jura an.

Fig. 186 b. Avicula contorta
PortI. var. in aequiradiata
Schafh. Natürl. Größe.
Fig. r86 a .

Bactryllien des Rhät.

a. = in na türlicher Größe und Scharung; b. = B. striolatum, Hr.; c. = B. Schmidtii Hr.;
d. = B. canali cula tu ni, Hr.

In der Klippen-D. wechseln beständig schwäbische und karpathisch e Fazies des
Rhät. Die erstere erscheint in der Basis mit Boneb ed und Lumachellen, die andere
zeigt sich in Brachiopodenbänken und Bactrylliumschiefern. Die Korallenkalke sind
auch allgemein verbreitet. Ein Korallenkalk von Plan-Falcon üb er Corbeyrier, zugleich
erHillt mit speziellen Brachiopoden, scheint der Fazies von Kössen der Ostalpen
völlig zu entsprechen . Ein rynchon ellenreich es Gestein am Buochserhorn zeigt
die gleiche Fazies in den Klippen der Zentralschweiz. Endlich in Matringe (Tal
des Giffre) trifft man einen hochöstlichen Typus des Rhät als Kalke mit Megalodon,
b ezeichnend die Dachsteinfazies. Während in der Silvretta-D. diese Kalksteine den
obersten T eil des Rhät bilden und vielleicht noch ins Hettangien greifen, liegen
sie hier in seinem mittleren Teil. Diese besonderen Ausbildungen d es Rhät gehören hauptsächlich der südlichen Region der Pn!alpes (Plan-Falcon, Grande-Eau) an.
Die Mächtigkeit des Rhät ist veränderlich, meistens IQ- 2S m. In der Schlucht
von Chaudron bei Montreux und im unteren Teil des Tales der Grande-Eau ist es
bedeutend mehr, in Plan-Falcon üb er CorbeyIier mindestens 200 m.
Das Profil in Matringe (M. Lugeon r896). zeigt von ob en n~ch unten:
d) Wechsel von Kalkbänken mit grauen Tonen mit Avicula contorta und Tonschiefern mit
Bactryllium, 3,65 m.
c) Grauer Ton mit Avicula con torta und Terebratula gregaria, 0,05 m.

Rhät der K li ppen.

b) Dicke Bank von grauschwarzem Kalk, im oberen Teile Abdrücke eines großen Zweischalers
(Megal~don), im unteren Teil massenhaft Terebratula gregaria, r,40 m.
a) Schwarze Tonschi efer mit Lumachell en, an der Basis graue Kalke, übergehend in ein Bonebed,
eine Bank mit kleinen Cerithi en dazwischen, 7,75 m.
Gesamtmächtigkeit 12,80 m.
Das Profil Plan-Falcon über Corbeyrier, das mächtigste , ist (J e a nn et 191 2):
e) Dunkle Mergel mit Protocardium rhaeticum (s chwäbische Fazies), 8-9 m.
d) Kalke und obere Lumachellen mit einer Korallen- und Brachiopodenbank der Kössenerfazies, ca. 100 m.
c) Gastropodenkalke, dolomitische Kalke und Mergel (schwäbische Fazies I), ca. 30 m.
b) Graue Schiefermergel mit Bactryllium, zwei Horizonte mit Kalkknollen trennend, unterer
Korallenkalk (karpathische Fazies), ca. 35 m.
a) Untere Lumachell en mit Bonebed (schwäbische Fazies), ca. 15m.,
Der Kontakt mit der Trias ist nicht sichtbar.

Nach L. Ho r w i tz enthält das Profil b ei J aun (I es Bruns), wenn auch weniger
mächtig, die gleichen Abteilungen . Dasselbe güt für den Langeneckgrat (N. Stockhorn).
Anmerkung: Mit dem sonderbar neu gemacbten Namen "Massif des Bruns" oder "Brunnenmassiv" wird wegen des F ehlens eines gebräuchlichen Namens von den Geologen (bes. Horwitz)
die Gebirgsgruppe zw ischen Charmey, J aun , Nüschelpaß und Schwarzsee bezeichn et. Nach dem Fußpunkt Cbarmey haben wir in den Tabellen dafür di e Abkürzung Ch. verwendet.

D as Rh ä tin d e n K I i P P e n. Das Rhät i~t b esonders gut ausgebildet am
Stanserhorn (Lücken graben) und am Buochserhorn. P. C h r ist hat am ersteren
alle Horizonte von Plan·Falcon gefund.en mit Ausnahme des obersten (e).
e hr ist unterscheidet von oben nach unten: ·
e) Lumachellenkalk, 4 m; d) dolomitische bis fe inspätig e Kalke , einige Bänke mit Brachiop oden
und Korallen, 11,8 m ; c) dichte Kalke, untere Hälfte dolomitisch mit einigen Mergelzwischenlagen,
10 m; b) vo rwiegen d Mergel mit wenigen Kalkbänken, wenig fossilreich, ca. r 5 m; a) Kalke und
Mergel, Lumachellen. Gegen di e Basis Bonebed, sehr fossi lreich, 5 m.

Am B u 0 c h se rho r n (Müllerbod en) gibt es ein e Brachiopodenfauna mit Arten,
die anderwärts in d er Schweiz nicht gefunden worden sind (Rhynchon ella cornigera,
Waldheimia austriaca, W. norica) und besonderen Korallen der Kässenerfazies. In
der Basis des Roggen st~ck (Iberg) steckt eingewickelt im Wildflysch eine Klipp e,
die auch Rhät - Lumachellen enthält.
'Fo1gende Faunen charakterisieren die verschiedenen Fazies des Rhät In der
Klippen-D.:
Sc h w ä bis c h e Fazies: b esonders Zweischaler und Wirbeltiere im Bonebed.
Ka r p a t his c he F azies : Terebratula gregaria, Placunopsis alpina, Dimyopsis
intusstriata, Korallen (Calamophyllia), Bactryllium.
K ä s sen e r Fazies : Brachiopoden (Terebratula, Waldheimia, Rhynchonella,
Spiriferina, Spirigera?) und besondere Korallen.
Da c h s te i n - Fazies : Megalodon.
Was wir in den K lippen als sc h w ä bis ch e Fazies bezeichnen, entspricht indessen nach dem Gestein kein eswegs dem jurassischen oder schwäbischen Rhät. Im
besonderen sind die lockeren glänzenden Q uarzsande des Juragebirges in den Prealpes gar nicht zu finden. Das allgemeine Auftreten dunkler Tonschiefer mit Bactryllium verleiht unserem Rhät den ausgeprägt alpinen Charakter. Das Rhät der
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Klippen-D. der Prealpes und der Klippen der Mittelschweiz ähnelt weit mehr den
Typen der nördlichen Ostalpen als denjenigen der lombardischen Zone.
He t t a n gi e n in den Pr e alp es, In Meillerie, S-Ufer des Lac Leman, hatte
S top pa ni schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen "Infralias sup erieur a faune hettangienne" unterschieden.
i 864 erhob sodann Ren e vi e r das
Hettangien zur Stufe. Vom mergeligen Rhät h ebt es sich durch seine mehr kalkige
Natur ab. Man kann es in zwei U.nterstufen teilen: Unten bräunliche Kalke mit
gleichfarbigen eingelagerten Mergelkalken häufig versteillerungsreich, entsprechend
hauptsächlich der Zon e d es Psiloceras p lanorbis und viell eicht auch Alsatites laque us. Oben massige h ell e Kalksteine, manchmal oolithisch, homogen qder oben
mit Kieselknollen, fast steril, wohl die Zone der Schlotheimia angulata vertretend.
In den Urpgeb ungen von Spiez und Iberg ist dies Leitfossil gefunden worden. In
der Region von Plan-Falcon-Grande-Eau erscheinen noch besondere Horizonte, die
bisher teils übersehen, teils mit Rhät verwechselt sind. Einzelne d erselben werden
wiedergefunden in de~ Umgebungen von Montreux, in der Kette des Grammont
und am Col de la Vernaz sowie in de n bernischen Prealpes. Im ganzen ist das
Hettangien reich an Lamellibranchiaten und lokal an Brachiopoden.
Das Profil des Heltangien von Plan-Fa1con zusammengefaß t ist nach A. J e a n n e t das folgende
von Si nemurien abwärts:
fi Graue komp akte Kalksteine, hie und da mit K ieselknoll en, keine Mergeleinlagerungen, fast
steril, 200- 250 m.
e) Bräunliche Kalke mit mergeligen Einl agerung:n, Zone des Psiloceras planorbis, r eiche Faun a,
100 m.
d) Sandiger Kalk mit Ostrea., 5 m.
c) Quarzsandstein, hie und . da glim merhaltig glaukonitisch, 6-7 m.
b) Dolomitmergel,. grünlich, gelbli ch oder rötli ch , mit dünnen sandigen Bänken, der mittlere
Teil reich an Promathildia und Isocypriha, an der Basis reiche 'Fauna von Cardinien mit weißer
Schale, ca. 15 m.
a) Rhät.
L. Horwi t z hat bei Charmey ein Profi l notiert, dem die dolomitischen Mergel und die
Quarzsandsteine mit Glaukonit fehlen: d) hell e, glatte, dichte Kalke; c) fei nkörnige Breccie; b) grauer
oolithischer, etwas kieselig-sandiger Kalk mit Pektenfauna an der Basis; a) schieferige Sandkalke, in
Zwischenlagen sandige Mergel mit Austern. Daru nter obe res R hät. · Wahrscheinlich gehören die
Horizonte a unrl b · zur Zone des Psiloceras planorbis.
In der Yerlängerung di eser tektonischen Zone am Langeneckgrat wird nach E. Ger be r die
Stufe aus ooli thischen hell en Kalken in dicken Bänken mit Pecten valo ni ensis von 10 m Mächti gkeit
gebildet. Am Os tend e der gleichen Zone ist die Schichtfolge gleich wie in der Basis von P lanFalcon. E d. Ger be r (münd!. Mitteilung) hat am GlUtschbach fo lgend es Profil notiert: e) Oolithkalk mit Pecten valoniensis , 10 m, dunkler Kalk in dünnen Bänken 0,80 !TI, mergeliger Kalk mit
harten Knollen Im; d) Austernhorizon t 0,90 m; c) kieseliger Sandstein mehr oder weniger glaukonitisch und Glimmer haltend 0,7° m; b) Dolomitmergel 2,3° mj a) R hät 7 - 8 m.
L ängs des Grates N Talmaltenspitz, wo eine Liassynklinale zwischen den Antikl inalen des
Ganterist und des Stockhornes (Schwiedenegg) vorhanden ist, hab en E. Gerbe rund A. Je a n n e t
zusammen ein Hettangienprofil von 20 m beobach tet, in welchem die meisten Horizonte von PlanFalc on, besonders di e Dolomitmergel und glimmerhaItigen Sandsteine der Basis, ' vorhanden sind.

Die Fauna des Hettangien hat bemerkenswerte Verwandtschaft mit derjenigen
an der S-Seite der Alpen (Val Solda N Luganersee) und dem unteren Rhonebecken.
Das Auftreten verschiedener Faun aelemente uhd die Sterilität der o1;>ersten Zone
der Stufe sind in Plan-Falcon und Val Solda völlig gleich.

Lias in den Prealpes.
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Sonst von bescheidener Mächtigkeit, erreicht das Hettangien 111 den Tours
d ' Al etwa 350 m. Die bedeutende Mächtigkeit des Infralias überhaupt in der Nähe
des Rhonequertales (Plan-Falcon, Grande-Eau, Revereulaz) führt für jene Zeit zu der
Annahme eines Beckens mit lokalisierten Bildungen. Das Erscheinen von lagunären
mit neritischen Fazies (dolomiüsche Mergel, Quarzsandsteine, sandige Kalke mit
Austern) zeigt, daß sich diese Eintiefung gegen Ende des Rhät ausgefüllt hat. ,Eine
langsame Einsenkung hat sich während der Hettangienzeit vollzogen, wie die Ausbildung von deren Schichtserie beweist. Für das uns beschäftigende Gebiet ist die
Grenze zwischen Rhät und Hettangien von Natur fixiert.
Hettangien in den Klippen der Mittelschweiz. Am Stanserhorn
und am Buochserhorn ist Hettangien vorhanden. Nach ehr ist stimmt die Schichtreihe im Brandgraben des Stanserhornes mit derjenigen des "Brunnenmassives" bei
Charmey gut überein.
5. Helle, dichte, glatte Kalke, ca. 20 m.
4. Quarzitische Dolomit- und E chillodermenbrecci e ohne Silex, ca. ' 16 m.
3. Grauer dichter Kalk , z. T. oolithisch, ohn e Fossilien, 20 m.
2. Kieselige bis leicht sandige Kalke mit Pekten, 8 m.
I. Sandig'e Kalke mit Psilqceras planorbis und vielen Bi valven , sandige Mergel , quarzitische
Sandsteine, wenigstens 7 m.
W ahrscheinlich bilden 1-3 die untere, 4-5 die ob ere Abteilung d er Stufe.

Am Buochserhorn schließen oolithische sandige und brecciöse Kalke, eine
Fauna von Pekten, Austern und Brachiopoden ein, während die sandigen Kalkschiefer Psiloceras plan orbis geliefert haben. An einer einzigen Stelle der IbergRegion (Roggenstock) sind mir echinodermische graue Kalke mit Ostrea und Cardinia in Verbiridung mit Rhät bekannt, die dem Hettangien angehÖren.
b) Si ne mur i e n s. I. und Mit t e 11 i a s in den Pr e alp e s.
Schon im Jahre 1821 hat Buckland die Identität der Schi chten von Coulat bei Bex mit dem
englischen Lias erkannt. Der Lias in d er Klipp en-D. der Prealp es scheint 1845 von Ch. Lard y
zuer&t bestimmt w orden zu sein.

/

Hier erscheinen die wechsel vollsten Gesteine. Bald sind es schwarze Kalksteine
mit oder ohne Kieselknollen oder schieferige bräunliche Kalke,bald graue, violette,
rote Echinodermenkalke oder Breccien in wechselnden Niveau.
Dolomitische
Breccien erscheinen lokal (Arvei). Da die Gesteinsfazies ausschließlich oder in Abwechslung an den verschieden en Stellen sich finden, können nur gute Fossilfunde
d as Alter entscheiden. Im ganzen verteilen sich diese Gesteine wie folgt:
Echinodermengesteine finden sich in der Antiklinale : Grammont, Tiniere, Rossiniere, Vanil-noir und Verlängerung gegen ENE. An deren N-Seite herrschen kiesesige schwarze Kalke (Typus Meillerie) mit oder ohne .S ilexknollen. An der S-Seite
der Echinodermenzone erscheinen die Kalke mit Kieselknollen der Pointe d'Orchez
und Schieferkalk und Mergel der Tours d 'AI und des Heitiberg (Simmental). Am
äußersten Rande der Prealpes findet sich noch eine andere Echinodermenzone (Montreux,
Moleson, Charmey, Langeneckgrat). Häufig sind im Gebiete der Echinodermenfazies Lücken im Unterlias.
Am Mole . (Tal der Arve) hatte A. Fa v r e eine sehr reiche Fauna gesammelt, die mehreren
Fossilzonen anzugehör~n schi en. M. Be r t r a nd prüfte die Lagerstätte w ieder und zitiert nach den
Bestimmungen von H. D 0 u v i,ll e drei Formen des Mittellias und eine der Basis des Unterlias. Es
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handelt sich um phosphatisierte Versteinerungen aus ein em Zwischenlager von Belemnitenkalken oben
und mergeligen Bivalvenkalken unten .

Am anderen Ende der Prealpeskette am Langeneckgrat gibt es eine dem M6le
analoge Schichtfolge, deren Profil nach E. Ger b erfolgt:
3. Domerien, schwarze, kieselige Kalke, gut gebankt, 100 m.
2. Schicht sandiger Mergel, glaukonitisch mit Fossilien und Phosphatknollen, sehr
reiche Fauna, bis 0Ao m.
1. Sinemurien s. st1'. dolomitischer Quarzsandstein und Echinodermenkalk mit
Quarzkörnern gegen die Basis, 40-50 m.
Die genannte Mittelschicht 2 enthält eine Spezialfauna, in welcher mehrere
paläontologische Zonen vertreten sind: b) Pliensbachien, Zone des Deroceras Davoei mit Liparoceras striatum und L. hybrida, ebenso Zone des Polymorphites Jamesoni mit P. Jamesoni, Tropidoceras Maugenesti und ? Zone des Deroceras armatum
mit Echioceras nodotianum. a) Lotharingien, Zone des Oxynoticeras oxynotum mit
O. oxynotum, O. cf. Victoris, O. Guibalianum, Echioceras raricostratum, Aegoceras
bispinatum, Arieticel'as tal'decrescens u. a.
Die Anwesenheit der l etztgenannten Art erregt mir Zweifel an der Zitation von Arietites spiratissimus am Mole (J ean net).

Das 'Lager mit Phosphatversteinerungen am Langeneckgrat entspricht genau dem
oberen Lotharingien und dem ganzen Pliensbachien. Es ist in seinen Cephalopoden
sehr ähnlich demjenigen, welches z. B. Ge y er vom Schafberg in Oberöst'e rreich
beschrieben hat.
cl Oberer Lias, Toarcien - Aalenien.
Die Mergelkalk- und Mergelserie, hie und da mit Zoophycos und Posidonomyen, wird schiefriger nach oben. Sie entspricht teilweise dem Aalenien. Es kann
aber auch vorkommen, daß das Dach wieder kalkiger wird als die Sohle (Les
Bruns, NW J aUll), oder daß Mergelkalke mit sehr harten Knollen sich einstellen (Paql1ier-Burnier bei Chateau d'Oex). Diese .oft schiefrigen Mergel und die fleckigen
Mergel und Kalke gehen ohne Grenze in den Dogger über und schließen im allgemeinen die unteren Teile des Bajocien mit ein.
Das beste Profil des oberen Lias findet sich 111 den Umgebungen des Fallbach bei Blumenstein, ergänzt durch dasj enige des Langeneckgrates (E. Ger b er
und A. J e a n n e t ) :
Aalenien, schieferige schwarze Mergel mit Posidonomya alpina mit Flecken und Limonitlagen und dünnen Kieselbänken mit Muschelbreccien von Posidonomya, 20 -30 m .
Fleckiger Kalk, oft knollig mit mergeligen Einlagerungen, Ludwigia opalina, ca. 150 m .
To ar ci e n, schwärzliche Kalkschiefer mit Dactyloceras commune und Harpoccras serpentinum; dies ist die von Teysachaux am Moleson bekannte Fauna, ca. 20 m.
Darunter folgen braune sandige ~ergel mit Pflanzentrümmern. Sie gleichen znm Verwechseln
den Flyschsandsteinen. Da sie über den schwarzen Domerienkalken liegen , entsprechen sie vielleicht Untertoarcien.

Mit te 1- und 0 b e rl i a s in den K 1i P P end e r Mit tel s c h w e i z. Die
stratigraphischen Typen der Pn!alpes setzen sich fort in die Klippen. Am Buoc.hserhorn haben oberes Sinemurien und Mittellias relativ reiche Faunen geliefert. Einzelne
Blöcke von Lias liegen im Flysch am N-Rand der helvetischen Voralpen (P. Beck,
N Sigriswilergrat).

Lias.
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Vom Stanserhorn berichtet P. C h r ist folgende Liasreihe :
A a Ie nie n, ohne erkennbare Grenze ins Bajocien üb ergehend, ca. IOD m; schwach sandige
bis kieselige Kalke mit wenig Schieferzwischenlagen, Ludwigia Murchisonae, glaukonitische Bank
und Kalkbreccie, Kieselkalke mit Mergelzwischenlagen .
T o.ar eie n, 15-20 m, schwarze tonige Mergelschiefer mit Posidonomyen und D actylo oeras
commune, Einlagerung von kalkigen Bänken.
Dom e ri e n-1' li ens bach i e n, 45-40m, Kieselkalk, stell enw eise mit Mergelzwischenlagen, steril.
L othar in g i en, ca. 8 m, schwach gla ukoniti sche Kieselkalk e in Mergelzwischenlagen mit
Ast e r 0 cer aso b tu s um; stell enweise 1'hosphoritknällchen.
Si n emu r i e n, ca. 30 m, grobspätige Kalke bis Echinod ermen- und Dolomitbreccien mit
ein er Brachiopodenbank, 10-1 2 m; feinspätiger Kalk , 4-5 m; quarzitische Dolomit- und Echinodermenbreccien mit Spatkalk und Silexbändern , 15m.
Hettangien als Unterlage.

In diesem Profile ist also nicht das Aalenien, sondern das Toarcien mergelig.
Vielleicht ist auch die "Untere Rämsibreccie" der Mithen Lias. In Iberg besteht
er aus bunten spatigen Kalken (rot, violett, grünlich) mit oder ohne Breccien, wahrl>cbeinlicb Lotharingien j darüber fol gen wirkliche Eisenoolithe mit roten Hämatitkrusten (A. Je a n n e t).
B e m e r k UD gen übe r die F a z i e s e r s c h ein u n gen des Li a s.
Während das Sinemuri en und d er mittlere Lias lokal im ganzen Gebiete der
Prealpes fossilführend sein könn en, ist dies mit d em oberen Lias fast nur in der
N-Zone der Fall (Ausnahmen: Pointe d'Orchez, Paquier·Burnier bei Chateau d'Oex).
Die am besten entwickelten paläontologischen Zonen sind das obere Lotharingien
und das mittlere Pliensbachien.
Unter den Cephalopoden herrschen die mitteleuropäischen Arten vor, die
sich übrigens zu einem großen T eil auch am S-Abhang der Alpen finden (in Val Solda,
Mte. Generoso (Renz 1920), Saltrio, Moltrasio), im Rhonebassin und in den Ostalpen. Im
Hettangien treffen wir Psiloceras aff. calcimontanum aus der Zone des Psiloceras megastoma
der nördlichen Ostalpen. Psiloceras cf. Hagenowi ist ebenfalls dort sowie in Val
Solda bekannt. Es scheint, daß keine speziell mittelmeerische Art im prealpinen
Sin emurien s. str. vorkommt. Dagegen kennt man aus dem Lotharingien Verl1liceras
ultraspinaturn und V. Oosteri, Asteroceras aff. exiguum und Schlotheimia Boucaultiana
var. etrusca, Arieticeras tard ecrescens, Aegoceras bispinatum. Als Formen, bisher
einzig aus dem Rhonebassin bekannt, notieren wir aus den Prealpes oder Klippen:
Oxynoticeras cf. Victoris und besonders Arieticeras? Oosteri, die für eine kranke
Form der Arietites Bonnardii von Po m p ec k j und H u g angesehen worden ist,
während es sich sicherlich um eine gute Art handelt aus einer neuen Arietitengattung, die außerordentlich reich am Langeneckgrat vorkommt.
Im Mittellias der Prealpes erscheinen sehr zahlreich die Phylloceras und Lytoceras, 'ebenso spezifische Brachiopoden von Sizilien oder den Ostalpen : Glossothyris cornicolana aus den Schichten der GI. Aspasia vom Zentralappenin, Terebratula punctata var. Andleri der Ostalpen, viele Spiriferinen usw., und als Cephalqpoden: Asteroceras varians, A. Reynesi, Cycloceras calliplocum. In der Ch ablaisHornfluh·D. findet sich H arpoceras (Hildo ceras) aequiumbilicatum! L. Hol' W i t z
hat in der Umgebung von Charmey eine spezielle Brachiopodenfauna (Leptaena-
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schichten, Infratoarcien) entdeckt, die in den Prealpes nie bekannt war, zusammen
mit einigen Cephalopoden (Grammoceras subtile, Hildoceras ruthenense, Dactyloceras
anguinum), Koninckinen und Spiriferinen, von denen mehrere spezifisch sizilianisch
oder ostalpin sind. Das untere Toarcien führt vorherrschend Formen von Zentraleuropa mit Ausnahme von Lillia Bayani, die hauptsächlich der alpinen Provinz zugehört. Im oberen Toarcien macht sich die Invasion von mediterranen Formen
aufs neue fühlbar durch die Fülle von Phylloceras und Lytoceras und z. B. Pseudogrammoceras metallarium. An der Grenze von Aalenien und unteren Bajocien liegt
die bemerkenswerte Fauna, die L. Ho r w i t z in "les Bruns" (zwischen Charmey und
Jaun) gefunden hat. Sie enthält außer zahlreichen Phylloceras und Lytoceras einige
Oppelia, die am Cap St. Vigilio (Gardasee) von M. Va c e k beschrieben sind.
Diese Invasion ist das Vorspiel derjenigen, welche sich in der Schlammfazies des
Zoophycos-Dogger vollzieht.
Diese Zusammenstellung genügt, um zu zeigen, ' daß die mediterranen Affinitäten
des praealpinen Lias nicht zu vernachlässigen sind. F. T rau t h hat schon auf die
Anklänge des unteren und mittleren Lias der mittelschweizerischen Klippen mit den
o~talpinen Schichten von Gresten hingewiesen . Diese beziehen sich auch auf den
Lias der Prealpes. " Sie beziehen sich aber nicht auf das Hettangien, weil die
Grestenerschichten an ihrer Basis aus Sandsteinen, Arkosen und Schiefern mit Pflanzenresten und im Dach aus einer Schieferserie bestehen.
Neuerdings sind auch im Echinodermenkalk des unteren Lias in der Umgebung
von Rossiniere (Antiklinale der Tiniere) Foram"iniferen (Cristellaria, Frondicularia)
gefunden worden.
S t rat i g rap his c her C h ara k t erd e s Li a s. E. Hau g hat schon lange
hervorgehoben, d aß der Lias der Prealpes dem Lias der Provence oder des Rhonebassin nahe stehe. W. I( i I i an und J. Re v i I sehen besonders Analogien mit dem
"Type intermediaire" der Aiguilles d'Arves (zwischen "dem Typus des Dauphin e und
dem brecciösen des Briangonnais). Sinemurien und Mittellias sind im SE-Teil d er
Klippen-D. (Pointe d'Orchez, Tour d'Ai, Grande-Eau, Heitiberg im Simmental) vor·
herrschend bathial (mächtige mergelig-schieferige Ausbildung). Trotz lokalen Einlagerungen von hauptsächlich alpinen Brachiopoden (Tour d'Ai) erinnert diese Serie
mehr an den "type dauphinois" als den übrigen Klippenlias. Der "type intermediaire" reich an wechselnden Fazies (Riffbildungen, zoogener Kalk, Breccien,
Brachiopoden. oder Silex - führende Kalke), beherrscht mehr Rhät, Hettangien
und die Echinodermengesteine des Unter- und Mittellias, die besonders längs der
Zonen mit lückenhaftem Unterlias erscheinen. In der N-Zone der Prealpes ist der
Unterlias fast überall neritisch (H 0 r w i t z), im Mittellias bald bathial, bald neritisch
ohne sichtliche Ordnung, im Oberlias fas t überall bathial.
Die Lücken im Unterlias (Fig. I87). Die Erscheinung von Lücken im
Unterlias kann jetzt auf große Distanzen verfolgt werden. Die Umstände sind veränderlich. Hettangien und unteres Sinemurien können fehlen, Lotharingien und Plien.s"bachien ruhen dann unmittelbar auf Trias oder Rhät. Diese Lücken treten in
launenhafter Art in den beiden Echinodermenzonen auf.
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Das schönste Beispiel dieser Lücken im Unterlias ist in der Antiklinale des
StQckhotll. N Schwiedenegg von A. Je an n e t und E. Ger b er entdeckt worden .
. Wir notieren folgendes Profil:
7. Echinodermenkalk mit Quarzkärnern.
6. 10 cm eisenschüssige Schichten, Breccien aus Dolomittrümmern und umgelagerten Hettangienfossilien, im' obersten Teil Zone eisenschiissiger Konkretionen, rot oder schwärzlich, abgeplattet,
häufig Dolomitgerölle von Bohrmuscheln durchlöchert als Kern.
5. 10- 1 5 cm Echinodermenkalke, mehr oder weniger verkieselt.
4. Eisenschüssige Einlagerungen mit Phosphat und Hämatitkonkretionen, 4 cm.
3. Echinodermenkalke mit rauher Fläche, ~deselig, enthaltend P leurotomaria cf. cingulifera,
Waldheimia subnumismalis, Rhynchonella' plicatissima, 8 cm.
2 . Eisenschüssige Basisbreccien mit Phosphoritknollen und angebohrten Geröllen, r 5 bis 20 cm.
1. Dolomitischer Kalkstein,. heller Triassandstein.
Die Schichten oberhalb r sind ' nach den Verstein erungen Mittellias oberer Teil. Alle Schichten
zwischen Trias und diesem sind verschwunden. Da umgelagerte (remanü~s) Hettangienfossilien vorkommen, ist die Lücke w9hl die Folge einer Erosion, nicht eines ursprünglichen Fehlens der Ablagerung. Die Gegenwart von Phosphat und Eisengestein en ist ähnlichen Vorgängen zuzuschreiben,
wie diejenigen, die die Bohnerze des Jura geschaffen haben, mit dem Unterschiede, daß die Produkte
der Entkalkung und Lateritisation in Küstennähe ins Meer verschwemmt und sedimentiert worden '
sind (Breccien und angebohrte Gerälle).

.

Die b.eidseitigen Zonen mit Lücken sind Zeugen von orogenetischen Bewegungen
in der Liaszeit, welche zu einer festländischen Erosion führten. Unsere Fig. 187 .
gibt ein stratigraphisches Querprofil über Montreux-Grande-Eau zur Darstellung
der Verteilung der Unterliaslücken i~ den Waadtländer-Prealpes.
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Schema der Verteilung des Lias der Klipp endecke zwischen Veveyse und Grande-Eau,
zusammengestellt nach ·E. Gag n e bin und A. Je a n n e t.
2

=

Rhät, 3

=

Hettangien, 4 = Sinemuri eu s.l., 5
7 = ,Dogger uncl Malm.

=

mittlererer Lias, 6 = oberer Lias,

Lias der Breccien-D.
Literatur S. 600.
Breccien und Konglomerate finden sich in verschiedenen stratigraphischen
Horizonten verschiedener Decken durch die ganzen Alpen hindurch. Allein etwas
ganz anderes, einzig in seiner Art, ist der Fall der Chab,l ais-Hornfluh-Decke, wo
fast eine ganze Decke nur aus ungeheuren einförmigen Breccien
bes t eht, die durch verschiedene Schichtserien h indurchgehen
und in dieser Weise nirgends sonst in den weiten umgebenden Regionen zu finden
sind. Der Name B r e c ci e n - D eck e ist deshalb sehr bezeichnend. Die tektonische
Einheit der Breccien-D . enthält zwei mächtige Komplexe von Kalkbreccien, von
denen der untere wohl dem Lias, der obere, davon durch Dachschiefer getrennte,
Heim, Geologie der Schweiz Bd.lI.
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wahrscheinlich dem Malm angehört. Altersbestimmende Fossilien sind, WIe Immer
in Breccien, fast nie erhalten. Die unterliegenden und überliegenden stratigraphisch
bestimmbaren Horizonte treten nach Mächtigkeit gegenüber der jurassischen Breccie
sehr zurück.
Das Rhät, obschon wenig mächtig, ist von vielen Stellen bekann~: Tal des
Giffre, Col de Coux und N Morgins, Gummfluh und Hornfluh. Es besteht aus
Lumachellen und dunklen, mehr oder weniger tonigen Schichten mit Bactryllium.
Terebratula gregaria wird fast von jeder FundsteIle genannt, wogegen Korallen nicht
erwähnt werden. Im Chablais ist Rhät nur in den S-Teilen der Decke bekannt.
. In den nördlichen ruht die untere Breccie unmittelbar und diskordant auf Trias.
Lug e 0 n schließt daraus, daß die Schichtfolge sich von NW gegen SE vervollständigt.
Über dem Rhät erscheinen in Petit-Jutteninge (Giffre) Kalke mit Kieselknoll en,
am Col de Coux Kalke mit Pentacrinus tubereulatus und Belemniten (H. Pr eis:
wer k). In den Umgebungen von Taninge gibt es mächtige schwarze Kalke.
Krinoidenkalke und schwarze Kalke überlagern das Rhät auch in der Region der
Gummfluh und Hornfluh. Man kann alle diese Sedimente dem unteren Lias
(Hettangien und Sinemurien s. 1.) zuschreiben.
Die mächtigen Schiefer mit untergeordneten Sandsteinen und Breccien unter der
unteren Breccie im Chablais sind im Hornfluhgebiet fas t nicht vorhanden. In der
Umgebung von Zweisimmen z. B. finden sich Einlagerungen von Dachschiefern nur
untergeordnet in der oberen Partie der unteren Breccie. Die untere Breccie ist
das konstanteste und ausgedehnteste Glied dieser D ecke. Untere Breccie mit zugehörigen Schiefern sind im Chablais (Lugeon) 500-I 300 m mächtig (Fig. 188).
NW

SE

__ ~_~~>;c.·~-~~~~~~~~3;E~
Trias.
Fig. 188.

Schematisches Profil des Complexes der Chablais-Breccie nach M. Lug e 0 n,
ergänzt nach H. Pr e is we r k. (Schwlj.rz = Un terlias u. Rhät.)

Den Kalkbreccien sind noch spätige und sandige Kalke eingelagert. Fossilien
(Belemniten und einige Bivalven) sind selten, schIech t erhalten, und nicht bestimmbar. Das liasische Alter wird allgemein angenommen. In Echinodermenkalken
der unteren Breccie von Pointe du Cananeen (Rubli) hat Sc h ar d t eine Fauna
des Mittellias mit Lamellibranchien, Brachiopoden und einem Ammoniten (Harpoceras aequiumbilicatum!) gefunden. Es wäre auch möglich, daß die überliegenden
Dachschiefer den Argovien-Oxford-Schiefern der Falknis-D. entsprechen.
Die Trümmer, welche die Breccie der Chablais-Hornfluh-D.- zusammensetzen,
sind: glimmerige Carbonschiefer, weiße und grüne Q uarzite der Trias, grüne und
rote Schiefer, dolomitische Kalke, graue, rote oder weiße Dolomite dicht oder
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kristaIlin, schwarze und graue kompakte oder spätige Kalke des Lias oder der
Trias ostalpiner Fazies - alles Gesteine älter als Dogger.
M. Lug e 0 n schließt aus einer Anzahl von Erscheinungen im Chablais, daß
die untere Breccie aus dem Zerfall von Trias- und Liasgesteinen entstanden sei,
die im N und NW vorhanden waren und gegen S und SE abstürzten. Dort am
N-Rand der Decke liegt ja auch die untere Breccie unmittelbar auf Trias. Um die
Bildung einer so mächtigen Breccie zu erklären, nimmt Lug e 0 n eine wandernde
Steilküste von wenigstens 35 km Länge an.
W. K i li an betont die Analogien, welche .zwischen der Chablais-Hornfluh-Breccie
und den Breccien des Lias des Brianr;;onnais (Breche du T elegraphel bestehen. Die
Kalkbreccien des Lias sind indessen nicht nur auf die Axialzone des Brianr;;onnais
beschränkt, sie kommen auch in weiter außen gelegenen Zonen (Maurienne und
Tarentaise) sowohl als im Innern (Mt. Dolin der Dent·Blanche-D., Schamserdecken
usw.) vor. Übrigens scheint die Liasbreccie des Brian r;;onnais dem Alter nach nur
mit der unteren Breccie der Chablais-Hornfluh-D. zusammenzugehen.
Lias der Simmen-D.
Im Simmental besteht das älteste Glied der Simmen-D. aus kieseligen fossilleeren
Schiefern, welche oft eine unabhängige Schuppe bildeIl'l Ra b 0 w ski und Ho rw i t z haben in der Vallee de Vert·Champ in kieseligen braunen Kalken und hie
und da sandigen Kieselschiefern sichere Aalenienfossilien gefunden: Luclwigia Sinon,
L. tolutaria, L. opalina.
Am Roggenstock (Iberg) liegt über der Klippen-D. eine Linse roter und hellgrauer marmorisierter liasischer Echinodermenkalke mit Belemniten, die zur Simmen-D.
gehören könnten.
Dogger (mit Tabelle IV).
D 0 g ger der K I i pp e n - D.
All gern ein e s.
In zwei verschiedenen Fazies ist der Dogger ' in den
Prealpes entwickelt. Die ' ein e, der Zoo P h Y co s d 0 g ger, nimmt fast die ganze
N-Partie ein, er ist die bathiale Cephalopodenfazies. Die Zoo P h y c 0 s, Tao n u)' u s
oder Ca n c e 11 0 P h y c 0 s sind noch ziemlich rätselhafte Abdrücke in Form und
Größe der Spur eines gebogenen Besenstriches. Man wollte sie für Spuren erklären,
allein die hie und da erkenntlichen Porenreihen oder die feinen Rippchen, welche
schief regelmäßig über die größeren laufen, sodann die oft zu regelmäßig~ Breite
der Wülste, der gelegentliche Übergang in ein stielartiges Gebilde und besonders
noch das häufige Vorkommen ' schwarzer Färbung oder eines dunklen Häutchens
aus organischer Substanz sprechen für die Auffassung von O. He er und andern,
die sie für Reste von großen ("blasenförmigen, zusammengedrückten") marinen Algen
halten. Die versuchte Unterscheidung in Gattungen und Arten ist noch nicht
durchführbar. Sie sollen lebenden Formen zu vergleichen sein. Man kennt sie schon
aus dem oberen Lias und hinauf bis in die obere Kreide . (graue Couches rouges).
Weitaus am häufigsten sind sie im Dogger. Sie kommen im }uragebirge
(Randen, Lägern usw.) und massenhaft, ganze Schichtflächen dicht gedrängt zu
Tausenden erfüllend, in den Prealpes und deren Randzonen vor. . Eine paläontologische
Monographie dieser Fossilien fehlt, wir geben einige Abbildungen (Fig. 189 a, b, c, d}.
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Die an der e Doggerfazies ist hauptsächlich entlang dem S· Rand der Prealpes
entwickelt. Dies ist eine neritische, transgressive Bildung, genannt My ti 1 u s d 0 g ger,
weil reich an Mytilus und Verwandten (Fig. I9 I stellt Mytilus [Modiola] castor dar). Diese
beiden Ausbildungsformen sind niemals in Berühr~ng oder Überlagerung
beobachtet worden. Das 'Alter der Mytilusschichten war lange verkannt worden.
Ihre obere Grenze hat sich erst vor kurzem definitiv feststellen lassen. Zwischen
diesen beiden Doggerarien besteht eine trennende Zone, in w e Ich e r D'o g ger
feh I t und der Malm unmittelbar auf den unteren oder mittleren Lias folgt.

c.

11.

d.

115

Fig. 189. Cancellophycus (Zoophycos oder Taonurus).
a. und b. von Les Fares, Gryonne (Waadt); c. von Fulet b ei Broc (Fribourg); d. 'von Arveyes (Gryonne).
(Die O riginale zu den abgebild eten Stücken sind aus dem ultrabelvetischen Gebiet gewählt, weil
der dort sandige Dogger bessere Erhaltung ermöglicht hat.)

)) Zoo P h Yc 0 s - D

0

g ger" der Pr e a lp e s.

1918 L. Horwi tz, Sur le Dogger et le Malm du massif des Bruns, Alpes frihourg.
Cracovie.

BuH. Ac. Sc.

A Iig em ein es. Vom N-Rand der Prealpes> reicht diese Ausbildungsart ungenihr bis an die Linie Mieussy-Ie Biot-Abondance (Obersavoien)-N VouvryS Roche-Chateau d 'Oex (Waadtland)-E }aun-Reutigen (Thunersee). Sie besteht

Zoophycos-Dogger.

vorherrschend aus mergeligen Kalken, Mergeln und dunklen oder braunen Schiefern
von großer Mächtigkeit, reichlich Cancellophycus und Posidonomya (P. alpina) enthaltend. Die Masse ist ziemlich einförmig, Abteilungen nur lokal zu unterscheiden.
Die untere Grenze ist sehr oft aus Mangel an Fossilien unbestimmbar; die obere
Grenze wird stets durch die roten und grauen knolligen Kalke des Oxford-Argovien
an der. Basis der Malmwände gegeben . Im allgemeinen ist das Bajocien Mergelschiefer, aber es gibt viele Ausnahmen: Echinodermen- und Brachiopodenkalk an
der Pointe d 'Orchez, Mergelkalke mit sehr festen Knollen in Paquier-Burnier bei
Chateau d'Oex, bunte fl eckige Kalke in "Bruns".
In der Antiklinale des Ganterist ist der Dogger am besten und vollständigsten
Fast alle stratigraphischen Niveaux sind lithologisch oder durch
ausgebildet.
Cephalopoden vertreten. Die schönen Reihen im Museum vo n Bern, von W. A.
00 s t er beschrieben, stammen alle aus der Antiklinale des Ganterist (Rufigraben,
Sulzgraben, Blattenheid, Untermentschelen, Hohmad usw.).
Nach den Beobachtungen von Ger be r, n achgeprüft im Beisein desselben durch A. Je a n n e t,
kann diese Serie als Typus wie folgt zusammengefaß t werden:
Mal m: Knollige Kalke des Oxfordien-Argovien.
C all 0 v i e n: 3. Oben grüne und gelb e Schiefer, darunter Mergelkalke und schi efrige Mergel, Ver. steinerungen sehr selten: Macrocephaliles macrocephalus im Sulzgraben, ca. 60 m.
2. Lokales J<:onglomerat (Blaltenheid) aus kleinen Geröllen von schwarzem Quarz, weißem
Kalk, Dolomit, Quarzporphyr, Trümmer von Pflanzen und Korallen (Beaumonlia Zignoi), 2 m.
1. Grünliche Schiefer, ähnlich 3, mit Fucoiden, 5 m.
Bathonien: 3. Sandiger braun er Kalk mit viel PAanzenresten, ISO m.
2. Wechsel von sandigen und mergeligen Kalkbänken mit grauen Mergeln (Lytoceras
tripartitum massenh ~ft), 50 m.
1. Kalkoolith vortretend, 20 m.
B aj 0 eie n? Graue Mergelsch iefer mit Phylloceras, 10-15m.
B aj 0 e i e n: 2. Wechsel ·mehr oder weniger knolliger Bänke von geRecktem kompaktem grauem
Kalk mit platligem Mergel, 25-30 m. Sehr zahlreich Phylloceras viator, Niveau der Garantia,
Strenoceras und Patoceras, Posidonomya alpina.
1. Mächtige Wecbsellagerungen von Kalksteinen und Mergeln, ca. 200 m.·
Aal enie n: Schwarze Mergel mit Posidonomyen.
Die Zoophycos-Fu nd e zerstreuen sich vom oberen Lias durch den ganzen Dogger.
Durch Vergfeich mit dem Konglomerat von Steinberg am Stans~rhorn stelle ich dasjenige von'
Taubenloch·Blatlenheid ins Callovien, obschon P. C h r ist auch Bathonien dafür offen läßt. Zum.
Callovien sind zu stellen Macrocephalites cf. Canizzaroi (= M. compressus, Qu.) und Reineckeia
Kiliani aus dem Museum von Bern, was wohl beide Niveaux des Callovien als vorhanden erscheinen läßt.

Die obere Abteilung des Bajocien, meist mergeliger, hat in der Region "des:.
Bmns", am Thun~rsee und im Gewölbe des Ganterist ein e reiche Fauna mit Garantia,.
Strenoceras und Patoceras geliefert, die dem "Bifurcaten-Horizont" von Schwaben,.
vermehrt durch Einschlag von Phylloceratiden, entspricht. Die Zone mit Emileia.
Sauzei ist in größter Ausdehnung nachweisbar durch die weite Ausbreitung von
Stephoceras Humphriesianum.
Das Bathonien ist hauptsächlich vertreten dmch
sandige und glimmerige Kalke mit oolithischen Einschaltungen. An der Basis fehlt
selten der bezeichnende Lytoceras tri partitum. Ho r w i t z hat an der Basis der
Stufe einen Horizont mit für die Alpen neuen speziellen Parkinsonien gefunden.
Das Bathoniennimmt etwas besonderen Charakter am S-Rande der Zoophycos-
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provinz (Tiniere z. B.) · an. In seinem oberen Teil enthält es rauhe Kalksteine mit
Quarzkörnern und zahlreichen kompakten oolithischen, hie und da korallogenen
Zwischenlagen.
Dieses Niveau ist überlagert von bräunlichen Kalkmergeln, die
dem Bradfordien entsprechen.
Am wenigsten bekannt oder nachweisbar ist das' Callovien, so häufig auch
Fossilien aus seiner unteren Zone angeführt werden. Es erscheint in zwei verschiedenen Ausbildungen. In der äußeren Kette enthalten seine Mergelschiefer mit
kalkigen Zwischenlagen viele Posidonomyen. An den Bruns ist es nach Ho r w i t z
durch zwei glaukonitische Niveaux vertreten. Im Tal der Tiniere (Naye-Aveneyre)
beginnt das Callovien mit kristallinen spätigen Kalk en, kohlige Blättchen enthaltend.
Eine wenig dicke Bank hat eine sehr reiche Fauna von Phosphatversteinerungen
der Zone des Macrocep'halites mac. geliefert. Darunter liegen schwarze Kalksteine
mit großen Perisphincten.
Das Profil von Pertuis d' A veneyre kann in folgender Art zusammengefaßt werden (A. Je a n ne t):
4. Kalksteine mit oder ohne Silex (Malm) .
3. Massiger Kalk, hie und da etwas knollig, fossilführend bei Aveneyre (Argovienl, 1,20 m.
2. Callovien, grauschwarze Kalksteine mit plattigen Bänken dazwischen, 4 m.
Eine Bank
aus dunklem Kalk, im Dach mit Schwärmen und Nestern von schwarzen phosphoritischen Knollen
und Fossilien, manchmal glaukonitisch (reiche Fauna an den Cases d'Aveneyre: Macrocephalus compressus etc.), 0,3° m. Wechsel dicker körniger oder . kristalliner, oft rosarQter Bänke mit plattigen
Mergeln, Crinoiden, gegen die Basis Kohleriblättchen, ca. 3 I m.
1. Mergel und Mergelkalk, bräunlich (oberes Bathonien).

Dieses Callovien ist sonst bisher kaum bekannt. Von den Mithen (Griggeli)
und dem Rotspitz (Giswilerstö cke) ist der gleiche Horizont nach Art der Fazies an
der oberen Tiniere beobachtet. Er erinnert durch Phosphoritfossilien und Reichtum
an Phylloceras an la Voulte (Ardeche).
In derjenigen Zone der Prealpes, wo die beiden Fazies des Dogger z. T. fehlen, wird
der Malmfels unten sandig, körnig mit Quarzknollen und verkieselten Versteinerungen. Darin findet man nur Korallen (Sarse. bei Corbeyrierl; Beaumontia Zignoi ist
von E. Gerb er und P. Be c k (Walpersb ergfluh , Brämenfluh, Mieschfluh, Stockenfluh
hinter dem Stockhorn) massenhaft gefunden worden. Da diese .Art auch im Konglomerat
des Taubenloch-Blattenheid vorkommt, handelt es sich in diesen Schichten an der
Basis des Malm sicher um Callovien. Die Basis des Malm greift hier lithologisch
in die Zeit des oberen Dogger hinab.
Zoo p h y c u s -.D
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g ger der mit tel s c h w e i ze r i s c h e n K 1i P P e n.

p p e n h e im, Dogger und Malm der Klippen am Vierwaldstättersee.

Geol. Ges. Wien. '

Der Charakter des Zoophycos-Dogger ist derselbe in den Klippen der Zentralschweiz wie in den Prealpes mit teilweiser Ausnahme von Mithen und Iberg. Das
vollständigste Profil, das bisher bekannt ist, gibt P. C h r ist vom Stanserhorn:
Arg 0 v i e n: Knolliger Kalk.
.
o x f 0 r die n : Feinspätige dunkel graue Kieselkalke, z.1'. grobspätig (Studfluhl, z. 1'. san:dig-mergelig
(Rinderalp).
Ca 110 v i e n: Glimmerreiche sandige Kalke und Schiefer mit Pftanzenresten, Zamites Kaufmanni,
30-50 m, Grobe Spatkalke .mit Konglomeratbank am Steinberg, [20 m.
Bat h 0 ni e n: Erhärtungsfläche . mit Bohrmuschellöchern und gerollten Fossilien, 5- 10 cm.
Merge1kalk und Schiefer mit Lytoceras tripartiturn, L. polyhelictum, Parkinsonia Parkinsoni, Posidonomya alpina usw.
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B aj 0 ci e n: Mergelkalke und Schiefer "Bifurcatenhorizont" mit Patoceras, Garantia. Mergelkalke mit schieferigen Zwischenlagen : Coeloceras Blagdeni, Stephanoceras Humphriesianum, Mergelkalke und Schiefer, ca. 100 m.

Dieser Komplex (Bathonien:-Bajocien) von 200-300 m mergeliger Kalke entsp~icht dem Zoophycos-Dogger (C h r ist).
Es gibt auch einzelne besondere Ausbildungsformen. Am Jänzim~ttberg (Giswilerstöcke) erscheinen tonige kieselige Sedimente mit Radiolarien. Vom Rotspitz
erwähnt P. C h r ist kalkige und dolomitische Breccien. Zwischen den beiden Gipfeln
der kleinen Mithen am Griggelisattel beobachtet man von N nach S in fast vertikaler Stellung:
6. Malm Riffkalk.
5. Schwarze, mehr oder weniger sandige Kalke mit Feuersteinknollen und canaliculaten Belemniten (Oxfordien 1).
4. Hellgraue Kalke, sandig mit vielen Fossilien im unteren Teil, manchmal Phosphoritimollen.
Es handelt sich dabei sicher um das Callovien. Sm i t Si bin ga und ich haben dort neben vielen
Phylloceras und Perisphinctes gefunden: Hectioceras und Oekoplychius refractus. Vielleicht handelt
es sich um die Reineckia-Zone, I m.
3. Diinne Bänke von bräunlichen Kalken, 2-3 m.
2. "Rämsibreccie": dunkle. Breccie mit dolomitischen und quarzitischen Bruchstücken. An der
Ra..i... ·..cbi efrig mit dünnen Bänken schwarzer Kalke, die Rhät sein können.
I. Bunte Mergelschiefer der oberen Trias.

re

A. To b r hat eine untere und obere "Rämsibreccie" unterschieden, die er
dem Dogger zuschreibt. Zurzeit kann man das Alter dieser Breccien noch nicht
genauer bestimmen, sie könnten Lias so gut wie Dogger sein. Sicher ist nur, daß
sie älter als Callovien und jünger als Trias sind. Die rauhen mehr oder weniger
sandigen Kalksteine an der E-Seite des Roggenstock scheinen dem unteren Dogger
und oberen Lias (Aalenien) anzugehören.
Z 0 n e nun d F a z i e s des Zoo P h y c 0 s - D 0 g ger.
Paläontologisch sind alle anderwärts erkannten Zonen auch hier durch Leitformen vertreten. Die tiefste Zone des Bajocien ist nur von "les Bruns" und dem ·
Jänzimattberg (Giswilerstöcke) bekannt. Die Zone des Peltoceras athleta ist nur
"aux Bruns" und am Schwarzsee (Museum v.on Bern) festgestellt. Die anderen sind
alle mehr oder weniger · reichlich vertreten. Das obere Bajocien und das untere
Bathonien haben besonders reiche charakteristische Faunen ergeben. Fast im ganzen
Dogger zeigt sich ein reiches Aufblühen von Phylloceras, die von einer Zone in
die folgende übergehen. Das gleiche gilt von manchen Perisphincten des Bathonien
und Callovien. Noch sei die Entdeckung von Ho r w i t z an den "Bruns" erwähnt,
wo eine besondere Fauna des unteren Bajocien (für gewisse Autoren == Aalenien)
mit Sonninia sp. div. und Oppelia vorkommen, die sonst nur vom Cap San Vigilio
am Gardasee bekannt sind.
Das Callovien ist zu lückenhaft bekannt. Die vom unterliegenden Doggei: zu
verschiedene Fazies von A veneyre nähert sich dem Malm, dessen Basis sie bildet.
Pflanzentrümmer sind verhältnisma1ig häufig (Schwemmholz, Blätte~ von Zamites,
K 0 h I e n sc h ich t ehe n zerstreut im Bathonien und Callovien der Prealpes und
der Klippen (Moleson, Tiniere, Kette des Vanil-noir, Stanserhorn). Bedeutend ist
ferner das Vorkommen von Konglomeraten mit kristallinen Gesteinen (Taubenloch-
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Blattenheid in der Ganteristzone und Steinberg am Stanserhorn). Sie scheinen alle
aus den gleichen Trümmern gebildet (helle dolomitische Kalke, dunkle Kalke,
Quarze und Quarzite" rote und dunkelgrüne Quarzporphyre). Die Gerölle zeigen
keine Spur von Met. und sind identisch mit denen der subalpinen Nagelfluh. Sie
gehören wohl zusammen mit ähnlichen Gesteinen in den Couches rouges.
E. Ha u'g hat auf die Analogie , hingewiesen, welche zwischen dem Zoophycos-Do~ger der
Klippen-D. und demjenigen der subalpinen Ketten von S-Frankreich besteht, die schlammig, pelagisch
oder tiefmeeris~h sind (Dauphine-Fazies). Wenn der Zoophycos-Dogger im Vergleich mit dem MytilusDogger tiefmeerisch ' ist, so beweisen doch die vielen sandigen Schichten, Pßanzentrümmer, Quarz..
körner in den Kalken, oolithischen Texturen und besonders am S-Rand die zwei verschiedenen
Callovienfazies, daß zu diesen Zeiten viel Tiefenwechsel des Meeres stattfand. Weiter S fehlt der
Dogge'r , ganz oder teilweise, so daß dort eine Erhöhung bestanden haben muß, welche .die JY1ytilusschichten, die in einem Innenmeere sich absetzten, von den ammonitischen Sedimenten im nördlichen
offenen Meere trennte. Die Konglomerate, PAanzenschichten usw. sind vielleicht die Abschwemmungs, produkte der gehobenen Zonen.

Im Gegensatz zum Lias hat der Zoophycos-Dogger keine Lücken.

Die Schichtfolge scheint überall vollständig kontinuierlich~ wenn auch oft steril zu sein (Fig. 190).

\

Fig. 190. Verteilung des Zoophycos- und
Mytilus-Dogger in der Klippendecke,
zusammengestellt von A. Jeannet 1919.
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My t i I u s d 0 g ger, My ti I u s s t h ich t e n.
Spezialliteratur:
188 3 P. de Loriol et H. Schardt, Etud. pa!. et strat. d. Couches a Mytilus d. Alpes vaud.
Mem. Soc. Pa!. Suisse Vo!. X.
1886 V. Gilli"eron, La faune des couches a Myt.4 ,etc. Verh. N. G. Base!.
1907 L. R.o II i er, Fossile Fauna d. Schweiz in Geogr. Lexikon d. Schweiz Bd. 4·
10'18 F. Rabowski, Sur I'age des couches a Myt. BuH. Soc. Vaud. sc. nat.

Der hier zu besprechende Komplex ist durch die ganze Masse hindurch reich
an Schichten, welehe z. T. in großer Masse und in verschiedenen Spezies My ti 1 u·s

•

Mytilus-Dogger.

und Mo d i 0 I a oder My a enthalten. Der von Sc ha r d t gebildete Name für
diesen Faziestypus ist also sehr berechtigt. Die Figur 191 stellt Mytilus (Modiola)
Castor dar, gezeichnet nach Exemplaren in der geolog. Sammlung von Zürich.
Die Mytilusfazies des Dogger gehört nur der südlichen Region
der Prealpes an und ist bis jetzt in den Klippen der Mittelschweiz
nie h t k e n n t I ich. Die Hauptentwicklung- liegt in den Gastlosen und den Spielgerten, der Rubli-Gummfluh, im Unterwallis bis Col de Bise, in Hochsavoien am
Mont Chauffe und an der Haute-Pointe im NE des Tales der Giffre. Das Vorkommen
von K 0 h I e n hat schon lange die Aufmerksamkeit auf diese Gebilde gelenkt ("Kohlenschiefer" von B. S tu der), aber sein Alter ist lange nicht erkannt worden . Es wurde
besonders häufig verschiedenen Stufen des Malm zugeschrieben.

Fig. 19l.
Mytilus (Modiola) Castor
PfadAuh, Simme~tal,

2/ 3 der

natürlichen Größe,

gezeichnet von Alb. He im. -

. 187 J erkannte zuerst Co qua nd das Bathonien als die Altersstufe der Mytilusschichten. L 0 rio I s Studien waren für manche nicht überzeugend, .besonders
Gillieron und Rollier nahmen seine Schlüsse nicht an, weil die Cephalopoden
fehlten. Endlich fand Ra b 0 w ski Cephalopod en im Dach d er Mytilusschichten im
Simmental. Eine Untersuchung des gesammelten, durch Roll i er und Je an n e t
und neue Aufsammlung von J e an ne t mit Ra b 0 ws k i hatten oberes Oxfordien
als die obere Grenze dieser Fazies festgestellt. Im Okt. 1920 haben P. Be c k,
E d. Ger be rund A. Je an n e t an der Stocken fluh auch noch unteres Oxfordien
(Cardioceras Lamberti) und Callovien üb er dem Mytilusdogger nachg~wiesen, so daß
heute feststeht, daß die Mytilusschichten nicht höh er als Bathonien sind. An ihrer
Basis ruhen sie auf mittlerem Lias, auf Hettangien, Rhät oder Muschelkalk je nach
der Örtlichkeit. Ihre untere Fauna besteht aus speziellen Korallen mit oberjurassischer
Verwandtschaft, die gar keinenAltersschluß zulassen. Es ist möglich, daß diese Schichten im Bajocien ihren Anfang nehmen; Beweise fehlen.
Die Vorkommnisse der Mytilusschichten in Savoien und den Waadtländer
Prealpes zeigen in Zusammenfassung nach H. Sc ha r d t und M. Lug e 0 n von oben
nach unten gleichmäßige Aufeinanderfolge:
A. Oberes Niveau mit Modiola.
B. Niveau mit Myen und Brachiopoden.
"Modiola und Plegiocida.ris.
D.
"
"zerriebenen Versteinerurigen und Korallen.
E.
"
"Schwemmprodukten.

c.

"

•
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Niveau A, 15-20 m stark, ist besonders in der Rublikette und am Rocher des Rayes (Gastlosen) entwickelt. Es bildet pl attigc bis schieferige Schichten mit Abdrücken von Modiola Castor,
Fig.19I. Darüber folg en nach F. Jacc a rd 30 m Mergelkalke mit K orallen. Das ' Niveau A besteht
im Chablais aus grauen bankigen Stinkkalken.
Niveau B von ca. 3 mist am konstantesten. Mergel kalkige graue od er dunkle Schichten, oft
von einer Mergelb a nk in der Mitte ge teilt, F auna reich und verä nd erlich; Pholadomya percaudata ,
Mytilus laitmairensis, Eligmus polyti pus, Ceromya Wimmi sensis, Alectryonia (Lopha) costa ta, Rhynchonellen , T erebra teln , im Chablais massenhaft Waldh eimia obovata. Die Gattung Eligmus ist ausscbließlich Bathonien.
Niveau C, 10- 12 m, dünn e K alkb änke wechselnd mit schiefrigen Lagern. Modiola Castor
und Plegiocidaris alpina, Pflanzenspuren und Kohlenbl ättchen .
Niveau D , ca. 20 m, ziemlich ko nsta nt, Wechsel von Kalken mit Schieferl agen , reich an zerbrochenen Schalen, Lager der Astarte rayensis. Die Korall en finden sich oft nur in einer Bank,
an andern Stellen zerstreut mit den and ern Fossilien. Diese Korall en, reichli ch am. Rocher des
R ayes (Ch ateau d' Oex), haben keine Beziehungen zu denen des Dogger im allgemeinen, sondern zu
denen des oberen Jura; die Mehrzahl sind n eue Arten. Kohl en und kohlige Schiefer.
C und D sind die kohl enführcnde Abteilung.
Niveau E besteht aus Breccien von dolomitischen Trümmern, Sandsteinen, aus Mergeln und
Tonen mit dünn en Pla tten von Kohlen. Blätter; Zamites Rencvieri. Es ist am wenigsten allgemein
verbreitet.

Das von Ra b 0 w ski am Wildenberg über Latterbach (Simmental) beobachtete
und von ihm zusammen mit A. Je an ne t ergänzte und dort auch am Schlucht", ..
eingang in verkehrter Schichtfolge den Malm üb erlagernde Profil ist folgendes:
3. 0-3 m dunk elbraune K alke mit Modiol a I, Ceromya 1 Nicht mehr zur Mytilusfazies
gehörend.
2 . 4-5 m hellgrauer dolomitischer Kalk, feinkörnig, sandig, auch spätig.
Im Dach Lager
von 5-12 cm sehr festem Kalkstein oft spätig und fein sandig. Schwarze Phosphoritfossilien
des ob eren Oxford.
L Dunkler K alk der oberen P artie der sich eren Mytilusschichten mit einer eingelagerten Bank
mit Modiola.
Die Fauna der Schichten 2 , zwar ziemlich schl echt e.rhalt en, ist doch sehr reich; Belemnites,
L ytoceras, Phylloceras sp. di v., Pachycerasl belvetiae, Peltoceras athl etulum, Aspido ceras oval e,
A. perisphinctoides var. armata, P erisphinctes sp. di v., Li ssoceras R olli eri , Oppelia calcarata, O.
Richei, Oekotraustes scaphitoid es, Crcniceras Renggeri oder crena tum , H ectioceras rauracum, H . D elimontanum, Trimarginiles Villersi. Zahlreiche Gas teropoden (Spinigera Danielis, Pleurotomaria, Dentaliuml ; viele Zweischaler (Pholadom ya, Astarte, Modiol a cf. tulipea, Trigonia , Opis, Arca, Ctenostreon, Plicatula, Pekten, Lima, Ostrea); Brachiopoden; (Rhynchonella , Acanthothyris, Terebratula,
Lingula); Echinodermen (Crin oiden) ; no ch nicht bestimmte Korall en.

Dies ist eine 0 x f 0 r d fa u n a entsprech end dem oberen Oxford des BernerJura (Terrain a chailles) und der Zone des Cardioceras cordatum von Herznach,
Crosettes bei La Chaux·de-Fonds. Im Oktober 1 9 20 ist längs des S·Fußes der
Stockenfluh bei Erl enbach (Simmental) von P. B e c k, E d. Ger be rund A.
Je an n e t eine zweit e FundsteIle entdeckt worden. Die Gruppe Nr. 2 der eben
notierten Reihe hat gegen N bis auf 50 m zugenommen, während das Gestein zugleich lokal Quarzkärner aufnimmt und sandig wird. Gegen das Dach geht sie mit
5-10 cm Mächtigkeit in den Fossilhorizont vO,m Wildenberg mit Cardioceras
Lamberti (I. Expl. bestimmt durch L. Rollier) des unteren Oxfordien über.
Dieses zweite Oxford -Fossillager hat neben vielen Phylloceras alich Peltoceras
athletulum geliefert. Die Kalksteine der Unterlage sind von dem hellgrauen Malm
auf Entfernung nicht zu unterscheiden und sind auch immer mit solchem verwechselt

Mytilus-Dogger

worden. Nur die Prüfung der frischen Bruchfläche oder d as Vorhandenseiri verkieselter Korallen (B eaumontia Zignoi) können zur Unterscheidung helfen. Die Allflagerung der Korall enschichten auf den Mytilusschichten ist an mehreren Stellen
sichtbar. Eingeschlossen zwischen d em sicheren Oxfordien und d em Mytilusdogger
können sie nur Ca II 0 v i e n sein. N" ach Be c kund Ger b ersetzt sich dieses
Callovien weiter gegen N in der Rich tung nach dem Stockh orn fort.
Mit Ausnahm e vom Tal der Grande -Eau und den Gas tlosen kann man sagen, daß die Mytilusschichten auf um so älteren Sch ichten ruhen, je mehr man vom Ran de nach dem Innern d er
Prealpes geht. Auf d em N-Rand ih res Vorkommens liegen sie auf Mittellias (im Unterwallis vielleicht auf Toarcien). Wo aber die Diploporenfazies in der mittleren Trias vorhanden ist, liegen
die Mytilusschichten · auf diesen. Im Tal der Grande-Eeau ruhen sie auf Hettan gien, Rhät uud Obertrias , letzteres talaufwärts. An einigen Stell en kennt man , sei es au der Basis der Mytilusschichten,
sei es zwischen Malm und Trias ro te B 0 h n erz ton e in Schicht oder als Infiltration in die Diploporenkalke (Treveneusaz, Gummfluh, Spiel gerten). Sie bezeugen eine Zeit der Denudation, ähnlich
. aber viel älter als die siderolithische Bildung im Juragebirge. Am äußersten S·Rande der Klippen-D.
kommt es end lich vor, daß der Malm unmittelbar 'auf der Trias li egt, und die Mytilusschichten en tweder gar nicht abgesetzt, oder nach ihrem Absatz wieder gänzlich weggewittert sind (Treveneusaz,
Spielgerten) . Es ist also zurzeit noch nicht möglich, zu sagen, wann der Absatz der Mytilusschichten begonnen hat. Wahrscheinlich gehört ihr basaler Teil zum Bajocien. Ei n Gesamtstudium
all er prealpinen Vorkommnisse mit vollständiger Revision ihrer Faunen wäre sehr wünschenswert.

An den Mithen ist der Dogger äh nlich dem Basisniveau der Prealpes ausgebildet: Breccien aus Dolomittrümmer (ob ere und vielleicht untere "RämsibreCcien"),
Korallen und Nerineen führend. Diese werden nach einem Zwischen mittel von
2-3 m dünnbankiger rostfarbiger Kalke üb erlagert vom Sandkalk d es Callovien.
W. K il i anhat schon lange einen
dessen Fauna, wenn auch weniger reich,
Unten erscheinen Breccien, dann folgen
Schichtfolge ist freilich weniger mergelig

neritischen Dogger des E -Brian<;;onnais namhaft gemacht,
doch vielfach gleich ist den Mylilusschichten der Pr6alpes.
schwarze Kalke mit Gasteropoden und Brachiopoden j di e
als unsere Mytilusschichten.

Nirgends findet man einen Kontakt der beiden Klippendecken - Fazies des
Dogger. Die letzten Forschungen zeigen vielmehr, daß sie durch eine Festlandzone
voneinander getrennt waren. Von dieser her rühren z. T. die Kohlen der Mytilusschichten und die Pflanzentrümmer, die im Zoophycosdogger zerstreut sind. Es
scheint, daß auch im SE die Mytilusschichten sich auf eine Festlandregion stützten.
Die Unterschiede der beiden Doggerfazies der Prealpes gegenüber dem Dogger des
Juragebirges und der helveti schen Kalkalpen springen in die Augen. Den Prealpes
fehlen die Eisenoolithe vollständig. In der Sattelzone kommt Zoophycosfazies im
Bajocien vor (glimmerig-sandige Kalke mit Zoophycos und Posidonomya-Tone), während
das Callovien dort auch schwarz und schiefrig ist wie das Oxfordien. In der Zone
externe find et sich dieser Dogger eb enfalls, und an der Pereyre bei Bulle enthält
er Gerölle roter Granite und Bradfo rdfossilien, während das Callovien nicht feststellbar ist.
Dogger der C h a bl ais - H ornfl uh-D.
Im Chablais geht die untere Breccie nach oben allmählich in Tonschiefer über,
die oft Fucoiden enthalten. Charakteristis che rote und grüne Tonschiefer sind im
·oberen Teile eingelagert sogen. "Schistes ardoisiers". Mächtigkeit bis 300 m.
Chondriten, Palaeodictyon und Spuren von Radiolarien sind die spärlichen Fossilien.
Im Hornfluhgebiete wird d er Tonschieferkomplex fast bedeutungslos. H. Sc h a r d t
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kennt ihn mit Sicherheit nur an der Pointe de Cananeen (Rubli-Gummfluh). In den
Spielgerten nennt ihn Ra b 0 ws k i nur als untergeordnete Einlagerung. Meistens
werden diese Absätze zum Dogger gestellt, sie können auch als Argovien-Oxfordien
gelten.
Dogger der Simmen-D.
Mit den roten und grünen Schichten von Rad i 0 I ar i e n h 0 r n s te i n (Feuerstein, "Radiolarit", S te i nm an n) tritt uns in der Simmen·D. ein neu es auffallendes ,
und typisches Gestein entgegen, das den helvetischen Gesteinszonen und auch der
Klippen- und Breccien-D. vOllständig fehlt. Die mikroskopische Untersuchung er·
weist diesen "Radiolarit" als einen zugleich chemischen und organogenen tiefmeerischen (abyssalenl ' Niederschlag von Kieselsäure in all en Mischungen und Übergängen zu kieseligem Tiefseeton (mit Aptychen) verbunden und reichlich mit noch
erkennbaren Kieselschalen von Radiolarien durchsetzt. Das Radiolarittiefmeer lag
während der Dogger-Malm-Zeit
am Innenrande der Alpen. An
der N-Seite der Alpen haben
wir den Radiolarienharnstein
bisher reichlich nur, als Gerölle
in der Nagelfluh angetroffen,
relativ gehäuft im Fluß transport dank seiner Widerstands'fähigkeit. Durch Dislokation ·
nach N verfrachtet erscheinen
die Radiolarienhornsteine im E
in der Margna-D. und den ostalpinen Dn.. und im W in der
Simmen-D. der Prealpes und
in den Klippen (Fig. I92).
Dje E.adiolarite der waadtFig. 192. Radiolarit (Radiolarien-Horns tein, Silex) , 20 fach
ländischen und der Simm envergrößert vorn Tonen t de Nairvaux (Prealpes vaudoises)
taler Prealpes sind bisher
Simmen-Decke.
meistens d em Malm zugeordC. = Cenosphaera; x = Xyphostylus.
net worden. Sie sind nur
z. T. Malm, größtenteils eher
Dogger. In , Gueyraz (Vallee de Vert-Champ) liegen sie dem sicheren Aal enien auf.
Die weißen Aptychenkalke darüber enthalten (R a'b 0 ws k i) Simoceras des Kimmeridgien. Die Radiolarite finden sich also zwischen Lias und dem mittleren Teil
des Malm. Sie vertreten also Dogger und Untermalm. Die verbreitetsten Abänderungen
der Radiolarienhornsteine sind grün und rot. Dieser Feuersteinfels zerfällt meistens
in parallelopipedische Stücke, deren Flächen oft Manganerzbelag besitzen. Auch in
Iberg (Buoffenwald) wird er von feinen roten Tiefseetonen begleitet. Die folgenden
Gattungen von Radiolarien sind festgestellt worden: Ceriosphaera, Xyphostylus, Dictyomitra, Saurodoceras.

Malm d er K li ppendecke.
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Malm.
Ma lm der K l ippen-D. (mit Tabelle V).
Speziell e Literatur:
1869 W. A. 00 s te r, Le coralJien de W immis, Petrificati ons remarquabl es des Alpes suisses.
1870 W. A. 0 os t er, Zur Kenntnis des Korall enkalk b ei ,Wimmis (Bern. Oberland) in "Petrozoe
hel vetica".
1876 E. Fa vre, Fossiles du terrain oxfordien, Alpes frib ourg. Mem. Soc. Pa!. Suisse.
1906 M. Lug e 0 n , Cretacique et T ithonique de Leysin . .Bull. soc. vaud. sc. nat.
19,r 3 C h a r I e s J a c 0 b et Pa u I Fall 0 t, Sur les Rbynchonell es portlaadiennes, neoc omiennes et
mesocretacees du SE de la France. Mem. Soc. Pa!. Suisse .

Pr e a lp e s. Schon 182 I stellte B u c k I an d den "Marmor" von Roch e (bei
Aigle) zusammen mit dem englisch en "Coral-rag". D er Malm ist meistens einförmi g,
nur zu unterst und zu oberst können besondere Horizonte unterschiede~ werd en.
In der Region der Zoophycosdogger hat die Basis des Malm, knollige, rötliche,
grau e un d grüne Kalke in konstanter Ausbildung, die Versteinerungen der Zone des
Peltoceras transversarium (Birmensdorferschichten, Schiltkalk, Argovien) geliefert.
He ll e, kom pak t e, g l e i c h f ö r 111 i g e Ka i k e bild e n d i e Hau p t m ass e.
. Besonders gegen oben und im S-Teil stell en sich kor a II o.g e n e und überhaupt
zoogene Kalke ein. Die Ammonitenfacies des Tithon ist hier kaum bekan nt außer
in der Umgebung von Leysin . Der Malmkalk entspricht offenbar al len Stufen
vom Oxfordien bis Portlandien. H ie ,und da kann der Malm auch ganz
aussetzen (Le ' Mole und Les Brasses z. T., Twirienhorn ?). 'Über die lokalen Ausbildungen des Malm nur folgende Notizen:
Das bunte Knoll enkalklager in der Basis des Malm ist in dieser Art anderwärts in den Alpen
nicht ausgebildet. Die Fauna desselben ist im Ganzen ziemli ch bekannt (K Fa v r e r876), indessen
ein e Ausscheidung von Oxford ien und Argo'vien ist erst no ch durch zuführen. In " Ies Bruns" (NW
J aun) lieferte der untere kalkigere graugrüne Teil Oxfo rdfoss ili en. Am Mo lc~ son liegen unter den
oberen knolligen Argovienkalken grünli che, schiefrige und kalkige Schichten, die wohl Oxfordien vertreten. Über d em Liasrücken, wo der Dogger fehlt , scheint es, daß der Malm in seiner einheitlichen
Fazies der kompakten Kalke zugleich Oxfo rdi en und Argovien mit en th ält (Tours d 'A i).
Die gleichförmige lI'Iasse des MalmkalkeS scheint ihre größte Mächtigkeit, ca. 300 m, an den
Tours d 'Ai und in den Gastlosen zu erreichen. D ie seltenen Perisphincten deuten auf Sequanien
und Kimmeridgien. Dies'en letzteren sind die Korall enkalke von Roche mit Sphaerodus gigas und
der Musenalp zuzurechnen. Im mittleren Teil (Vernaz-Tiniere- Vanil-noir) stell en sich Sil exknollen
in zwei Horizonten ein in ,der Bas is und an der oberen Grenze des Malm. Diese drei Gestein shorizonte entsprechen wahrscheinlich dem Seq uani en, Kimmeridgien und Por tlandien.
Das Portlandien ist vertreten durch koralJogenes oder Cephal opo den führendes Tithon. Die
Simmenfluh bei Wimm is enthält di e von 00 s tel' beschriebene reiche Fauna . . Man kann dort zwei
Horizonte unterscheiden: Die D i e e r ass chi e h t e n , reich an dickschaligen, sehr oft gerollten Mollusken (Gasteropoden : Neri nea, Ptygmatis, Itieria sp . div. nnd große Lamelli branchiaten : Heterodi. ceras darunter H. 00 s te ri, Pachyrisma, Cardium, Corbis, Os trea usw.), u nd zweitens die Brachiopodenschichten (Rhynchonellen, Terebratula moravi ca, T . fomosa, T. immanis etc.), die dem N i v e a u vo n S tram b e r g entsprechen. Die Beziehungen der beid en Typen sind nicht fe stgestellt.
In der Umgebung von L eysin besteht das Tithon aus dunkl en Kalken mit der in alpinem Tithon
leitenden Ca l p ion e ll a a lp in a (Fig. 1931nnd Ammoniten (Phylloceras Calypso, Lytoceras Juilleti ,
Lissoceras Staszicii u. a. Perisphinctes aff. contiguus, fern er Glossothyris Bouei, Rhynchonella Agassizii).
An zerstreuten L okalitäten sind gefunden worden: Pygope janitor (L eysin, Arvel), P. diphya (Mt.
CTay, unterer Stockensee), P. Catull oi (Grandvill ard, Vanil-noirl. In den Umgebungen von Grandvillard enthalten die Breccienmarmore mit bläuli chen Schmitzen zahlreiche Aptychen.
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Über den Tithonkalken von L eysin und Ai fo lgt ein wen ig mächtiges Brachiopodenl ager mit
Lissoceras tithonium, Glossotbyris cf. planulata und verschiedenen Stramberger-T ereb rateln. Andererseits findet man in großer Menge Terebratula Moutoniana und R byn chonella cf. cherennensis var.
Moutoniformis, die zur Kreid e gehören. Die Anwesenheit ein er As ti eria cf. Schenki spricht für Einordnung dieses H ori zo ntes ins untere Valangien (Zone des Hopli tes Boissieri).

Malm d e r Klippen der Mittelschweiz. Der Malm der Klippen entspricht den für die Prealpes gemachten Angaben . Vom Stanserhorn führt P.Ch ri st an:
Pa r t I an d : hellgraue, dich te, plattige Kalke mit seltenen Aptychen, 70 m.
K i mmerid ge- Se q u an: hell e Riffk~lke mit Trochiten und Korall en (Calamophylli a flabell atuID,
c. tenuis; Pseudobreccie\ , 95 m.
Arg 0 v i e n: knollige Kalke und dichter heller Kalk (eingekeilt im verkeh rten Mittelsch enkel
vom Stanserhorn), 35m.
o x f 0 r di e n: dunkelgraue, feinspä tige, kieselige Kalke, 18o m.

Die roten Knollenkalke sind auch vom Buochserhorn bekannt ; sie fehlen an
den Mithen, ab er ich fand sie wieder in Iberg (E Roggenstock). An der Musenalp,
anderwärts nicht bekannt, erscheinen zuckerkörnige Dolomite in der Malmbasis. Die
Gesamtmasse des Malm wird stets aus hellen, oft weißen gegen oben korallogenen
Riffkalken gebildet, die, erst für etwas abweichenden Schrattenkalk gehalten, dem
Kimmeridgien und Portlandien angehören (Musenalp, Mit h e n 300 - 350 m mächtig).
Darin sind einige Fossilien gefun d en worden (Pygope janitor bei Giswil, Perisphinctes
aus der Gruppe P. contiguus am Mithen). Die schwarzen Belemnitenkalke der kleinen
Mithen sind wohl dem . Oxfordien einzureihen.
Fazies des Malm in der Klippen-D. Das knollige Oxf01:dien -Al:govien
ist wohl bathial, dasjenige von Latterbach (Simmental) hat gemischten Charakter
(Ceph alopoden, Lamellibrachiaten und Gasteropoden). Tiefmeerisch scheinen die
Silexkalke der Zone Tiniere-Vanil-noir zu sein, die Basisschichten enthalten nur
unbestimmbare Belemniten. Die S-Zone d er Klippen-D. ist besonders reich an
Ko rallenkalken. Solche erschein en stell enweise auch schon nördlich (ChalavornaireSonch aux, Roche). Tiefenschwankungen fehlen nich t, Tiefmeerabsätze (Cephalopoden und
Calpionella, Leysin) und korallogene (Treveneusaz, Gessenay, Spielgerten , Simmenfluh) wechseln miteinander ab und ruhen auf Mytilusschich ten, Lias oder Tri as. Basisbreccien sind nur am Spielgerten bekannt. Schon größerer Meertiefe entspricht der
Malm der äußeren Prealpeskette und der Gastlosen - Tours d'A!.
Am Mole und W von les Brasses fehl en Malm und Neokom. Ob es sich
dabei um Nichtabsatz oder späteren Abtrag handelt, ist noch unbestimmt. Ich neige
der letzteren Hypothese zu, weil neritische Absätze als Rand einer aufgetauchten
Rippe fehlen.
Ver g lei c h u n g. Die roten, grauen und grünen knolligen Kalke des Oxfordien Argovien sind in dieser Art unbekannt in den übrigen Schweizeralpen. W. K i li a n
fin det sie ähnlich den freili ch stärker metamorphosierten Kalken und Marmoren von
Guillestre des Brian<;onnais. Fast identische Knollenkalke kennt man aus den Karpathen. Identische Absätze fin den sich indessen in d en venezianischen Alpen und
im N von Afrika ("Calcare ammonitico rosso sup." z. T. un d " calcaires rouges nodouleux a d elits marneux" in NE Tunis und Algier). Die Verwandtschaften des Oxfordien-Argovien der Klippen-D. gehen gegen S. Das Tithon der Simmenfluh erinnert an die Schichten von Stramberg, obschon die Cephalopoden fehlen; und d ie

Malm der Breccien- und Simmen-D.

Tithonkalke von L eysin erinnern an diejenigen von Stramberg, der franz. Alpen und
des. Rhonebeckens. Der Malm in den Prealpes ist viel weniger differenziert als
derjenige der Zone externe. In den Gebirgen helvetischer Fazies ist das Oxfordien
schiefrig und mit d em Argovien verb unden, d as Argovien schiefrig und kalkig
(Schiltschichten), die große Masse des . h elvetischen Quintn erkalkes ist viel besser
geschichtet als der Riffkalk der Klippen -D., und das helvetische Tithon ist als
Zementsteinschichten ausgebildet. Um von dem großen Unterschied d es einförmigen
(helvetischen wie prealpin en) Malm mit dem gegliederten des Juragebirges ein
Bild zu gewinnen, genügt es, die bezüglichen Tabellen zu vergieichen!
Malm der B r eccien - D.
Man ist ziemlich üb ereingekommen, dem Malm die 0 b er e B re c c i e dieser
tektonisch-stratigraphis chen so sonderbar abweichenden Einheit zuzuschreiben. Im
Chablais erreicht die obere Breccie 200-300 m Dicke. Sie ist noch kalkreicher
und heller grau als die untere, und enthält kompakte, sehr feinkörnige, nicht spätige
Kalkbänke. In den oberen Bänken erscheinen Sil exknollen. In der Region der Hornfluh
erreicht die obere Breccie noch 50-60 m. Feine Breccien wechseln mit kompak ten
oder Silexkalken. Man kennt sie im Gebiete der Rubli-Gummfluh nur am Hügel
von Cananeen und im Spitzhorn (NNE von Zweisimmen). An letzterem Orte sind
sie weiße oder rötliche Kalksteine, dem Malm sehr ähnlich, unter dem Mikroskop
fein brecciös, hie und da mit Echinodermenkalken verb unden. Gegen die Basis
erscheinen graue Mergelschiefer. Bis jetzt fehl en Versteinerungen.
Malm der S immen- D.
Es scheint, daß die weißen und grünlichen mehr oder weniger kieseligen Aptychenkalke, welche über dem Radiolarienhornfels liegen, teilweise der lmteren Kreide,
dem Tithon und Kimmeridgien zuzuweisen sind: Bisher kannte man nur Belemniten, Aptychen und Radiolarien. Es gelang Ra b 0 ws k j" in Gueyraz (Hte. Vallee
de Vert-Champ) eine !deine Fauna zu finden und zu bestimmen: Simoceras biruncinatum, S. Volanense, Phylloceras isotypum, Aptych us euglyp tus, Pygope janitor.
Rötliche Kalke find et man im Buoffenwald (Iberg) verbunden mit weißlich gefleckten
Kalken. In den einzelnen Blöcken des Wildflysches von Gschwend kommen Fossilien vor. Neumayria co mpsa , Aspidoceras acanthicum, A. Schilleri des oberen
Kimmeridge sind in hellen sehr feinkörnigen Kalken von Art des "Biancone" der
S-Alpen gefunden worden.
Kreide.
Spezielle Literatur:
L. Rollier, "Bericht Pa!. Samm!. Mus. Bern", MilU. N. G. Bern.
1 901 - 1 902 C h. Sa r asin et eh. Schönde l mayer, "Ammoniles du Cre l. info Chatel-Sl.-Denis".
Mem. Soc. Pa!. Suisse (entbält Notizen über Neokom der Prealpes).

1892

Nach lithologischen und stratigraphischen Erschein un gen sind z w e i Abte i lu n gen in der Kreide der romanischen Dn. zu unterscheiden. Die untere, das
Neokom, ist nur in den äußeren Ketten erha lten. Die obere', die
"Couches rouges", dehnt sich über das ganze Gebiet der Klipp e n-D.
aus und liegt auf dem Neokom, wo solches vorhanden ist, sonst .aber t r a nsg r e d i e r en d auf dem Mal In. Sichere mittlere Kreide fehlt.
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Untere Kreide, Neokom in den Prea:lpes.
1850 hat Brunner v. Wattenwyl die ersten Neokomfossilien in der Region des Ganterist
gesammelt. Die Brüd er Me y rat beuteten die FundsteIle aus, und F. J. Pi c t e t bestätigte und er- '
gän~ te di e Bestimmungen: In den Waad tl änderalpen (Verreaux-Kette) sammelte Pfarrer Co 10m b
ebenfalls 1850 die ersten Crioceras. All e FundsteIlen lagen im N der Oastlosen und des G rammont.
1918 ha t A. J e a n n e t im Geb iete der Tou rs d 'Ai Faunen gefunden, die Anklänge an Tithon bieten
und anschein end der Zone des Hoplites Boissieri (unteres Valangien,) angehören.

Die Ammonitenfazies der N-Zone der Prealp es ist sehr .gleichförmig. Bänke
ge fl eck t e n tIieis tens hell en Kalksteines von sehr feiner homogener Struktur, oft
'wie Lithographiestein e , geh en unmerklich aus dem Malm hervor. Feuersteinknollen kommen in allen Höh enzonen vor, ebenso . wie Einlagerungen dunkler, lokal
glaukon itischer Sch iefer (Aveneyre) . An vielen Stellen herrschen nach ob en bituminöse
oder kohlige Mergelschiefer ( Naye, Malatraix, Montbovon, Neirivue, Sto ckhorn,
Bouchserhorn) . Das Neokom nimmt gegen SE sehr rasch ab.
Die sehr arme Faun a besteht meistens nur aus Belemniten und Aptychen.
Gegen außen (Moleso ll .- G~l.llterist) wird sie etwas reich er. Valangien bis Barremien
sind darin vertre ten. Eine der reichsten F undsteIlen ist die von B run ne r v.
Wa t t e n w y I en tdeckte am Chumli (SW Ganterist), mit 'vielen Crioceras und P tychoceras des Barremien. I9I9 haben wir (A. Jeannet und E. Gerber ) am Le iterlipaß (E Ganterist) 111
schwärzlichen Kalkschiefern gefunden: Crioceras
Villerqianum, Ptychoceras
Meyrati, Phylloceras Te·thys
und unmittelbar
darunter Crioceras D uvali
in großen Exemplare n,
letztere in Fleckenkalk
von gelblicher Anwitterungsfarbe.
Die Brachiopo d enfazies des Neokom dagegen ist bis jetzt nur
F ig. I93. Zoogener Kalkstein mit Calpionella alp in a,
an den Gehängen des
40 fach vergrößert.
Rhonequertales (Arvel,
C = gewöhli che Form, Cl = Vari etät mit Öffnu ngsrand.
Sarse, Tours d 'Ai) geTrümmer aus der Basisbreccie der Couches rouges, gebild et
funden worden. Echinovon Tithon oder unterem Neocomien der Klippendecke. La
dermenkalke und oolithiSarse bei Corbeyrier.
sche Kalke mit Calpionella alpina vertreten ein e besondere Ausbildung. Die letzteren haben das Material für die
Basisbreccien der Couch es rouges geliefert (Fig. 193).
In Leysin hat 1905 M.
Lu g e 0 n eine r eiche Fauna (Besti~mung z. T . durch J a c 0 bund Fa l l 0 t) in
'dichten Kalken gesammelt, welche eine zweite B'rachiopodenfazies darstellen.
Die schlammige Ammonitenfazies unterscheid et sich VO.D derjenigen der E xternzone durch ihre
Einförmigkeit und Fossilarmut. In der letzteren kann man hochalpine und jurassische Fazies unter-
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scheiden. Das helvetische Neokom ist viel reicher gegliedert und mit zoogenen, echinodermisch en
oder oolithischen Horizonten durchsetzt. Man kann sich fragen , ob das vielfache Aussetzen des
Neokom in Schlammfazi: s gegen E und SE primär, oder Abtrag z. B. vor der Transgression der
Couches rouges, sei. In Anbetracht der neritischen Facies von Arvel, la Sarse und Ai , der Abwesenheit von Neokomtrümmern im Basiskonglomerat der Couches rouges von Vionnaz, glaub e ich,
es handle sich um Aussetzen der Ablagerung in Folge einer Zone der Emersion in den S-Teilen
der Prealpes. Lokal verschwindet das Neokom auch gegen W (les Brasses z. '1'.).

Neokom in den Klippen der Zentralschweiz (Fig. I94).
Auch in den Klippen treffen wir auf die gleichen Erscheinungen des Neokom.
Die Brachiopodenfauna von Leysin ist dort unbekannt, wohl aber diejenige der N-Zone
der Prealpes. Die mehr oder weniger mergeligen F leckenkalke finden sich am
Stanserhorn, Buochserhorn und in der Schuppe der Rotenfluh (SE Mithen), fehlen
aber nahe daneben an der großen Mithe. Am Roggenstocke (lberg) sind sie als
graue Aptychenschiefer oder graue Kalke mit Kieselknollen ausgebild et. Vom
Stanserhorn zitiert P. C h r ist Astieria aff. Sayni, A. Astieri und Pygope diphyoides;
sonst hat das Neokom der Klippen fast nur Aptychen (A. Seranonis, A. angulicostatus) und Belemniten finden lassen. Das Barremien ist nicht festgestellt.
In der C hab l ai s - H 0 r n fl u h - D. ist das Neokom niemals gefunden worden.

Fig. 194.
Einige ' Faziesgrenzen in der
K lippen-D. der Prealpes, zusammengestellt
von A. Jeann e t, 1919.
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Umgrenzung der Klippendecke ;

N -N = S-Grenze der Cephalopodenfazies
des Neokoms i
A - A = S-Grenze der "Calc aires noduleux" der Oxfordien-Argovien;
Gebiete mit Lücken im unteren Lias i

Diploporenkalke d. alpin . Muschelkalk.;
Z

Zünegg m. Oxfordien-Argovien des verkehrten MiHelschenkels d. Klippen-D.

Neokom der Simmen-D.
Ein Teil der Aptychenkalke muß wohl dem Neokom angerechnet werden .
Dies sind die sehr feinkörnigen weißen oder hell grauen, stellenweise grünlichen
seidenglänzenden, oft kieseligen zackig suturierten Kalksteine, welche Aptychen und
Radiolarien enthalten. Im Tale von Vert-Champ (Gueyraz) werden sie von rötlichen
körnigen Kalksteinen überlagert. Das Neokom kommt vor bei Ayerne NW Tours
He im I Geol ogie der Schweiz lid. II.
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d'Ai, im Simmental und den Klippen bei Iberg. Es bezeichnet eine tiefrneerische
Schlammfazies vergleichbar mit den Schichten der insubrischen Zone (Biancone
ebenfalls mit charakteristischen zackigen Suturen).
Obere Kreide, Couches rouges.
1901
I90r
19°4
1909

Spezielle Literatu.r :
G. Steinmann, R evision der Fauna v. Wimmis der Oos ter'schen Samml. in Bern in Th.
Lorenz, Ber. N. G. Freiburg i. Br.
A. de Grossouvre, Recherehes sur la Craie sup . Mem. C. geol. F rance.
G. R 0 e s s i n g' er, L es couches rouges de Leysin et Jeur faune. Eclogae.
M. Lug e 0 n, Cailloux exot. des couches rouges. Eclogac.

R azoumowsky (17 84) und de Saussure (1786) hab en schon di e "pierre rou ge argilleuse",
wie der letztere sie nannte, erwähnt. B. S tu d e r erkannte schon 1834 und A. Es ehe r 1840 richtig
die Stellung in der Schichtfolge. D ennoch folgte eine lange Polemik üb er das Alter der Couches
rouges. Oft verwechselte man sie mit den Knollenkalken des Oxfo rdi en-Argo vien. 18 56 ordn ete
B run n e r v, Wa t t e n IV y 1 sie in s Cenoman. Heb e r t bestätigte 1878 ihr ob erkreidisches Alter.
Dank der Entdeckung einer FossilfundsteIle bei L eysin in der Basis der Couches rouges durch G.
R 0 es s i n ger ist die untere Altersgrenze exakt bestimmt.

Die Co u c he s r 0 u g e s sind wohl eine d er b ezeichn endsten Schichtgruppen
der Prealpes. Man glaubte erst, sie seien ganz der Klippen-D. eigen, sie kommen
aber auch in d er Hornfluh-D. vor. Sie besteh en aus einem ziemlich einförmigen
meistens unteilbaren Gesteinskomplex aus mehr oder weniger schiefrigen und mergeligen
oder tonigen roten, grünlichen oder grauen Kalksteinen, erfüllt von Foraminiferen
(besonders Globigerin en Fig. 195). Nur in der Region Cornettes de Bi~e-Tours
d'Ai-Gastlosen kann man sie in 3 verschiedene Horizonte teilen: Roter Mergelkalk unten, graue gut geschichtete Kalke in der Mitte, weinrote Mergelschiefer oben
bis an den Flysch. In diesem Gebiete ist auch die !-'1ächtigkeit am größten
(roO - I20 m). Im NW und W dieser Zone liegen die Couche's rouges auf Neokom.
Überall sonst bedecken sie die unregelmäß ig erodierte Oberfläche des Malms. Dabei erscheinen unten oft Basisbreccien oder gar kohlige Schichten (bei Roche und
Corbeyrier) oder Phosphoritknollen (Vionnaz 23,38010 P2 0 ö ) , oder sogar eisenschüssige Absätze mit wirklichen Eisen erzen (Hämatit). Kieselige Bänke finden
sich lokal an der Basis (Les Mortheys), Bei Leysin liegen schwarze kieselige sandige
Tone zwischen Malm und Couches rouges, die dem Gault entsprechen könnten.
Ein e ab weichende Fazies d er Couches rouges sind die sonderbaren roten
Echinodermenbreccien (zum Verwechseln ähnlich denjenigen des Lias) und die
Belemnitenkalke bei W alpersbergli oberhalb Erlenbach (B eck und Je a n ne t) .
An d en Gehängen des Rhonetales (Tours d'Ai, Vionnaz) fanden sich in den
Couches rouges einige exo tische Blöcke (Granit, Quarzporphyr, Porphyrite, Muscovitgneise, Quarzite) von auffallender Frische. Sie halten kein bestilpmtes Niveau ein.
Sie scheinen durch Schwemmholz hergetragen zu sein. Im Chablais ist eine Basisbreccie in d en Couches rouges bekannt, welche Trias und ältere Gesteine in ·
Brocken enthält.
Die Transgression der Couches rouges ist überall da in die Augen springend,
wo Neokom fehlt. Sie greift auch üb er das , Neokom. In der Kette vo n Malatraix
beobachteten wir auch Basisbreccien über d em k9hligen Oberneokom. Ein aus:

Obere Kreide, Couches rouges.
gespro~hener

Diskordanzwinkel der Couches rouges am Substratum (Bellevue,
Treveneusaz?) ist nirgends un zweifelhaft beobachtet worden .
Die organischen Reste der Couches
rouges sind hauptsächlich F 0 ra mi ni fe ren (Globigerina, Textularia,
Discorbina, Rosalina [PulvinUlina tricarinata, Quereau = Rosalina Linnei
d 'Orb]). Diese sind in der ganzen
Serie einschließ.Jich die Basisbreccien
enthalten (Fig. 195). Im NE-Teil d er
Tours d 'Aj liegt im tiefsten Teil eine
einige Zentimeter dicke wirkliche
Bank von Orbulinaria. Nur diese
letzte Schicht ist vollständig ähnlich
dem Seewerkalk der helvetischen
Hochalpen.
Mit Ausnahme von
. I n 0 cer a m e n sind makroskopische
Fossilien spärlich und oft nur in F ig. 195. Couches rouges vo n den Tours d'A"i,Klippen-D.
Bruchstücken vorhanden. Man kennt
Enthält Globigerina, Tex tul ari a, Discorbina;
eigentlich kein einziges Fossil des
25 fG.ch vergrößert.
oberen Senon, wohl ab er sind
die weinroten Schiefer d es Daches über deI) Schichten mit Echinocorys vulgaris
Campanien. Oberes und unteres Senon, Cenoman und Turon sind paläontologisch ·
in den Couches rouges b ewiesen.
Die C 0 u c he s r 0 u g e sen t s p r e c h e n
s o mit der ga n zen 0 be ren Kr eid e.
K I i P P end e r Mit tel s c h w e i z.
Die Co u c he s r 0 u g e s d er K li P P e n sind identisch mit denen der Prealpes. An der großen Mithe bilden rote Kalkschiefer die H auptmasse des Gipfels.
Graue und h elle Kalkschiefer finden sich hie und da in kleineren Massen, besonders aber im Muldenkern vom Bändli und an der N-Seite bis üb er den W-Grat.
Am Stanserhorn, Buochserhorn und Rotefl uh liegen die Couches rouges auf Neokom,
am Rotspitz (Giswilerstöcke) an d er großen Mithe und am Roggenstock auf dem
Malm . An letzterem Orte kann am SSE-Abhang dazwischen noch Neokom sein.
Die drei Niveaux d er Gastlosenzone sind in den Klippen nicht bekannt.
Fa z i e s. Trotz d er mikroskopischen Fauna wäre es doch übertrieben, die Couches
rouges d em Globigerinenschlamm der jetzigen Meere gleich zu stellen. Sie enthalten stets noch Splitter und Körner von Quarz, die im Tiefmeerschlamm nicht
vorkommen. Die Foraminiferen zwisch en d en Trümmern des Basiskonglomerates
sind dieselben, die durch die ganzen Couch es rouges hinauf gehen. Ihre Schal en
sind etwas dicker. Wir könn en sie als neritisch und bathial ab er nicht als abyssal
betrachten. Ihr Absatz h at begonnen mit der weit verbreiteten Cenomantransgression
unter ähnlichen Umständen wie die Sedimentation der weißen Kreide im Bassin
von Paris.
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Ver gl eie h e. Die Couches ro uges sind nicht ausschließlich d er Klippen-D.
eigen. Sie sind auch integrierende Bestandteile der Breccie n-D. Sie sind reichlich
vo rhanden im Rhätikon in d~r Falkn is- und d er Sulzfluh-D. und sind in den unterostalpinen Dn., sogar in d er Margna-D. Graubündens, gefunden worden. Die obere
Kreide der Externzone dagegen besteht aus grauen und rötlichen Kalken von Art
des Seewerkalkes oder in mergelig kreidigep weißen' und rosafarbigen Schichten,
von Ren e v i e r "craie blanche de Semsales" geheißen. Die helvetischen Wangschichten und flyschähnliche ob ere Kreide finden sich auch in der Externzone.
In den helvetischen Kalkalpen bilden der Seewerkalk, der Kreideflysch (AmdenerSchichten) und die Wangschichten ebenfall s eine von den Couches rouges verschiedene Schichtreihe.
Nur der unterste Teil der Couches rouges ist rotem
Seewerkalk (Bürgenstock, Säntis-S-Ketten) oft sehr ähnlich. Die grauen Orbulinariaschichten der Basis der Couches rouges entsprechen nach Fazies und Alter "d em
gewöhnlichen Seewerkalk. W. K i I i an möchte ein en Teil des "marbre en plaq uettes" des östlichen Brian c;;onnais den Couches rouges der Prealpes gleichstellen .
Couches rouges der Breccien-D.
Im Simmental hat Ra b 0 w ski die Couches rouges an der Seefluh (NE Zweisimm en) und am N-Rande der Knieumbiegung der Hornfluh-D. (NW Zweisimmen)
gefunden. Ra b 0 ws k i und ich habeb sie am Sch lündibach, wo die Rückbiegung
der Breccien-D. 3 -4 fach gelappt ist, beobachtet. Jede dieser Digitationen zeigt
die Schichtfol ge : Breccie, Kreide (Couches rouges), F lysch.
Das dort von un s aufgenommene Profi l vor der N-Rückbiegung am linken
Gehänge weist auf:
F I Ys e h: Schwarze Schiefer und Quarzsandstein.
Obe r k r eid e: 3. "Kalkbänke vorspringend, mehr oder wen iger brccciös mit grauen flyschähnlichen
Lagen nach oben rötli che oder rote Kalke, ca. 10-15 m.
2. Dünne schi eferige graue oder weiße Lager ca. 10 cm.
I. Basisbreccie! eckige Trümmer von weißlichem oder durchscheinendem Quarz in mergeliger
etwas körniger grünlicher Grundrnasse, max . 20-30 cm.
Breccie (oberer ?) Jura.

Oberkreide der Simmen-D.
Bis jetzt ist nur das Cenoman sicher festgestellt. Die aufliegend en Globigerinenmergel mögen höhere Stufen vertreten. In der Synklinalzone von Ayerne zwischen
den Antiklin alen der Tours d 'Ai und d er Tiniere gelang es uns, trotz großen
tektonischen Komplikationen das fo lgende Profi l aufzunehmen:
Niveau C: Grober weicher Sandstein mit Orbi tolina conica.
Niveau B: Breccie von Cretets und Kalkbreccien am Wildbacb von Nairvaux: Delphinula tubercul a!a,
Modiola Guerangeri, Cy clolites Guerangeri, Cycloseris ceuomanensis, Aspidiscus sp. (wahrscheinlich cristatus), Orbitolina mamillata.
Niveau A: Feinsandige graue Kalksteine mit Acanthoceras Man telli, Modiola Sarthensis, Pecten orbicularis,
Leptophy lli a patellata, Orbitolina plana (groß e Var. von O. concava nach H . Da u vi ii e)
und ki eseli ge Sands tei ne mit Pecte n curvatus. Konglomerate und Breccien mit Bruchstücken
von Kalkstein en und Radiolari en (von den älteren Autoren mi t dem "Mocausa-Konglomerat"
[Flysch, Val. Vert-Champ] verwechselt).
Um ähnliche Sedimente zu finden, muß ma n nach SI. Laurent (Basses - Al pes) ouer 'ins Lab ergebirge bei Oberammergau (Ostalpen) gehen, von wo sehr ähnli che Faunen beschrieben worden

Flysch.

sind. Wir stehen hier vor Schichten, die wenigstens der Basis der Gosaubildungen (Ostalpen) entsprechen, und in ihrem Fossilgehalt z. T. auch mit den Sandsteinen von Maine (Sarthe, Frankreich)
übereinstimmen.

Ra b 0 w ski hat im Nieder-Simmental Echinodermenkalke mit Orbitolina conica
entdeckt. Bei Iberg habe ich einen isolierten Block vom Niveau A gefunden.
Nirgends sonst ist in den Schweizeralpen Cenoman dieser Art vorhanden. Im
Simmental (R abo w ski) entsprechen bräunliche Globigerinenschiefer und Mergel
wohl wenigstens einem Teil der oberen Kreide. Sie kommen auch im Wildbach
von Nairvaux über dem Cenoman vor.
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Schema der Verteilung des Mesozoikums am S-Rand der Klippen-D.

Couches rouges; M = Malm ; D (schwarz) = Mytilusdogger ; S
I-I = Hettangi en ; R = Rhät; T = Trias .
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Tertiär.
Alle dem Tertiären zuzuschreibenden Sedimente der romanischen Dn. sind dem
helvetischen Flysch ähnlich und werden als F I y s c h zusammengefaßt. Die Unterschiede zwischen dem Flysch der verschiedenen Dn. sind kaum nachweisbar. In
der Simmen-D. konnte Flysch noch nicht ausgeschieden werden. Nu m m u I i t e nkalke fehlen im ganzen Tertiärgebiete der romanischen Decken!
Flysch der Klippen-D.
I9I2

J. B 0 u s s a c,

Etudes stra t. Nummulit. alpin, Mem. Carte geol .. France.

Paläontologisch sind die wechselvollen Flyschgestein e nur durch Fucoiden bezeichnet. Der Flysch ist in den großen Synklinalen besonders der S-Zone, den
Couches rouges aufliegend, erhalten. In Hochsavoien bildet er eine "Zone du
Flysch" (R e n e v i er). E der Rhone umrandet er die Antiklinalen der Tours d'Ai
und des Gastlosen (zone de la Mocausa; und Hundsrück-Rodomont), und bildet
im SE die Unterlage der Breccien-D.
Der Flysch besteht aus glimmerigen Sandsteinen, Breccien und lokalen Konglomeraten, und Schiefern mit Fucoiden. Die Färbung ist vorherrschend dunkel,
grau oder grünlich grau. Der Kontakt mit den Couches rouges ist selten zur Beobachtung freigelegt. . Im Steinbruch von Pierre-a-Peuet bei Vionnaz, wo er bloßgelegt worden war, ist die Fläche nicht eben, sondern mit kleinen Verzahnungen
belegt. Wir konnten weder Diskordanz noch Anzeichen von Erosion sehen, so daß
man wohl an ununterbrochene Ablagerung denken kann. Immerhin sind rote
glimmerige Schiefer an der Flyschbasis hie und da vorhanden (Umgebnng von
Corbeyrier, Rodomont, Simmental) und durch den Glimmergehalt stets ziemlich sicher
von den Couches rouges zu unterscheiden. Die feinen Sandsteine und die Tonschiefer enthalten fast immer reichlich die Fucoiden (Chondrites, sodann Helmin-
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th oidea, Palaeo di ctyo n u. a.). Die "Mocausa-Konglomerate" (Siud e r), die sich
ausschließlich NW der Gastlosenüb erschiebung (z'. B. Vallee de Vert-Champ) find en,
sind z. T . Flysch, z, T . der Kreide der Simmen-D. zuzuteilen. Nur 'in der Zone
H undsrUck-Rodomont sind an der Basis des Flysch die Konglomerate und Breccien
mächtig entwickelt.
Die Gesamtmächtigkeit des F lysch dieser Region' b eträgt
IOOO-I200 m.
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Graphisch e Darstellung der Bewegun gen des Bo dens im Gebiet der jetzigen Klippendeck e
(Prealpes) während des Mesozoikums gegenüb er d em Meeresspiegel ,
zusa mmengestellt von A. J e annet I9I9'

o ~ - - ~ Meeres·ni veau;

- = Ob erfl'ä che des F esten über (+) oder unter (-) dem Meer.
(Für Treveneu saz ist zu l esen : T reveneusaz ; für La' Gor,ge : La George, .Simmen tal.) .

"I<.ristalline Gesteine.

Auch pol Ygen e K 0 n g 10m e·r a t e sind im Flysch der romanischen Dn.
ni c h t gefunden, ebenso fehlen Siderolith·Bildungen - im Gegensatz zu der Externzone. Die Flyschabsätze scheimin ausschließlich neritisch und unter wechselnden
Bildungen in der Uferzone abgelagert worden zu sein. Da der Flysch normal äuf
den Couches rouges liegt, kann seine Basis noch der Kreide angehören, die Hauptmasse ist wohl Eocän, genauere Stufenunterscheidungen sind noch · unmöglich.
Flysch der Breccien -D.
Flysch der Breccien·D. ist nur im Chablais gekannt. Zudem fehlen demselben
die Konglomerate. An der Basis kommen auch rote tonige Schiefer vor, wie in
der Klippen-D. (Co I de Bassachaux, Pointe de Grange).

Niveauschwankungen während der Sedimentation.
In Fig. 197 ist der Versuch gemacht worden, d as Auftreten der verschiedenen
Stufen des Mesozoikums auf die sie · bedingenden Niveauschwankungen zurückzuführen. Die An haltspunkte für diese Darstellung sind vorwiegend den waadtländischen Prealpes entnommen.
Die kristallinen Gesteine der romanischen Decken.
Nirgends kennt man die altkristalline Unterlage der romanischen D. zwisch en
Aare und Rhein. Erst im Rhätikon erscheint in der Basis der Klippen-D. an der
Sulzfluh kristall in es Gestein unter der Trias bis 10 m Mächtigkeit. Nach mündlicher
Mitteilung hält J. Ca dis c h dasselbe für · Tasnagranit = Errgranit = Juliergranit,
nicht ab er Granit der Bernina. Der gleiche Granit findet sich auch in Geröllen
in der Falknis·D., weshalb Ca dis c h diese beiden von der Err-D. ableitet. R.
S tau b hingegen hält den Sulzfluhgranit für ein Gestein der Bernina-D. Auch in
den Prealpes und in d en Klippen kennt man kristalline Gerölle noch unbestimmter
Herkunft in den Sedimenten vom Dogger bis in die obere Kreide eingebacken.
Ba s i sc he Er u p ti v a sind für die Si m m e n - D. bezeichnend. Glimmerige Karbonschiefer sind die einzigen kristallinen Schiefer in der Breccien-D.
Kristalline Gerö ll e in der Klippe n- D.
In den Konglomeraten von Steinberg (Stanserhorn und Taubenloch-Blattenheid
,[ Ganterist]), die wir ins Callovien gestellt haben, sind die bezeichneten Trümmer
rote und grüne Quarzporphyre, denen der subalpin en Nagelfluh gleich. In den
Brachiopodenschichten von Leysin (Berrias) haben wir ein Geröll von ChloritQuarzitschiefer gefunden. In den Co uches rouges am Rande des Rhonetales findet
man die schönsten frischesten und von DM freiesten bis kopfgroßen Gerölle:
Granit, roter Quarzporphyr, granatführender Muscovitorthogneis, grünlicher Granit
mit weißem Glimmer und Quarz.it. Die Transportart ist unbekann t. Die anstehen-den Muttergesteine finden sich für die Prealpes in der insubrischen Zone, für die
östlichen Klippen-D. zu einem großen Teil auch in der Err- und Bernina-D. Sie
alle kommen als Geröll e auch in der Nagelfluh vor. Die durchscheinenden farblosen, . weißen, rauchbraunen oder rosafarbigen Quarzkörner, die man häufig im Lias
und Dogger trifft, müssen wohl auch von erodierten kristallinen Gesteinen stammen .

•
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Simmen-D.
Basische Eruptiv a sind ' besonders bekannt aus der Simmen-D. vom Plateau der Gets (Chablais), aus dem Simmental und in den Umgebungen von Iberg.
Diabase, Diabasporphyrite, Porphyrite, Ophite, Variolite, Melaphyre, Spilite, Kersantite, Gabbro, Serpentine und auch pegm atitisch e Granite werden genannt. Das Alter
der Eruptiva is"t unbestimmt. S tein man n hält sie für postjurassisch. Die Lagerung
bei Iberg (Buoffenwald), wo Radiolarit auf Diabas ruht, sowie der häufige Zusammenhang mit Trias, gestatten stellenweise auch die Deutung, d aß es sich um Raiblerschichten und deren gleich alte ophiolitische Einlagerungen handle.

Gesteine und Mineralien der romanischen Decken.
Mit Ausnahme des Malm sind fast alle Gesteine der romanischen Dn. dunkelfarbig. Die Q u e n s ted t sehen Bezeichnungen: schwarzer, brauner und weißer Jura
können auch hier einigermaßen gelten.
Kalkgestein e. Die Kalksteine der Pr"e alpes sind nicht so rein wie viele des Jura.
Die Kalke von Arvel (Lias) haben 88,5%, die Malmkalke von Roche 79,38 und 88,51% CaC0 3
ergeb en. Manche Kalkvarietäten werden bautechnisch als "Marmor" verwendet (schwarzer Muschelkalk von St. Triphon, Echinodermenbreccie des Lias Tiniere-Arvel, grauer und roter Malm von
Roche).
Die d 0 10m i ti s ehe n KaI k s t ein e gehören meistens der Trias an, die hellfarbigen sind oft
pulverig, di e dunklen mehr oder weniger kristallin. Zuckerkörnige Dolomite kennt man in den
P realpes nicht, dagegen nähern sich denselben einige Vorkommnisse in den mittelschweiz erischen
Klippen. Dort fi ndet sich am Klevenstock auch ,~in Dolomit im Malm . Die Zellendolomite sind
fast ausschließlich alpin triasi sch (incl uso Rhät). Dolomitische Kalke und sogar Rauh wacke werden
als Bausteine verwendet.
Die zoo gen e n Kai k s t e in e sind mannigfal ti g verbreitet : Korallenkalke trifft man im Rj:lät
(Lithodendronkalk) , im Hettangien, Mytilusdogger·Basis und im Malm (Roche, Gessen ay, Klippen
am Vierwaldstättersee). Spongienkalke finden sich ein zig im Knollenkalk des üxford-Argovien
(Ies Brasses). Spatkalke (Ech in odermenbreccieu) sind weit verbreitet im Lias, nur lokal ausgebildet
im Dogger und Malm, selten in den Couches rouges (Walpersbergli). Die Co uches rouges sind die typischen Foraminiferengestein e der romanischen Dn. T ithon und Unterneokom enthalten lokal große Anhäufungen von Calpi onell a alpina (Fig. I93). Lumachellen (Mu scheltrümmerbänke) sind besonders
im Rhät allgemein verbreitet. Brachiopoden-Lumachellen finden sich im Lias. Radiolarit und
Kalke mit Radiolarien treten in der Simmen-D. auf.
Die 001 i t h k a I k e sind viel spärlicher als im Juragebi rge. Bathonien und Mal!ll enthalten davon
ziemlich konstante Horizonte. In l okaler Ausbildung erschein en sie im Muschelkalk von St. Triphon,
im oberen Rhät am Grammont, im H ettangien ("Ies Bruns", am Stanserhorn und Buochs erhorn), im
Bathonien (hesonders Horizont des Lytoceras trip artitum), in Malm, Tithon und Neokom.
San d kai k e sind b ezeichnend in Bathonien und Call ovien, im unteren Hettangien des Stanserhorn. Eine ganz eigentümlich e Ablagerung sind die Knollenkalke des unteren Malm. Die ro ten und
grauen Kalkknollen sind in bunten Mergeln eingebacken.
Mergel und Ton. Die Mischgesteine zwischen Kalk und Ton in allen wechselnden Verhältnissen bild en ein en großen Teil der Prealpes. Solche, welche zur Zemen tfakrikation sich eignen,
sind vorhanden im Lias von Arvel, im Malm von Roche, in den Co uches rouges von Roche und
Vionnaz (Pierre - a- Perret), auch aus dem Rhät von Vill eneuve sind zeitweise hydraulich e Kalke gebrannt worden. Aus den Zemen tbrüchen der Couch es rouges in Roche stammen folgend e Analysen:
Grauer K alk.
Roter Kalk :
Ca
38,03%
47 ,64%

°

19,43 "
5,27 "

7,6 "
2,82 "

•

Gesteine der Prealpes, Kohlen .

Grauer Kalk :
1,ST 0/0

Fe2 0 3
Mn.03

Roter Kalk
J ,23 0/0

1,71 JJ
0,63 "
J ,I 3 "
1,37 "
Spur
Spur
SO.
Glühverlust :
32 ,68"
39,35 "
Auch in der Externzone bei Chätel St. D enis wird der untere Malm als Zementstein ausgebeutet.
Ki e sel s teine . Di e romanischen D n. sind reich er als das Juragebirge an kieseligen Gesteinen. Bald ist die Substanz verteilt im Gestein, bald in F euersteinknollen konluetioni ert. Die
Radiolarite und di e Aptychenkalke der Simmen-D. sind als Ki eselhornsteine oder sehr ki eselige
Kalke ausgebildet. Unter- und Mittellias sind lokal ki eselreich. Feuersteinknollen oder Feuersteinbänke treten fast in all en Schichtg ruppen mit Ausnahme von Rhät un.d z. T . Dogger auf. Quarzsandsteine gehören der Basis des H ettangien an.
GI au k 0 n i t g e s te i n e find en sich nur ausnahmsweise und von lokaler Ausbreitung (Basis des
Hettangien in Plan·Falcon, Lias am L angeneckgrat, Aalcni en am Stanserhorn, Ba thonien am Moleson, Callovien von les Bruns, Macrocephaluszone von Aveneyre, vereinzelte Glaukonitkörner in
Neokom und Couches rouges).
Ei se nschü s sig e Gestein e. E isen oo lith e komm e n in deu romanischen Dn.
nicht vor, dagegen im Millellias der Klipp en von Iberg (J e ann e t) . An der Basis der Couches
rouges und zwischen Trias und Mittelli as (S chwiedenegg am Stockb orn 40,93010 Fe 9 03) sind eisenschüssige Lager vorh anden. Zwischen Tri as un d My tilusscbi chten od er Malm erscheinen Bolus und
Terra rossa b ei Treveneusaz, an der Gummfluh und am Spielgerten. Sie bezeichnen stets in diesen,
dem Bohnerzton des Jura entsprech end en Vorkommnissen, F es tl a n dun t e rb r ü eh e in d e r S c h i c h t r e i h e. Die Ro li'a rbung no ch vieler a nderer Ges teine des Gebi etes (Li as, Malm von R oche [IJ usw.)
ist durch Einschwemmung von Bolus od er L aterit zustand e gekomm en.
Trümmerg es t e ine, Sandst e in e , Br ecc i e n , K o n g l o m e rat e. Sandsteine und K o"uglomera te sind reichli ch im F lysch vorh anden (Vert- Cham p-Hundsrück- Rod omont) . Breccien und
Konglomera te find en sich a uch abgesehen der Breccien-D. reichlicb; sie erscheinen in der Klippen-D .
in Trias, Lias, Mytilusdogger, Basis der Couches rouges, unt. Cenoman der Simmen-D.
Bit u m i n ö s e u n cl k 0 h li g e Ge s t e in e. Die bitumin ösen Gestein e der romanischen Dn.
beschränken sich auf Spuren. An Ausbeute ist nirgends zu denk en. Es werd en noti ert :
Petrol geruch des köruigen Li askalkes vom Mont Cubl y (Montreux), Erdölspuren in Lias und
Dogger b ei Charmey. Die L amellibra nchi atenschicht im spätigen Mittelli as von Grammont- Arvel .
--Rossiniere ist stark bituminös. Zähflüssiges Bitumen in Liasspalten von R ossini ere (d e Gi r a r d).
Mergelkalke der My tilusschi chten stinken beim Anschl agen, ebenso manchmal di e Gestein e der
Malmbasis. Der dnnkl e K alk des Mittelli as am Stanserhorn ist bituminös. Am J änzimattberg
(Giswil erstöcke) fand H u g i im tonigen Dogger d unkle Flecken von Bitumen. Im Dach des Neokom
(Rochers de Nay e u. a.) und in der Sohle der Couches rouges (Roche- Co rbeyri er, Vionnaz) sind
die schwarzen Schi efer bituminös oder kohlig.
Mg

°

E igentli che Kohl en (Gagatkohl e) werd en in Nestern oder Schmitzen erwähnt von der "Rämsibreccie" der kleinen Milh e (Dogger), sodann aus der Basis der Couches rouges bei Ro che und Corb eyri er (Lokalität: "a l' a nthracite", schon 1 788 von W i I d angegeben) . Ein bed eutendes Vorkommnis sind einzig die :

K

0

h I end er M y t i I u s s chi c h t e n.

19 19 L eo \ Ve hrli , Di e präcarb onischen Kohl en d. Schweizeralpen.

"Beiträge" , Geotechn. Serie,

Lfg 7.

Die Mytilusschichten, die man früher deshalb vielfach "Kohlenschiefer" (B . S tu d e rl
nannte, enthalten, besonders in ihrem unteren T eil, in nicht konstanter Zone Schichten
oder Linsen von K 0 h 1 e n oder kohligen Schiefern. An manchen Stellen konnte
nur ein Flötz gefunden werden, öfters aber mehrere, 3-4 (Gebiet von Boltigen);
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aber auch bis zu 7 (Rocher des Rayes). Die Mächtigkeit der Flötze bleibt meistens
unter 40 cm, erreicht sehr selten 90 cm (Erbetlaub NW Boltigen I 9 I 8 gefunden)
. und kann nur durch lokale Zusammenstauung auch einmal auf I - 2 m steigen (Combres über Vouvry). Der Aschengehalt der guten Kohlen schwankt meist zwischen
IO und ,20 % • Bezeichnend ist d er hohe Schwefelgehalt (3-5 1 /2°10), der, zusammen
mit dem Fossilgehalt der einschließenden Schichten, der Ansicht rief, diese Kohlen
seien animalischen Ursprungs. In Erb etlaub ist indesseJ;l auch ein verkieseltes Stammstück (wahrscheinlich Araucaria) in der Ko hle, und am Rocher des Rayes Zamites
Renevieri in d en begleitenden Schichten gefunden worden.
Die weniger aschenreich en Kohlen d er Mytilusschichten sind glänzend schwarz,
sie verkoken gut (6 5-7° % Koks) und geben großen Gasgehalt (25-35 °10) . Sie sind
Steinkohlen und ähneln den besten englischen Gaskohlen oder den schlesischen
Gaskohlen mit langer Flamme. Neueste Analysen ergaben:
Boltigen
(elementar)
{Wasser- und Aschefrei}
Rocher des Rayes
{Wasser- und Aschefrei} .
(Kohlennester) .

C

H

O+N

S

Asche

H 20

75.4
85,2

5,2
5,8

3,2
3,6

4,8
5.4

IO,9

0,5

82,3
66,0

5,9
4,7

IO,3
8,3

I,5
I,2

I 7.4
I7.4

Die Kohlenvorkommnisse sind in der ganzen Zone d es Mytilusdogger zahlreich.
In mehr als einem Dutzend von Gebieten sind Abbauversuche gemacht und ist
zeitweise ausgebeutet worden: Diemtigtal (Diemtigbergli und unter Rötihorn oder
Seehorn, seit I77 2 bekannt), Gastlosenzone {besonders NW Boltigen im Simmental,
Rocher des Rayes}, Rubli und Gummfluh, im Rhonetalgebiet rechtsseitig: Vuargny
sur Aigle {Lu geon und Sigg)i linksseitig: La Calaz, über Vouvry (seit I699 bekannt, im Combres wurden I 850 zwei Lin sen von 60- I 20 cm Dicke ausgebeutet)
Blansex, unter Rev ereulaz, Plex. Die Kohlenfunde und Ausbeuten setzen sich im
Chablais fort : Mt. Chauff'e, Vorassey, Darbon.
Außer durch die geringe Mächtigkeit wird die Kohlenausbeute erschwert durch
die oft sehr hohe Lage an schwierig zugänglich en Stellen, und b esonders durch die
tektonischen "Störungen" in dies em intensiv zerknitterten Gebirge.
Die einzige
längere Zeit aushaltende, un d ze itweise ergiebige Ausb eute verzeichnet Bol t i gen.
Darüber folgende No tizen (n ach L. We h r I i) :
1760 Entdeckung d er Boltiger Kohlen durch Abraham Wälti und Matheus Messerli. 17641784 jährli che Ausbeute ca. IOOO Zentn er, dann Preisgabe und Verfall d er Gruben. 1796- 1798
b efinden sich di e G rub en im bernischen Slaatsbe lri ebe unter Leitung des Bergd irektors J. S. Gruner.
I 798-1 800 abe rm als Verlolteruog, Raubbau der Ortsbürger. I 801 - 1834 regelrechter Abbau durcb
eine konzessionierte Gewerkschaft. Die r800 - J830 im ganzen ausgebeuteten 63541 Zentner ergaben ein en Reinertrag von 3012 frs.! Man tröstete sich damit, daß doch d em Lande d er Holzverbrauch erspart und vielen Bewohn ern Verdienst gegeben war.
Dann kam ein n eu e~ Berggesetz und Aufhebung der bisherigen Konzession. 184J-I860 neue Blütezeit mit ca. I OOOO Ztrn.
jährlicher Förderun g, und Li eferung vorherrschend in die Gasfabrik Bern. . Nun kam en di e
Eisenbabnen und brachten di e Koh len woblfei ler ins Land. Von 1882 an wird wieder vollständiger Verfall der Kohl engrub en ·verzeichnet. J 9 r 7 - 19 I 8 Versuche d er Wiederaufnahme infolge
der I( ri egskohlennot. Dreimal also erlebte der Kohl enabb au in Bolligen relati ve Blüt ezei ten. L e 0

Gesteine der Prealpes, Phosphorite usw.

Weh r I i bewertet treffend wie folgt: 1801-1834 hätte die Jahresausbeute (ca. 200 t) gerade hingereicht, ein Gaswerk wie dasjenige der Stadt Zürich für einen einzigen Sommertag zu versehen. In
der besten Zeit wurden jährlich 500 t ausgebeutet, das ist soviel wie aus dem oberschlesischen
Carbonbeclren im Jahre 1912 in je s i eben Minuten gehoben wurden. Damit könnte 1/.000
des jetzigen Kohlenbedarfes der Schweiz gedeckt werden.
'Wohl ist es möglich, daß noch da oder dort ein noch unbekanntes ordentliches Kohlenlager
oder einige lokale Häufungen durch Anstauungen im Gebiete des Mytilusdogger aufgefunden werden,
allein der wirtschaftliche Erfolg wird imm er sehr klein bleiben.
.
Eine Kohlenader streicht an der ~'- Wand der SimmenAuh hoch oben aus. Beim Waldbrand
(Sommer 191 I) entzündete sich dieselb e und war nachts als Glutstreifen lange Zeit sichtbar. Einst
war auch ein Kohlenfund bei Bouveret konzessioniert. Vielleicht handelt es sich dort um Kohle
der roten' Molasse? Eine Feststellung fehlt.

Pyritische . Fossilien sind in den Prealpes nicht bekannt.
P ho s P ho r i t g e s t ei n·e.
1919. E. Truninger, Landw. Jahrbuch der Schweiz.

Bisher sind die Phosphorite wenig beachtet worden. Ihre Lager in den Prealpes sind sehr wenig mächtig und überdies meistens schwer zugänglich.
Die rh ätischen Bonebeds enthalten Zähne, Knochenbruchstücke und Coproliten. Am Mole hat
B er t r a nd die Mittelliasfossilien als Phosphoritknollen gefunden , deren Zusammense tzung er wie
folgt angibt: Phosphorsäure = rr ,76°/0, Fl. = 1,04, Cl-Spuren. FeO und AI ~03 = 3,05 CaCO a = viel.
Nach H . Dou v ill e findet. man den gleichen Phosphathorizont in Allmend-B lumenstein bei
Thun. Es ist derselb e, den E. Ger be r wieder am L angeneckgrat gefunden hat. Die eisenschüssige
Breccie von Schwiedenegg enthält Phosphoritknollen von bis 25,9 °/0 p.O G• Nach P. C hrist enth ält
das Lotharingien vom Stanserhorn ebenfalls lrieine Pbosphoritk~:lllkretionen. Ich (J e a n n e t) habe
den eigentümlichen Horizont vo n schwarzen PhosphoritlmoJlen aus der Gorge du Pissot ob Villeneuve
beschrieben, der die Lamellibra nchiatenschicht, die in den Spatkalken vo n Arvel (Mittellias) li egt,
begleitet. Di e Knollen en th alten 18,5 °/0 p.OG•
Die Phosphatfossilknoll en der Macrocephalusschichten von Aveneyre enthalten I 1,24 °/0 P 0 0 5 (T rn n i n ger).
D as Dach der Brachiopodenschichten in der Umgebung der Antiklin ale der Tours d'Ai bis gegen Leysin ist aus Knollen und
Verkrustungen vo n Phosphoritgehalt gebildet. T run in ger fand in drei verschi edenen Proben
12,S6 - 20,9~/o ·p.O G• Das Callo vien am Griggeli (Kleine Mithe) und das Oxfordien von Wildenberg bei Latterbach enthalten ebenfalls phosphatisierte Fossilien und Knollen. Wiederum erscheinen
solche in der Basis der Couches rouges, z. T. als umgearbeitetes Material aus den Brachiopodenschichten. Sie werden ziemli ch groß und sehr pyritreicb am P ierre-a-Perret bei Vionnaz. Die
günstigste Analyse (H. Si g g ) gab 23,38°/0 Pt O o'

Wie L. Ca y eu x beobachtet hat, findet sich Phosphat hauptsächlich in Schichten,
welche mit einer starken Veränderung in den Ablagerungsbedingungen zusammengehen. Große Transgressionen oder Regressionen hatten zum Absterben und zur
Konzentration großer Mengen von Organismen geführt. Diese Auffassung wird auch
durch die Phosphoritvorkommnisse der Prealpes bestätigt.
Ver s ch i e d e n e Mi n e r a l e ins c hi ü s s e.
GI i m m erfindet sich fast nur klastisch in den Schiefern und Sandsteinen des Flysch. Py r i t
\vird nicht oft zi tiert, ist aber überall verbreitet. Pyrit- und Markasitkonkretionen sind im Neokom
häufig uud das ob ere Bathouien am Rochers de Naye ist pyritisch durchse tzt. Gi ps ist mächtig
verbreitet in der alpinen Trias, besonders in der Sattelzone in der Nähe des Rhonetales . Er wurde
ausgebeutet in der Umgebung von Villeneuve (Valeyre, le Cret). Der Gips von Valeyre hatte:
CaS04= 90,28, CaC0 3 = 1,05, MgCO a = 4,95, H 2 0 = 2,75, unlöslicher Rückstand = 1,53°/0. Gips
wird fern er ausgebeutet in den Umgebungen von Ollon, Bex und Montbarry (Fuß des MoJeson), am
Schwarzsee, BJumenstein, Oey und am Thunersee bei Kralligen und L eissigen. · Die Gips- und
Anhydritregion von Bex enthält Steinsalz. In den Prealpes ist aber solches im übrige'l noch nie
'g efunden word-en.
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III. Tektonik der romanischen Decken.
(Taf. xx, XXI, XXVI, XXVII und XXX.)
Notizen zur Geschichte der Erforschung.
Wenige Gebirge sind so verwickelt aufgebaut, wie die romanischen Dn. Eine
umfangreiche Literatur beschäftigt sich mit ihnen. Ihre exotische Natur ist erst yor
25-30 Jahren erkannt worden. Die Herkunft der kristallinen Gerölle in der subalpinen Nagelfluh War für B. Studer seit 1834 ein großes Rätsel. Die "merkwürdigen Berge des Genevois" (A. Fa v r e 1867) und die "fünf neuen Jurassier"
am Vierwaldstättersee (K a u fm an n 1876) erweckten die Aufmerksamkeit. 1893
wies Quereau für die Klippen von Iberg die Überschiebung, ohne Wurzel
in der Tiefe, nach. Indessen schon vorher, 1884 hatte Marcel Bertrand
die Hypothese einer großen Überschiebungsdecke ausgesprochen, die über weite
Regionen des Prealpesgebietes gehe. Die heute angenommene Theorie ist 1893
von H. S c h ar d t formuliert worden.
Die verschiedenen Deutungen, welche im Laufe der Zeit für die Prealpes und
die Klippen versucht worden sind, können in drei Gruppen zusammengefaßt werden.
1. Die Gebirge zwischen der Molasse und den Kalkhochalpen ("Hautes Alp es calcaires", der
Kette von Baltnhorn his Dents de Mordes) s te he n an ihr e m 0 r t (stehen auf ihrer ,,\Vurzel",
sind "autochthon", an Ort und Stelle aus dem Untergrunde aufgefaltet). Dies ist di e Auffassung der
meisten älteren Autoren auch von B. S tu der, der die Klippen nicht kannte. Di e Klippen wurden
ebenso für Falten angesehen, die in der Tiefe senkr·echt darunter wurzeln (K a u fm an n, G. M"a i ll a r d).
Die Falten mit periph erischem Überliegen ("pilzförmig e Falten") der Chablais-Breccie
(M. Lug e 0 n) der "zusammengesetzte Schuppenfächer der Prcalpes romandes" lE. Hau g) leiten sich
von dieser Auffassung ab.
2. Hypothese des Randgebirges von B. St ud er (1 834 und 1851/53), der "Vindelic is c he n K e t t e" von Gü mb e 1(1 888). Um die grünen und roten Grauitgerölle in der subalpin en
Nagel fluh, die weder anstehend am N-Abhang der Alpen noch im Schwarzwalde zu finden waren,
zu erklären, dachte sich S tu der ein e Raudkette, die bis in ihren kristallinen Kern abgetragen, dann
an einer L ängsverwerfung abgesunken und unter der Molasse des Alpen -N-Randes durch Überschiebung
verdeckt worden sei (Skizze in B. S t ud e r, Geologie der Schweiz Bd. 2, 1853 S. 387- 389). G ü m be l
nannte später die versunkene hypothetische Randkette, die er sich auch durch Bayern dachte: ."Vi ndelicisehe Kette". Die S tud e r 'sche Hypothese wurde auch von Rütimeyer und Bachman n ausdrücklich a ngenommen. Derletztere führte den Namen "exotische Blöcke" in der Geologie ein.
Quer e a u, nachdem er die fremd artige Natur der Klippen von Iberg erkaunt hatte, erweiterte
den Gedanken des vindelicischen Gebirges, indem er ihn von den Nagelfluhgerön en und den exo tischen Blöcken auf di e ganzen Prealpes und auf die Klippen ausdehnte. Vom Chablais bis Ib erg
seien diese die Reste der von N ge kom m e n e n a u f ge s c h ob e n e n Fa I te n ein er in ihrer abgetragenen Wurzel unter der Molasse verdeckten Kette. Diese Kette sei übrigens nichts anderes als
di e Verlängerung der Ostalpen selbst ! L. Roll i e r ist unseres Wissens der einzige Geologe, der
diese Hypothese noch heute unterstützt.
3. Theorie d e r Übersc hi ebung aus S. Die große Mehrheit der Alpengeologen hetrachtet heute die Prealpes als von süd I ich e r A b s l a m m u n g. Ind em die Prealpes und di e
Klippen mit ano rmalem Kontakt dem Nacken der helvetischeu Alp en aufsitzen, müssen sie üb er die
letzteren geschoben worden sein. Unterschiede bestehen noch in Beziehung auf die ursprüngliche
Übereinanderfolge der verschiedenen tek toni schen Einh eiten dieser Überschiebungen und ihren Ursprungsort.
Nachdem J. C. Es c he r schon viel früher die Tatsache ei nes anormalen Aufschiebens der älteren
alpinen Gesteinszonen von S auf den südlichen Molasserand erkann t halle, und Ar n 0 I dEs ehe r
die Überschiebung des Säntis und des Glarner-Verrucano usw. verfolgt hatte (S. :II), wurde die
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Idee der Überschiebung fü r die Pr e a lp es zuerst von M. Be r t r a n d (1884) ausgesprochen: "Das
geologische Blatt XVII (1 : 100000) gibt im ganzen sehr deutlich den Eindruck einer Flyschunter·
lage j über wdcher sich Felzen von älteren Gesteinen ausbreiten, die im allgemein en di e höchsten
Gipfel bilden" . Di eselben seien ein er großen aus S gekommenen li egenden Falte zuzuschreiben.
Dieser geniale Schluß, aufgebaut auf einer einfachen Betrach tung einer geologischen Karte, wurde
indessen von se inem Schöpfer wieder aufgegeben.
Die geologischen De tailuntersuchungen in den Prealp es von Wal lis, vVaad t, Frib ourg und Bern,
sowie die Erkenntnis des trias ischen Alters von Gips und Rauhwacke füh rten I-I. Sc ha r d t 1893
auf folgend e Hypothese: D ie ganze Zone Chablais-Stockhorn ist fr emd län disch, sie sitzt mit ihrer
völlig abweichenden Scbicbtreibe wie reitend auf der Molasse und den ersten Falten der Hocbalpen
(= Helvetischen Alpen). Die Klippen des Faucigny (Savoien) und vom Vierwaldstätterseegebiet
sind die Fortse tzung di eser Zone Chablais-SlocldlOrn. Das Ganze der Prealpes ist aufzufassen als
eine einzige Überschiebungsdecke, die ursprünglich vom Lac d 'Annecy bis in den Rhätikon reicbte.
Es si nd die Reste einer großen li egenden aus S kommend en Falte, die über Montblanc- und Aar-M.
bergekommen, und deren Wurzeln in der Zone des Briangonnais zu suchen sind. Die Chablaisbreccie
bildet ei ne zweite Decke über der ersten, die noch weiter aus dem S stammen muß.
1895 formulierte H. Sc h a r d t seine Prealpestbeorie dahin: "Die Kalkketten der Prealpes
bilden zusammen ein e gefaltete Decke, die in ihrer ganzen Ausdehn ung auf Flysch liegt". Drei
J ahre später faßte er se ine Erkenntnis in folgende dr ei Postulate:
I. Die ganzen Prealp es romandes (Stockhorn- Chablais) liegen überall mit ibren ältesten Schichten
dem Tertiär auf.
2 . D ie Chablaisbreccie und die Lappen von I-Iornfluhbreccie ruhen ebenso mit ihren ältesten
Schichten auf dem Flysch ode r der K reid e der Preal pes -D.
3. Die jurassischen und triasischen Klippen der Alpen von UnterwaIden, Schwyz und andererseits von Annecy liegen ebenfalls mit ihrem ältesten Sediment dem F lysch auf.
Überdies gelangt Sc hardt zu den folgenden Resulta ten: D ie Externzone Voirons-Gurnigel
mit ihrem Flysch kei lt gegen SE nach der Tiefe aus. D ie Lappen von Mesozoikum in der Sattelzone sind Schiirfli nge, steckend zwischen dem Niesenflysch und den Falten der "Hautes Alpes" j sie
bilden vom Flysch angeworbene und eingewi ckelte Pakete, welcbe ursprünglich mit der Zone VoironsGurnigel in Verbindung waren . Die letztere Zone w urde durch die Bewegung der höheren Massen
vorgeschürft. Die Breccien -D. wurde 1898 von S e h ard t als etwas besonderes innerhalb der Zone
Chablais-Stockhorn abgetren nt.
Sc h a r d t erkannte zugl eich den Zusammenhang der roten Molasse von Bouveret mit derjenigen von Val d' IIliez.
Durch die Entdeckung einer Wurzel eines Teil es der Prealpes in der Gegend von Sierre, und
vo n zugehörigen Decklapp en am T ubang, Rohrbachstein und Laufbodenhorn in ganz helvetischer
Region brachte (1900101 ) M. Lu geon ein w ichtiges neues Argument für die Abstammung der Preal pes aus dem S bei. D ie genannten Lappen beweisen den Zusammenhalilg der unteren Schuppe
der Zone des cols über die Hochalpenkette hinüber mit ihrer südlich en Wurzel. Daran k nüp fte
sich sofort Lug e 0 n 's Erweiterung des Problems, indem er (1902) zeigte: "Les Hautes-Alpes entrent
en jeu au me!lle titre que les Prealpes" und dann auch im Gebiete der altkrlstallin en Gesteine den
Bauslil der Deckfalten als durchgreifend erJ<annte.
Lu g e 0 n untersch ied nun in den Preal pes folgende tektonischen Stockwerke oder Einheiten
von oben nach unten: I. Die Breccien-D.; 2 . Die "Prealpes medianes" j 3. eine Gürtelzone, gehildet aus der " Zone ex terne" oder "Zo ne bordiere" und der "Zone interne", die ursprünglich zusammenhingen. Er hebt hervor, daß die "Prea lpes medianes" unter der Breccien-D. laminiert und
ausgeschiirft worden sind, ähnlich w ie die Gürtelzone unter den "Prealpes medianes" weggeschürft
wird. Die Wurzel der Decke der "Prealpes medianes" wäre in der Zone von I vrea zu suchen.
Seit dieser Zeit hab en die Geologen dieses gegeben e Schema nur noch zu ergänzen vermocht.
Man hat die Beziehungen der einzelnen prealpinen Deckenteile untereinander genauer festgestellt
und nach Wurzeln gesucht. An d ieser Arbeit haben sich beteili gt: E. Argand, E. Haug, F.
J ac card, A. J ean net, M. Lu geon , F . Rabowski, H. Schardt. In dem teil weise symmetrischen Osten, in Graubünden, haben G. Steinmann und seine Schüler ( Ho eck, M e yer,
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v.Sei :dlitz,Welter usw.) und später besond ers Zyndel, dann Co rnelius, Trümpy, R.Staub,
P. Arbenz und dessen Schüler (Leup old, Ca disch, Eugster, Brauchli) versucht, das
Schema der W estal-p en anzuwenden. Endli ch ist noch ein e neu e höh ere tektonische Einheit überall
in den Prealpes erkannt worden, di e "Rhätische Decke" von S t e i n man n, Ra b 0 w ski und
Jeann e t, die wir nun , um Verwechslungen auszuschalten, nach dem Vorschlag von Alb. H e im
als Si m m e nd e ck e bezeichnen.
Anmerkung (Alb. Heim): Der Name "Rhätisch" ist leider in Verwirrungen verwick elt
worden, so daß wir ihn nur noch stratigraphisch (Rhätische Stu fe) und geographisch (Rhätikongebirge) festhalten, aber nicht mehr tektoni sch (Rh ä tische Decke) verw end en kö nn en.
Rhä tien ist ein alter Name , der in mehr poetiscber Sprache auch jetzt noch für den Kanton
Graubünden, Rhätier für sei n Bewohn er, gebraucht wird. Rhätikon ist das nördliche R andgebirge
von Rh ä tien, das Gebirge zwischen der L an dquart (Prätti gau) und der III (Montafon), westlich vom
Schlappinerjoch bis a n den Rhein. Sein S-Abfall gehört zu Graubünden, der N-Abfall zu Vorarlberg. Als "Rhätische Schuppenzone" hilben S t e i n man n und seine Schule die tektonische Zone
im Rhätikon bezeichnet, welche über dem Prättigauflysch und unter der oberostalpinen VorarlbergerTrias li egt. H eu te wissen wir, daß diese Zone vorherrschend ans Stirnstücken der unterostalpinen
Decken besteht. Die Bezeichnung "Rhätische Decke", "nappe rhetiqn e" ging von dort aus . Als
vermeintlich gleichem Stockwerk angehörig wurd e sie einersei ts übertragen auf die "Schamserschuppen"
und die ophiolitreichen Zonen von Oberhalbstein und Oberengadin ("Rhätische D. des Oberengadin"),
die tiefer im Deckenbau (oberp enninisch) stehen, und der Margnadecke zuzurechnen si nd , und and ererseits auf die Vorkommnisse von Radiolarit und Ophioliten in den Prealpes, die höher (sogar oberostalpin) sind und von uns als Simmen -D. bezeichnet, zur Sil vre tta-D. gestellt wurd en. Sodann hat
die Zone des Canavese vielfach den Beinamen der Rhätischen, Wurzel zone erhalten. Es war also
wohl notwendig, die Bezeichnungen zu ändern. W ir halten sie fortan fest wie fol g t :
Bis her z. T. ge b r a u c h te Be z e ie h nun g :
Rhätische Stufe (Avicula contorta).
Rhätikon.
Rhätische Schuppenzone.
Rhätische Schuppenzone des Schams .
Rhätische Decke im Oberengadin.
Rhätische Decke in den P realpes.

Jetzige Beze i c hnung u. Zugehörigkeit:
Rhätische Stufe, Rhät, Rhetien ,
Rhätikon für das Gebirge zwischen Landquart
und lll.
Schuppcnzone (unterostalpin) im Rhätikon und
Arosagebiet.
Schamserschu ppen der Margna-D. (penninisch).
Margna-D. (penninisch).
Sim men-D. (Oberostalpin) .

Die Prealpes von der Arve bis zur Aare (Taf. XXVI und XXX).
A 11 gern ein e s.
Die Alp enstirn wird von der Arve bis zur Aare aus einem Bündel von Falten
von I I 5 km Länge (von MÖle bis Spiez) gebild et, das .zwei nach N konvexe Bogen
beschreibt, den kürzeren von d er Arve bis ans Quertal der Rhone, den längeren
von der Rhone bis an d en Thunersee. Diese Gebirgsbogen schieben sich girlandenförmig, wie Balkone vor den Hochalpen weg, sichtli ch das Molassevorland üb erdeckend. Die Sehne von Bonneville nach Spiez-Sigriswilergrat, welche die südlichsten
Kontakte der helvetischen Alpen auf der Molasse an den Bogenenden miteinander
verbindet, ergibt, daß die Ausbiegung der Kettenzonen (d. i. die Pfeillänge der
Bogen) bis 18 km erreicht. Auf die s e B r e i t ee t w a übe r b r a n d en di e
Prealpes das Molassevorland. Der westliche Voralpenbogen von der Arve
bis zur Rhone bildet im Chablais eine recht kompakte Gebirgsmasse von 42 km
Länge und 2 5 km g rö ß t e~ Breite. Der östliche Bogen d er Waadtländer, Freiburger
und Berner Prealpes von d er Rhone bis an den Thunersee hat 6 8 km Sehnenlänge auf

SW-Ende der Prealpes.

/

ungefähr 2 I km Breite. In beiden Gebirgsbogen nimmt deutlich die Auskrümmung
der einzelnen Ketten von Innen nach Außen zu, ganz erinnernd an brandende
Wellen auf flachem Ufer.
., 0\0
~
~
0
Die Prealpes internes und externes sind schon
Z
N
...

besprochen (S. 461-473) zusammen mit den geologisehen Einheiten zu denen sie gehören.

Die Umgrenzung der Prealpes.
Wir gehen vom SW - Ende der Prealpes aus,
dem N-Rande entlang an das NE-End e am Thun ersee;
dann am Innenrande der sich durch das Zwis chenmittel
der Sattelzone und der Niesen zone an di e I-Iocha lpen
anlehnt, zurück nach dem Ausgangspunkte. Die Prealpes W der Rhone gehören geologisch zum Chablais,
so daß wir zum Verständnis gezwungen sind, auch
das savoisch e Gebiet der Pr ealp es einigermaßen in
unsere Betrachtung einzuschließen.

Das Tal g e b i e t der A r v e.
Die äußeren Faltenketten der Alpen bilden
girlandenförmig aneinandergereihte, nach der
Außenseite ausgekrümmte Bogen (S. 46- 48).
Ein solcher Bogen kommt von S, streicht quer
durch den Lac d 'Annecy und schmiegt sich
dann der Arve taleinwärts an. Der folgende
auf der N-Seite der Arve einsetzende, scharf
mit 160 0 Wendung des Faltenstreichens gekrümmte, ist der Chablaisbogen. Der
dritte mit ca. 700 Tangentendrehung von
der Rhone bis an den Thunersee ist der
schweizerische Pr e alp e s bog e n. Die Arv e
benützt als Ausgangstor den spitz einspringenden Winkel zwischen dem. Annecybogen und
dem Chablaisbogen. Hier aber treffen wir
auf die Besonderheit, daß der letztere nicht
die Fortsetzung des ersteren ist, sondern
anderen tektonischen Stockwerken der Alpen
entspringt. Der erste ·streicht schief unter
den zweiten fort. Die überliegenden Stirnen
der Falten beider Bögen sind beiderseits der
Arve ge gen einander gerichtet. Der zweite
hat mit dichtem Gedränge von Falten und
S~huppen den ersten auf der N-Seite der Arve
überwältigt, zur Tiefe gedrückt, überfahren
und verschürft. Die ENE streichenden Falten
S der Arve bestehen. aus helvetischem Geb5rge; der Chablaisbogen dagegen, der sich
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beinahe den normalen Ketten entgegen darüberwälzt, streicht nördlich von Cluses
erst nach W (Pointe d'Orchez), dann biegen seine zahlreichen Falten und Schuppen
nach NW um im Mole, dann nach N im Grate von les Brasses (zwischen St. Jeoire
und Voirons), weiter nach NE (an d er Drance), und endlich nach E (Bouveret-Vouvry).
Dabei überwälzt die gegen W gerichtete Ausbiegung der Prealpes im Mole N
Bonneville die sichtbar entblößte Molasse auf 1 okm Breite. Von ultrahelvetischen
Zonen sind dort nur noch ein Flyschkeil am W-Fuß d es Mole und die Hügel von
Faucigny, die zur ausgeschürften Externzon e gehören, zu finden.
Von Samoens bis Taninge läuft der Giffre dem S-Erosionsrande der Prealpes
entlang, die hier aus der Breccien-D. mit Carbon in der Basis bestehen, während
durch diese di e Klippen-D. vorgeschürft ist. W von Taninge setzt die letztere wieder
ein, und bildet so dann die Hauptmasse und d en N-Rand der Prealpes.
Die zwei Profile Fig. 198 und 199 mögen die komplizierten Erscheinungen
am S-Ende der Prealpes andeuten. M. Be r t r a nd hatte erst beiderseits der Arve
eine bloße Virgation mit Scharung der Falten zur Erklärung angenommen.
M. Lu g e 0 n stellte später fest, daß hier die in verschiedenen Richtungen übereinander
liegenden Flügel zweier Faltungsbogen ver s chi e den e r te k ton i s ehe r S t 0 c kwe r kein Kollision oder Superposition liegen.
WNW

Externzone

I<

ESE
K lippen-D. der Prealpes

Arete des Brasses r 507

Fig. 199.

Die Lagerung der Klippen-D ecke am N-Rand der Prealpes, SE der Voirons (Hoch-Savoien) ,
nach A. C hai x 1913.
r (schwarz) = Trias, 2 = Infralias , 3 = Mittel- u. Unter-Lias, 4 = ob. Lias, 5 = Dogger, 6 = Malm,
7 = Couch es rouges, Flysch.

Der N 0 r d r a n d d er P r e a lp e s.
An mehreren Stellen E der Voirons und im Einschnitt der J:?rance bei Armoy
beobachtet man die Auflagerung der Trias d er Prealp es auf den Flysch der Externzone. Zwischen St. Gingolph und Bouveret erscheint abermals die Molasse. An
einer Stelle ist sogar eine dünne Lamelle von Flysch zwischen der Molass e und
der überschobenen Prealp es-Trias zu sehen, während das Mesozoikum der Externzone vollständig weggeschürft ist. E rst auf der N-Seite des Lemansee in der Umgebung von Montreux-Clarens stellt sich wieder eine Externzone zwischen der Molasse
und den Kalkketten d er Prealpes ein. Weiter gegen N und NE (Cubly, l'Alliaz,
Fuß d es Moleson, S von Broc, Arsajoux, Schwarzsee, Lan geneckgrat) findet man
immer die Trias der Prealp es auf dem Flysch d er Ex tern zone überschoben. Freilich
können die Trias-Lias-Schupp en im Streich en auskeilen und vo n neuen ersetzt werden.
Dabei bleibt immer die Flyschrandzone gegen SE untertauchend unter die Prealpes.
Die südlichsten Falten des Monsalvens (Bife) in der Externzone sind schief gerichtet gegen diejenigen d er Prealpes (bei Charmey) und stechen sichtbar unter

Umrandung der Prealpes.

diese Letzteren. Längs des ganzen N-Randes sind weder Spuren eine.s verkehrten Mittelschenkels der romanischen Dn. auf dem Flysch der Externzone, noch Reste e"iner liegenden Gewölbeumbiegung, einer N-Stirn, vorhanden. Die Überschiebung sticht unter Abwitterungsrand mehr oder weniger steil nach NW oder N in die Höhe aus (Fig. 200).
SE
NW

'----'-----', m

o
Fig.
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Kontakt der Klippendecke mit dem Flysch der Externzone am Fallenbach, W Schwarzsee,
aufgenommen von Arn . Hei m I 9 I9.

Trias-Rauhwacke;

2

=

grauer dolomitischer Triaskalk, ba nkig ; 3
und Schiefer.

=

Flysch-Glimmersandstein

Aar eta I u n Cl T h une r see.
An den Ufern des Thunersee vollzieht sic? ein symmetrisches Gegenstück zu
den Erscheinungen im Arvetal. Die beiden Ufer des Thunersees sind völlig verschieden. Zur Erklärung dieses. Rätsels wurden früher ungeheure Verwerfungen zu
Hilfe gezogen. Wie schon vom Säntis an, so ruhen auch am rechten Ufer des
Thunersee die gegen SW streicheI)den helvetisc;:hen Nordrand-Kreide- und Tertiärfalten auf der subalpinen Nagelfluh mit dem Zwischenmittel einer Flyschzone mit
mesozoischen Trümmern (NW Fuß des Sigriswilergrates). Dem linken Ufer nähern
sich dagegen von W her die romanischen Ketten des Simmentales, von Stockhorn,
Ganterist und Langeneckgrat mit einem Außenwinkel von 135-140 ° gegen. die
helvetischen Falten gerichtet. Als Gebirgsmasse sind sie unvermittelt und steil auf
der WNW gerichteten Linie Wimmi~- BTumenstein abgetragen. In der tief abgetragenen uQd von Moräne überschütteten Trias-Lias-Hügelr.e gion vQn G~ütsch.-Spiez
zeigt sich die Fortsetzung einiger d er W-Antiklinalkerne. Der nördlichste Gewö~be
kern (Langeneckgrat), W-E bis E-I5 °-SE streichend, ist durch den Zwieselherg (bis
Spiez?) zu verfolgen. Gegen den Thunersee hin zeigt sich eine ausgesprochene
Konvergenz (Schaarung) der Falten der . Prealpes, wobei die beiden inneren und
auch die 'ganze Flyschmasse des Simmentales axial ansteigen bis <sie ' durch Abtrag
verschwinden . Das E -Ende der Prealpes am Thunersee unterscheidet sich vom
W-Ende am Mole darin, d aß hier das konvergierende Faltenbündel .geradliriig
streicht, dort sich scharf umkrümmt. Am Fuß des Niesen bis in die Umgebüng
-von Reichenbach finden sich noch Linsen von Lias und Trias. Dieselben ' gehören
wie es scheint der Klippen-D. der Prealpes an. Im Kartenbilde täuschen sie eine
Umkrümmung symmetrisch Mole vor. Allein die Streichrichtungen bleiben unverkrümmt,
die Lage ist durch Einwicklung unter die Niesen-D. bedingt und eher den Erscheinimgen am Abhang des Rhonetales zu vergleichen. Die nördlicheren" helvetischen
Falten ~inkeil. am rechten Ufer des Thunersee axial ·(S. 420) unter die Piealpes ein,
sind aber dort zugleich abgerissen. Die direkte Berührung ist durch den S~.e verHe i m ~ Geologie der Schweiz Bd. 1I.
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deckt. Ein kleiner Aufschluß von Flysch im W von Leissigen deutet den nahen
Kontakt mit der Internzone an. Nur die südlichere helvetische Kreidekette (HarderMorgenberghorn) streicht am E-Ende des Thunersee ungestört SW, hinter und unter
den Prealpes und dem Niesen nach den Hochalpen weiter.
D e "r S - R an d d er Pr e alp e s.
Vom Kandertal bei Wimmis bis Ormont-Sepey im Tal der Grande-Eau (auf
ca. 55 km Länge) grenzen die Prealpes süd li ch stets an die Niesen zone. Im allgemeinen liegen sie auf d em • Niesenflysch. An den zwei Endpunkten der Kontaktzone hingegen ist eine Überkippung aufgeschlossen: am S-Rand der Burgfluh (XX, 7)
und am SE des Mont d'Or (Taf. XXVII unteres Profil und Fig.217). Der S-Rand
der Kalkketten wird hier vorherrschend aus Diploporenkalken (ostalpinen Triasfazies)
gebildet. Die Beziehungen zur Innenzone sind im Gebiete der unteren Grande-Eau
sehr verwickelt. Die Breccienkappe des Chamossaire liegt zum Teil auf Niesenflysch. Am rechtsseitigen Abhang des Rhonetales beobachtete man von 0110n bis
gegen Bex eine harmonische Einwickelung von der Klippen-D. in die Internzone.
Das gleiche gilt wohl auch für die Niesenbreccie. Im Val d'Illiez i~t d er Niesenflysch unb ekannt. Die große Triasmasse des Trevene usaz (XXI, 14) von Vionnaz
bis gegen Morgins, homolog dem- Mont d 'Or und der Gummfluh, ruht mit Gips
auf der roten Molasse, welch letztere ihrerseits den F lysch d er autochthonen Falten
von Monthey bedeckt. Der Flysch von Val d 'Illiez und Morgins gegen den Col
de Coux trägt üb erdi es mesozoische Klippen, welche teils der Klippen-D., teils der
Breccien-D. angehören. Die wichtigsten sind diejenigen der Pointes de l'Haut und
du Culet. Der ganze Grat i:n NW des Val d'Illiez besteht aus der Serie der
Breccien-D. mit Trias und Perm als Basis. Unter dieser Breccie verschwindet gegen
W die Masse von Treveneusaz. Die Bedeckung des Flysch von Val d 'Illiez durch
die Trias der Breccien-D. ist weiter vom Col de Coux üb er Col de la Goleze
bis ins Tal des Giffre W Samoens zu . verfolgen, gelegentlich begleitet von Lias
oder Kreideschuppen am Kon takt. Das einzige Vorkommen von Niesenflysch
(Niesenbreccie) im Chabl ais befindet sich bei Chitillon (E der Pointe d 'Orchez,
zwischen Cluses und Taninge).
Z us a m m e n fa s s u n g.
Die Kalkketten der Prealp es en digep. an der Arve und der Aare indem sie
an diesen beiden Enden den helvetischen Falten mit abweichendem Streichen a ufl i e gen. Im N, NW und W sind sie der Zone Voirons- Gurnigel aufgeschoben, die
die Roll~ von unter den Prealpes ausgeschürftem und vorgeschobenem tektonischem
Schutt spielt. Im S und SE werden die Prealp es von der Niesenzone oder dem
Flysch von Val d 'Illiez oder den Trias-Liassch uppen d er Innenzone (Sattelzone) begrenzt. In der Regel sind sie auch diesen Gliede;n aufgeschob en, indessen findet
man Umkehr der Lagerung an zwei Stellen des S-Randes. Die tektonisch tiefste,
sauber geschürfte Unterlage der Prealpes, die rote Molasse, ist an 3 Stellen sichtbar: unter dem Mole (N Bonneville, Savoien), zwischen Bouveret und St. Gingolph
und in d er unteren .Val d 'Illiez. Diese drei P unkte bilden ein Dreieck, .das fas t
den ganzen westlichen Bogen der Prealpes en thält. Die Prealp es rechtsseitig der
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Rhone sind so sehr die direkte Fortsetzung der linksseitigen, daß jeder Schluß in
Beziehung auf die eine Seite au ch für die andere gilt. Da nun überdies festgestellt
ist, daß die Molasse üb erall längs des N-Randes der Prealpes, unter diese eindringend, sich fortsetzt, und d aß die Prealpes in mechanischem Kontakt auf einer
ganzen Reihe verschiedener t ektonischer Einheiten (Externzone, Molassevorland,
Niesenflysch, ultrahelvetische Sattelzone, helvetische D ecken und helvetisches Parauto chthon) mit .Schubflächen, begl eitet von Schürflingen a ufsitzt, steht der Schluß
unabänderlich fest, d a ß di e Pr e al p e s h i e rn ich t h ei m i s c h, so n der n
fr e md e r A b s tarn m u n g , a u s der F ern e ein g e w a n d e r t s i n d.

Die Faltenzüge der romanischen Decken in den Prealpes
(Taf. XX, XXI, XXVI, XXVII, XXX).
Die Gebirgsmasse, d eren Ränder wir oben bezeichnet haben, ist nicht einh eitlich oder einfach. Die r o m a n i s c he n D n., aus welchen sie besteht, teilen sich
in die im stratigraphisch en T eil näher beschriebenen verschied enen stratigraphischen
Reihenfolgen, die einand er in d er Regel durch Flysch getrennt überlagern . In
kurzer Zusammenfassun g sei hier wiederholt:
1. D ie u n t e r s t e Schi chtreihe, d ie wir als tektonisch e E inheit fas t überall auß er in der ob eren
Val d'I1liez und im Tal der Gi ffre a ngetro ffe n hab en, ist die weitaus mächtigste. Sie besteht aus
sehr wechselndem Mesozoikum von d er Trias bis und mit der ob eren K reid e. Sie bildet di e H auptmasse der K alkketten d er Chabl ais-Stockhorn- Zonen sowie d er mittelsch we izerischen Klippen und
des Genevois. Eine breite Muld eneinsenkung teilt si e in zwei ungl eiche T eile ; das kräftigere Kettenbünd el ist das äußere, d er südli che Zug fehlt z. T. W der Rhone , er setzt ein mit den Triasmassen in
der Umgebung von Aigl e im Rhonetal, streicht durch das Pays d 'Enha ut und das Simmental bis ins
D iemtigtal. Diese mächti gste unterste der romanischen Dn. ist di e " n a p p e d e s Pr ealp e s
me dia n e s" (L u g e 0 n), für di e wir stets am unzweideuti gsten nach S t e in m an n di e Bezeichnung
K lip pe n-D. benützen.
11. Eine and ere, mit t I e re tektonische Einh eit ruht auf d em Flysch der K lippen-D. und auf deren
S-Falten oder aufgeschob en auf b eiden und auf der Inn enzo ne zugleich. Sie setzt an ihrer Basis
ein mit fermo-Carbon und Trias und b esteht h a upts äc hli c h a u s m e soz oi s chen Br e c c ien.
D ies ist die " n a pp e d e la B r e c h e du C h a bl a i s e t d e l a H o r n fluh " (Schardt-Lug e on),
H ornfluh-D. od er nach St e inm a nn " Br ecc i e n-D. ".
IU. Di e 0 be r s t e n fremdartigen Gesteinsmassen sc hwimm en a uf od er in d em Flysch d er
tieferen Dn. Im Chabl ais sind es basische Eruptiva, in den Synklinal en d er Klippen-D ., im E der
Rhone (Ayerne, Vert-Champ , Untersimmental) sind es vorwiegend jurassische Tiefm eersedimente und
Kreidebildungen 0 s tal p i n e r Fazies , völlig verschieden von allem, was sich in den b eid en tieferen
D ecken findet. Sie sind die geblieb enen Relikte der S i m m e n - D., ehemals " Rhätischen-D."
( S t e in m a n n) der Autoren üb er d ie P realpes.

Die I<.lippen-D., die weitaus stärkste der drei romanischen Dn., bildet fast
ringsum de n Rand ' der Prealp es und b eherrscht durch ihre F altung den Gebirgs.
bau d er schweizerischen Prealp es. Nur auf ein em Stück SW-Rand und dann W
der Rhone, wo die Klippen-D. von d er d ort üb erm ächtigen Breccien-D. weggeschürft
und durch sie im Gebirge ersetzt wird, bildet letztere d en S- und SW-Rand.
Die romanischen Dn. sind in d en Prealpes im allgem einen sehr ähnlich in
Kettenzonen gefaltet, wie die helvetischen Dn. im helvetischen Gebirge. Gegen
den ausgebogenen N-Rand hat der Zusammenschub zu gedrängteren, in den inneren
Ketten zu milderen Faltenform en gefüh rt. Die Faltenwellen überschlagen mit wenigen
41*

Dritter Hauptteil , Die Schweizeralpell.

lokalen Ausnahmen gegen N. Die Mittelschenkel der einzelnen Falten sind oft,
sei es durch die Sprödigkeit einzelner Gesteinsmassen, . sei es durch die Intensität
des Zusammenschubes zerrissen, wodurch Falten in Schuppen übergehe~. Verkehrte
Mittelschenkel sind oft und in verschiedenen Grad en der Reduktion vorhanden.
Verkehrte Mittelschenkel in den Deckenunterlagen dagegen sind bisher nur an 2 Stellen
am S-Rand bekannt geworden: S der Burgfluh finde t sich eine Schuppe mit knolligem
2\rgovien, wie es sonst nur am Außenrande vorkommt, als Mittelschenkel gelagert
(R ab 0 w ski); in Chalex SE Aiglefind et sich in Form einer falschen Synklinale
ein Kern Quarzit (untere Trias),' umhüllt von Diploporenkalk, der nur als antiklinaler
Linsenkern der Klippen-D. angesehen werden kann . Fast durchweg ist der Aufschub
der Klippen-D. in den Prealpes in das Stadium der Ü berschiebung ("chevauchement")
vorgerückt, was ein en auffall enden mechanischen U nterschied bildet gegenüb er d en
helvetischen Dn., wo reduzierte Mittelschenkel sehr häufig mit Überschiebungsflächen
abwechseln, oder gar gegenüb er den inneren pennin isch en Dn., wo laminierte verkehrte Mittelschenkel fas t immer erhalten sind. Geringere Belastung und größerer
Ferntransport machen das Vorherrschen der reinen Überschiebung und zudem auch
die Geringfügigkeit der DM trotz der tektonischen Zerknitterung in den Prealpes
verständlich .
Untergeordnete und mehr oder weniger unregelmäßige Brüche verschiedener
Art und Anordnung als Ersatz von plastischer Faltung ist in den massigen sprö den
Schichtenkomplexen, _b esonders im Malmkalk in der Klippen-D. durchweg reichlich zu sehen.
Solche Brüche verlieren ' sich rasch in den begleitenden plastischeren Gestein en, meistens ohne eine ganze tektonische E inheit zu durchsetzen
{Tours d 'Ai, S-Schenkel der Tiniere-Antiklinale, Gastlosen, Gummfluh usw.). Die
Brüche zeichnen sich oft in der Gestalt dieser Berge ab, erinnernd an ähnliche
Formen im Säntisgebirge (Fig. 219).
In den Prealp es feh I t vollständig das Analogon der Transversalverschiebungen
des Säntisgebirges - vielleicht deshalb, weil die Prealpes auf und mit ein em Kissen
von Flysch mit Schürflingen, nicht aber, wie teilweise das Säntisgebirge, unvermittelt über ein höckrig durchtaltes Nagelfluhgebirge vorgestoßen worden sind. Die
einzige bekannte größere Querstörung (Nüschel) hat einen anderen Charakter.
Außerdem schein~n in den Prealpes die Ersch einungen der Längsstreckung
und Längszerreiß ung (S. 4 8) nicht deutlich oder nur versteckt ausgebildet · zu sein.
Über die einzelnen an tiklin alen (1-5) und synklin alen (a-c) Faltungszüge der
romanischen Dn. ist in Kürze folgendes zu berichten:
1. N Ö r d I i c h s t e r An t i k I i n a l Z L1 g (A u ß e n Z 0 n e ).
Kern vorherrschend
Lias in mehrfacher Abwechslung mit Trias; man hat wegen dem Vorherrschen des
Lias diese Faltenzone schon ' kurzweg "Liaszone der Prealpes" genannt. Der Dogger
ist von Zoophycosfazies; Malm und Kreide an der Kante und im S-Flügel. Kein e
Gewölbeumbiegung erhalten. Mit dem ältesten (Trias) überschoben oder angepreßt
am Flysch der Externzone. Mehrere Falten dicht gedrängt, im nördlichsten Teil
oft vertikal isoklin al, mit Repetitionen nach N aufsteigend verschuppt (Cubly-Vilou,
Arsajoux, Dosenrain, Schwarzsee, Langeneckgrat, wahrscheinlich Zwieselberg, Spiez).
Klippen im Flysch können diese Zone begleiten (Gros-Plane W Fuß des Moleson).
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Erstreckung: Beginnt , am Lemansee von
Montreux bis Chillon S- N streichend; die
Kante des S-Flügels bildet den Grat der
Dt. de Jaman, Verreaux, Cape au Moine,
Dt. de Lys. Die Mulde (mit Kreide) zwischen
einer Doppelung bildet den Synklinalgipfel
des Moleson, Analoge~finde t sich S Meillerie;
dann folgt Erosionsunterbruch durch die
Kluse von Gruyere und durch Montelon Z t
und Jaun bisCharmey, Hohmättli, Wann eIs (?),
§
Ga nt e r i st bis Reutigen.
bJJ
oE
a) Große S y n k I i na 1z 0 n e der
:J
l:)
G ru y er e, Kr eid emu I de , einsetzend
mit Teilmulden am , Mt. Sonchaux-Rochers
de Naye (Syn klinalgipfel) und Dt. de
Hautaudon, die große Gruyeremulde bildet
dann, nach mehreren Q uertald urchschn eidungen,im "Massif des Bruns" 2 I 16m einen
synklinalen Q uerkamm von 2 km SSENNW, teilt sich 111 drei Teilmulden un d
wird von der Denudation am Querpaß des
Nüschel abgeschnitten.
Erst nach über
IO km ist im Gebirge am Bürglen die
Kreidemulde wied er erhalten. Sie zieht
S Ganterist bis ins Glütschtal.
2. Der stärkste Antiklinalzug der
äußeren Zone der Prealpes bildet Va n i 1noir und Stockhorn. Es ist ein ziemlich aufrechtstehendes, an d en Jura erinnern des großes Gewölbe, hie und d a mit
Doppelun'g d es Scheitels, mehrfach von
Klusentälern quer durchschnitten.
Sein
Triaskern ist 111 Villeneuve entblößt und
die Tiniere schneidet seinen Scheitel ein,
endigend mit schönem Erosionzirkus am
Doggerquergrat von Rochers de Naye nach
der Pointe d'Aveneyre. Die Malmkante
des S-Flügel bildet Mt. Arvel, Pte. d 'Aveneyre. Dann fol gen Querklusen von GrandHongrin und Rossiniere, Mt. Cray, Vanilnoir 2386 (Synklirialgipfel auf ein er untergeordneten Scheitelteilung) ; das Gewölb e rJ)
ist am Vanil-noir bis 6 km breit. Der Jaunbach schneidet die Kette in schiefem Winkel,
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er fließt auf ca. 5 km beinahe im Streichen des Gewölbekernes. Nun folgt eine merk·
würdige Störung. Sie bildet den S-N laufenden Querpaß, genannt N üs ehe I von
Jaun an den Schwarzsee.
Die Transversalstörung des N ü s ehe I scheint ganz Horizontalflexur, nicht Querbruch zu sein.
Der aufgeschlossene, bisher aus SW streichende Triaskern wendet bei Jaun plötzlich sein Streichen
nach N. Der NW Gewölbeschenkel stößt diskordant daran ab . Ein Paßsattel, der Nüschel, folgt
der Schleppung schief durch die ganze Kettenzone von Jaun bis an den Schwarzsee. Die Schleppung
des Triaskernes (in Form eines Klemmpaketes) in S - N·Richtung hält auf S km an. Dann wendet
er sich wieder unter ein er enormen Verschuppung von Lias mit Trias von Hohmättli gegen NE in
normales Streichen. Merkwürdigerweise bleiben die von der Innenseite und Außenseite begleitenden
Gewölbeketten geradlinig, unb eeinflußt von der Querschleppung des Kernes der zwischenliegenden
Hauptkette. Die Differenz beiderseits der Querströmung vollzieht sich anscheinend dadurch, daß im
W di e N·Seite der Kette breit und von Nebenmulden begleitet ist, im E diese Erscheinung in den
S·Schenkel überspringt, wäh rend im W der S·Schenkel, im E der N·Schenkel schuppig repetiert und
steilstehend schmal und stark komprimiert sind. Diese Darstellung, der Kartierung von Gi Il i e r 0 n
entnommen, wird bestätigt durch eine neueste Detailuntersuchung von cand. geolog. Hans Hub er, Basel.

Nach der Querstörung setzt die Antiklinalzone fort über Wann eIs, Morgeten,
Bachalp bis zur Amputation am Glütschbach (vor dem Thunersee). Das S t 0 c k·
ho r n 2192 besteht aus dem Malm·S·Flügel des vertikal gepreßten Gewölbes.
Im Vanil·noir- Stockhorn-GewÖlbe bilden Trias und Lias nur eine schmale
Kernzone. Die breiten Streifen beiderseits werden aus Zoophycosdogger, nur die
Schenkelkanten beidersei~s des geöffneten Gewölbes aus Malm gebildet. Man hat
diese Gewölbezone auch schon als die "Doggerzone" bezeichnet (XX, 10).
b) Die zweite große zusammenhängende Synklinale weiter einwärts ist durch·
weg mit Flysch erfüllt. Wie a den Namen Kreidemulde verdiente, so b den Namen
F-J y s eh m u I d e. In dem Flysch dieser Mulde treffen wir auf die ersten einge·
falteten Reste der Simmen·D. Am Außenrande liegt der Flysch meist regelmäßi g
der Kreide des S· Schenkels von Gewölbezone 2 auf, an der Innenseite ist er
meistens vo'n einer Faltenverwerfung der Antiklinalzone 3 üb erschoben.
Die Flyschsynklinale b zieht durch Chateau d'Oex, Vallee de Vert-Champ, dann in
mehrfacher Zerteilung bis Klus Boltigen. Sie setzt sich mit einigen Wechseln in der
Kreide fort über .Rothenkasten, Schafberg, Harnisch; Scheibe, ' Widdergrund bis in
den S·Rücken des Stockhorn und endigt zweiteilig am Nüschleten W Reutigen. Die
Kreide ist durchweg Neokom mit eingelagerten Mulden von Couches rouges.
3. Am Rhonetal setzt das große Gewölbe der Tours d ' Ai 2334 m mächtig
mitten in die Flyschmulde b ein und teilt dieselb e in zwei Arme (Agites und Leysin).
Es sinkt aber schon 10 km .g egen NE bei ca. 1700 m wieder unter den Flysch.
Das sehr schöne Zwischengewölbe ist im Mittelschenkel N Corbeyrier gebrochen
und nach N überschoben. Die Fortsetzung ist am Monts Chevreuils (Gd. Hongrin)
und bildet eine schmale Antiklinalzone NNE Chateau .d'Oex-Vert-Champ.
4. Die Gas tl 0 sen k e t t e bildet eine beiderseits von Flyschmulden begleitete
schmale, scharfe, zackige Gebirgsrippe (Fig. 219).
Ihre Gewölbeschuppe setzt
als Überschiebung über das östlich absinkende Gewölbe der Tours d'A! an. Der
Gipfelkamm wird aus dem Malmkalk des Normalschenkels gebildet. In der Tiefe
liegt Trias dem Flysch der Mulde b überschoben. In den beidseitigen Flanken der
Kette ist die überliegende Gewölbeumbiegung öfter erhalten. Die Kette beginnt
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am Rhonetal zwischen der 'Synclinale von Leysin und Grande-Eau. Ihr N-Schenkel
biegt sich über die Synklinale von Leysin und d as untertauchende E-Ende der
Tours d'Ai, setzt fort als Linsen N Mont d'Or, Laitm aire, Dt. de Ruth 2244,
Wandfluh 213 6 , Gastlo sen 1953, in die Berge N Boltigen und am N-Rand der
Simmentales bis in die Umgebung von Weißenburg. Die Kette ist achtmal durchbrochen, zweimal vielleicht tektonis ch (Streckung?), die anderen Male durch'Erosionsquertäler. In der Gastlosenkette und bis an den S-Rand der Prealpes ist der Dogger
als Mytilusschichten entwickelt. E von Weißenburg ist die Forts etzung eine große
t
einfache Antiklinale ("Klusiantiklinale" v. R a b 0 w sk i, " Heitiantiklin ale ' v. Be c k),
deren N-Schenkel aber sehr kompli ziert und mehrfachverschuppt ist (Fig. 202).
c) Einwärts der Gastlosen folgt ein e weite FI y sc h z 0 n e : Rougemont,
Rodomont, Hundsrück, Boltigen, Unter-Simmental. D er S-Flügel der Mulde steigt
zum S-Rand der Prealpes an, d er d em Niesenflysch auf- und anliegt (Spielgerten, Rothhorn, Abendberg). Über der Klippen -D. stellt sich hier noch die
Breccien -D. und in engen ab gefältelten Streifen di e Simmen-D. ein. Die erstere bildet
auf dem Flysch der Klippen-D. schwimm ende Berge (Hornfluh, Kumigalm, Bunschlergrat).
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Schematisches Sammelprofi l durch das Os tend e d er Stockhornkette N Erlenbaeb ,
nach P . Be c k , Okt. 1 9 20 , I: 40000 .

5. Im innern T eile der großen Flyschzone bäumen sich noch liegende Gewölb e auf. Die bedeutendsten bilden unter Rückbiegung die Ru bl i und die Gummflu h . Längsbrüche kombinieren sich mit der Faltung. Die Breccien-D. · ist in die
Mulden der Klippen-D. eingefaltet, all ein ohn e daß ein vollständig harmonisches
Anschmiegen zustande gekommen wäre. In der Region der Spielgerten (Twirienhorn) tritt eine untere Schuppe der Klipp en-D. auf, von der Hauptmasse getrennt
durch repetirte Schuppen von Flysch und Couches rouges. Im E der Hornfluh beschränkt
sich die Spur der Klippen-D. auf eine Linse (Amselgrat), die i~ einer Triaslamelle
sich fortsetzt. Die ganze Zone zwischen Zweisimmen und Diemtigen wird 'von einer
Faltenverwerfung beherrscht, welche derjenigen von Treveneusaz entspricht. Die
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Mächtigkeit und Sprödigkeit der Diploporenkalke beeinftuß"t in diesem Gebiete sichtlich
die Faltenformen in der Klippen-D.
Die ganze große Flyschzone c mit d en darin auftauchenden Gewölben 5 und
den eingefalteten Streifen von Breccien- und Simmen-D. spitzt sich unter axialem
Steigen gegen E aus, und endigt zwischen Simmenftuh und Niesen.
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Gesteinsserie der Simmen-D . : punktiert =. obere Kreide als Schuppe; schwarz = Radiolarit und helle
Kalke; weiß = Li as.
Gesteinsserie der Klippen-D.: F = F lysch ; Cr = Couches rouges; N = Neokom; M = Malm; D =
Mytilusdogger; Li = unterer und mittlerer Lias; R = R hä t ; T 2 (schwarz) = Dolomit Rauh wacke und Gips; Tl = dolomitis che und dunkle Kalke. '

Der Rhonedurchschnitt unterhalb St. Maurice.
(Tat. XXI, 13 u. 14.)
Den maßgebendsten besten · Durchschnitt durch die Prealpes bietet die linke
Seite des Rhonetales. Sie entblößt als Unterlage der Prealpes vorne (BouveretSt. Gingolph) .und im innersten Teil (Val d 'IIIiez) die Molasse. Keine Spur der
Internzone oder der Externzone ist hier dazwischen erh.a lten geblieben, diese sind
von der Molasseoberfläche vollständig weggeschürft. Die Falten der Klippen-D. bei
Bouveret bedeuten noch nicht ihre Stirn. Wenigstens zwei weitere erscheinen S von
Meillerie mit verkehrtem überschob enem Schenkel und Kreidemulden. Sehr wahrscheinlich war hier auch die Externzone einst vorhanden, sei es, daß sie durch
Erosion weggenommen ist oder daß sie noch im See steckt. Die Triaskerne
der einwärts folgenden Falten erscheinen im Grammont, dessen Bau viel komplizierter ist, als man bisher annahm, und weiter südlich (Co I d e la Vernaz, Col d'Outanne). Diese letzteren Gewölbe sinken gegen W unter die Flyschzone S Abondance ein. Die Trias- und Malmmassen des Treveneusaz bilden . den mit . Gips auf
der Molasse von Val d 'IIIiez aufliegenden S-Rand der Prealpes. Sie sinken regelmäßig mit der gesamten tauchenden Überschiebungsfläche der Klippen·D. gegen N
bis in den Talboden bei Vionnaz. Diese Zone von Treveneusaz-Vionnaz entspricht dem Abfall 'der Gummftuh gegen N und dem Ausstreichen der Klippen-D.
im Diemtigtal. Nahe im Rhonetalboden wird die Klippen-D. von Treveneusaz dann
wied er angekrümmt und abgeschnitten durch eine der kleineren Faltenüberschiebungeri

Die Prealpes am Rhonedurchs·chnitt.

innerhalb der Decke, welche hier die Trias gegen N über den Flysch aufstößt. Gegen
W verbirgt sich auch diese Aufschiebung unter d er Breccien-D., die hier den Grat
am Innenrand der Prealpes bis in das Tal des Giffre bildet. Die Klippen-D. ist
in diesem S-TeÜ völlig unter der Breccien-D. verquetscht. Nur noch einige kleine
Klippen auf dem Flysch im Val d'Illiez und einige Spähn e unter der Breccie
(Col d e la Goleie) sind ihre Zeugen. Die ganze Masse der Chablais-Prealp es hat
im großen die Form einer länglichen Schüssel, ringsum am Rande sich aufbiegend.
Daraus ergibt sich die Verquetschung am Inn enrande, das Wiedererscheinen der
Unterlage und das Aufsteigen des Außenrandes gegen die Voirons.
An der re chten Seite d es Rhonetales folgen etwas abweich ende Verhältnisse. Die
Externzone erreicht das Seeufer bei Montreux (G. He n n y). Die darüb er geschobene
'Trias-Lias-Zone (Antiklinalzoue r) ist viel breiter und besteht aus einer Häufung von
Schuppen, di e erst nach N, d ann nach NE streichen. Weiter S wird die Malmzoneim Vergleich zur linken Talseite mäch tig auf Kosten derjenigen ·des Flysch, in deren Mitte
sich noch d as große Gewölbe der Tours d'Ai mit gebro chenem Mittelschenkel einfügt. Der innere Rand der Klippen-D . entsprechend Treveneusaz-Vionnaz ist in d er Vallee
de la Grande·Eau üb erkippt mit umgekehrtem Kern und Verkehrtschenkel der Decke
(Chalex S Aigle). Eine Flyschlamelle trennt ihn vom Gips der Internzone (XXI,13).
Dem Triaskern von Chalex entspricht ein langer Triaslappen, der sich fast im Niveau der Eb ene üb er St. Triphon bis an die Gryonne hinzieht. Im Abhang des
Chamossaire gegen W stecken zwischen der Trias der Klippen·D. und dem Niesenflysch Trias und Lias Pakete, die durch anormalen Kontakt auf dies em Triaslappen
liegen. Der Niesenflysch aus d er Unterl age des Chamossaire steigt ebenfalls zum
Talboden hinab (La Pousaz- Antagne). Dadurch beobachtet man eine völlige Einschachtelung d er Klippen- und der · Niesen-D., sich tief in die Sattelzone, wie diese
letztere unter die Diablerets-Morcles-Dn., eiPstülpend.
Keiner d er vielen Versuche, die Falten auf beiden Seiten des Rhonetales in
Zusammenhang zu ordnen, ist befriedigend ausgefallen. Die Zahl de·r Pr ea lpesfalten und ihre Form beid e r sei t s d er R h one s ind un g leich. Die
Stratigraphie ist ziemlich durchgehend, die Tektonik ist es nur im ganzen, nicht
im einzelnen. Es scheint un s dies nicht verw und erlich, denn die beiden Rhonetalseiten gehören den einander zugekehrtEm Flügeln von zwei verschiedenen Faltenbogen an. Die Stellen der Knickung im Streichen und der Wechsel und Ablösungen in der Faltung sind durch d as Rhonetal entfernt, so daß wir den gewiß
recht kompliziert verwürgten oder gebrochenep Übergang von links nach rech_ts
nicht mehr untersuchen können. Das Rhonetal ist mit d em Arvetal und dem Aare ~
tal darin vergleichbar, daß es zum Austritt aus den Alpen die Q uerzone der Ketteneinknickung zwischen Kettenausbiegungen benützt hat.
Außerdem sinken deutli ch zwei oder drei d er Kreid esynklinalen (Chalavornaire, Cornettes de
Bise-la Suche, Sonchaux-Roc\lers de Naye) beiderseits gegen das Rhonetal axial ein. M. Lug ~ 0 n (Recherches sur l 'origine d es Vallees des Alpes occidental es , Annales de Geogr. 1901) findet
in dieser Erscheinung die Ursache für die Anlage .des großen Quertales. Allein andere Faltenteile
(Tours d'AI, Dts. de Morcles) steigen umgekehrt gegen di e Rhonetallinie empor.
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Die Breccien-Decke.
Wie früher dargestellt, liegt mit mechanischem (anorm alem) Kontakt über der Klippen-D. oder
der Internzone (Niesen-Flysch des Val d'Illiez) eine a nd ere Schichtmasse, beginnend mit PermoCarbon oder Trias und ha uptsächlich geb ildet aus zwei mächtigen mesozoischen Breccienkomplexen.
Die Hauptausdehnung derselben li egt im mittleren T eil des Chablais. Die Breccien-D. erscheint
wieder in abgetrennten Resten im Pays d'Enhaut und im mittleren Simmental, besonders a n der
Ho rn fl u h. Fü r den schweizerischen Teil kann deshalb auch der Name I-Io rn fl u h - D. gleichbedeutend mit Chabl ais-D. oder Breccien-D. gebraucht werden.

Die Breccien-D. W der Rhone (XXI,IS).
Im Chablais bildet die "nappe de la Breche du Chablais" einen ~ufliegenden
bis 2000 m mächtigen steifen Kuchen. Seine tektonische Gestaltung entspricht
einer ruhigen breiten Mulde. Keine Überschiebungsflächen durchsetzen sie, keine
Lamination, keine Fältelung kompliziert die Lagerung. Dagegen findet sich an
ihrem N-Rand, d er stets weit hinter dem N-Rand der Klippen-D. zurückbleibt, eine
Abbiegung zu einer Tau c h s t i r n, an der Unterseite begleitet von Fetzen eines
verkehrten Mittelschenkels. Die N-Grenze der Breccien-D. ist also nicht durch EroNW
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Der Stirnrand der Breccien-D. zwischcn der Drance du Biot und der Drance d' Ab ondan ce,
nach M. Lugeon r896.
F = F lysch ; Cs = Co uches rouges; M = Malm; D = Mytilusdogger.
In der Breccien-D.: Bs = o bere Breccie (Malm); Sa = Dachs chiefer (Dogger 1) ; Bi = untere Breccie
(Lias); Si = untere Schi efer; schwarz = Trias-Carbon.

sion, sondern durch die Tektonik gegeben. In der mittleren Depression trägt ihr
Flyschdach Fetzen kristalliner Gesteine der Simmen-D. (les Gets) . An der Schweizergrenze ist die Tauchstim nicht mehr so deutlich erhalten (XXI,14). Vorgeschürfte
Schuppen und Linsen (Kreide) der Klippen-D. liegen unter der Breccien-D. Zwischen
Morgins und Val d 'Illiez zeugen kleine Breccienklippen von früher größerer Ausdehnung. Die Breccien-D. des Chablais h at axial e Aufwölbungen im Querprofil
des Giffre, der Drance und der Rhone, mit zwei zwischenliegenden Depressionen.
Das Rhonetal, dessen 'Lage als durch eine axiale Depression der Falten der Klippen-D.
b estimmt angesehen werden soll, fällt auf eine axiale Antiklinale der Breccien-D.
Die Breccien-D. E der Rhone (XX, IO; XX,11 - 13, XXVII und Fig 20S).
Die Klippe . d es Chamossaire, die auf dem Niesenflysch liegt, ist zuerst von
Ch. Sarasin zur Hornfluh·D. gestellt worden. In d er Hauptmasse wird sie hier
aus Echinodermenkalken gebildet, die auf der Trias liegen und erst gegen den
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Gipfel in Breccie übergehen. In größeren Massen erscheint die Breccien-D. im
Pays d'Enhaut, Gessenay und mittleren Simmental, und zwar längs des Innenrandes
der Klippen-D., derselben aufruhend. Von der Verwitterung sehr zerstückelt setzt
sie höhere Teile der Berge zusammen. Der tektonische Stil ist nicht so einfach
wie im Chablais. Die Decke bildet zwei tauchende Hauptlappen. Die untere
Zweig-D. wird durch folgende Punkte von SW nach NE begrenzt: Pointe de Widemann (Gummfluh), Hornfluh·-Rinderberg-Kumigalm-Geißfluh. Die obere bildet
eine Tauchstirn, welche die untere gegen NE weit überholt: T ete de Cananeen
(NW Rubli)-Saanen, dann nach einem Unterbruch von 2 1 / 2 km -Richenstein-Schön ried. Im Schlündibach bei Richenstein zeigt diese Tauchstirn eine 3 - 4 fache Digitation, und im Absinken gegen Zweisimmen ein Fenster, durch welches, wie durch
ein Knopfloch, ein Stück eingeklemmte Klippen-D. zwischen zwei Rückfalten der
Hornfluh-D. steckt. Zwischen der Rublikette llnd der Gumfluhkette tritt eine neue
Abzweigung längs des S-Randes des Rubli auf, welche sich an der Pointe de Widemann dem ersten Teillapp en anschließt.
Hinter den Flühn en
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Die Digitation an der Tauchstirn der Breccien-D. in der Umgebung von Zweisimmen
(Simm ental) , na ch F . Ra b 0 ws k i I 9 20.
Schichtbezeichnungen wie in Fig.
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2 04.

E Zweisimmen nimmt die Hornfluh-D. eine weite Fläche 111 welliger gegen N
abfallender Lagerung ein, die zwischen die beiden Hauptteillappen . sich ordnet.
Ra b 0 w ski hat zwischen Bunschlergrat und Seefluh eine Stelle gefunden, wo große
Brüche zugleich die Klippen-D. und die Hornfluh-D. durchsetzen. Ein Stück Breccie
füllt die Einsenkung zwischen den Verwerfungen. Dies beweist, daß die letzten
Dislokationen auf der Unterlage jünger sind als die Überschiebung der Hornfluh-D.
Am E-Ende ihrer heutigen Ausbreitung löst sich die Breccien-D. in zahlreiche Deckklippen (N und E von Ni ederhorn) auf, die alle auf dem Flysch der Klippen-D.
schwimmen.
Während im Rubli-Gummfluh die Klippen·D. intensiv gefaltet und gebrochen
ist, bildet die Breccien-D. darüber T auchlappen von ruhiger Gestalt. E Zweisimmen
zeigt sich eine auffallende Disharmonie zwischen der ausgelappten und gewellten
Breccieil-D. einerseits, und andererseits der unterliegenden wenig gestörten Malm-
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platte der Klippen - D. Die Differenz ll1 den Faltungsformen der Klippen - D.
und der Breccien-D . ist nur erklärlich durch ein e ursprünglich vollständige U nabhängigkeit während des Beginnes ihrer Faltung. Das eine gefaltete Gebirge wurde
dann dem anderen gefalteten Gebirge überschoben und nur di e letzten gemeinsam
erlittenen ausklingenden Sch ubb ewegungen erzeugten noch angenähert h armonische
Faltungen und Einwicklungen (Gummfluh) .

Die Simmen-D. zwischen Rhone und Aare.
(XX,IO;

xxi, 11 -

13;

XXVII und Fig.206.)

Ar no I dEs ehe r kannte eine Anzahl von Vorkommnissen von Diab asen, Spiliten , Melaphyren
aus den Sihltalerbergen, beson ders den lb ergerkli ppen. Er. re chnete sie znm Flysch und dachte sie
sich in gen etischer Verbindung mit dem Taveyannazsandstein. B. S t u d e r kannte die Hornsteine
(Radiolarite) im Tal von Vert-Champ. A. Fa v r e entdeckte entsprech ende Vorkommniss e im P lateau von 'Gets (Chablais) . Au ch Granite, Porphyrite fand en sich dort in ä hnlich er S ituation , wie
b asische Eruptiva (Kersantit, Variolith , Serpentin, Gabbro). r894 vermutete W. K i I i an, daß
diese kristallinen Gesteine Reste ei ner höheren D. seien , welche die Breccien-D. überlagert habe.
S t e inmann erkannte r895 im Gebiele der P realpes den Zusammenhang mit den Vorkommnissen
von Radialariten und , bestätigte di e Ei nwicklung im Flysch. Den Muschelkalk des G iswilersto ckes
und von Iberg schrieb er ein er noch höh eren, der ostalpin en D. zu. In den P realpes zwischen
Aare und Rhone kon'n ten sp äter Ra b 0 w s ki und Je an n e t ziemli ch beträchtliche L a pp en von
Jura und Kreide-Gesteinen umgrenzen, welche hier in den Mulden des F lysch der Klippen-D li egen,
während die basischen Eruptivgesteine mei stens in dem Flysch eingewickelt sind , welcher die Digita tion der Breccien-D. umwickelt. Im Chabl ais finde t sich ein Rest der Si mmen-D. au ch oben auf
der Breccien-D., und ein anderer dicht auf der Überschiebungstläche der Klippen-D. durch di e
Breccien-D .

Die Aufschlüsse ordnen sich ll1 z w e i p q r a ll e Ie n Z 0 n e n beiderseits der
Gastlosenkette. Die ' nördlich e von Roche bis Jaun gehört in die Flyschmulde b
(S. 646) von Ayerne- Vert-Champ und NE auß erhalb d er Tours d 'Ai und Gastlosen. Die
südliche zieht sich in der Nähe der Breccien-D. und unter d erselben entlang durch
In d er äußeren
die mächtige Flyschzone von Rodomont-Untersimmental (c).
(nördlichen) Zone b kommen keine Eruptiva vor, dagegen ist die ganze Schichtreihe
vom oberen Lias bis zur obersten Kreide an verschied enen Stellen in der Simmen-D.
zu finden. Hier find et sich das san dige Cenoman mit Orbitulin en, Breccien und Konglomeraten (Gosau-Schichten der Ostalpen). Die innere (südliche) Zone c enthält neben den
Sedimenten basische Eruptiva (Porphyrite, Ophiolite, Gabbro). In der nördlicheren
Zone ist die Auflagerung auf dem Flysch der Klippen-D. leicht zu sehen. Dagegen
ist die innere LageruI!g schrecklich kompliziert. Sie besteht aus lauter Lamellen eingekeilt in Mulden, deren Schichten zum äußersten zerknittert und verfältelt sind.
Die bis heute b ekallllten Vorkommnisse sind folgende: 1. in der n ö r d I ich e n Zone , Synklinale b: Wildbach von Nairvaux, les Cr/Hes, les Joux, la Coulaz-Hongrin. Synklinale Vert-Champ:
J eu de Quill es , la G ueyraz, l e Lappe , Brendelspitz.
2. In der sü dlich e n Zone hat Rabow s ki w ichtige Vorkommnisse zwischen dem Jaun paß
und Erlenbach gefunden. Die westlichen (B eret- W eissenbach) liegen außerhalb der Frontalteilung
der Horntluh-D., d ie von Boltigen E liegen außerh alb der Faltenverwerfung des Simmentales. SW
Erlenbach (B einbrech e) gibt es zwei Pakete, die intensiv zusammengefaltet sind. In der sehr verwick~lten' Tektonik gibt es nur Streckungen, Auswalzungen, , Linsen, Fächerbündel von dicht gedrängten Falten , und dergleichen. Nur durch große Geduld konnte es gelingen , tektonische Zonen
und Bänder auf ziemlich große Distanzen zu verfolgen . In d er Hauptsache liegt über einer ~Creide
lamell e wi eder eine Normalreihe von Lias bis Oberkrei de (Fig. 203 u. 206).
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Mit Ausliahme von zwei kleinen Vorko mmnissen S des Jaunpass'es sind die
E ruptiva dicht an d en Rand der Breccien-D. gebunden. Besonders' in der Zone
zwischen Gstad und Zweisimmen erscheinen sie vereinzelt wie in Reihen im Flysch,
der die unteren Zerteilungen d er Breccie begleitet. Der b erühmte Block von
Porphyrit vo n les Fenils, SW Saanen, liegt in der Nähe der ob eren Digitation.
Andere sind eingeschlossen im Flysch, welcher diese b eiden Tauch stirnen teilt.
Diese Blöcke sind als Linsen zu betrachten, welche auf der Ü berschiebungsfläche
der Simmen-D. zerstreut geblieben sind und Stirnfalten d er Breccien-D. umwickeln.
Die Vorkommnisse von les Gets In der ruhigen Mulde d er Breccien-D. liegend,
gehören wohl d er südlich en Zone an.
Gschwend

Fig. 206. Profi le durch die
Simm en-D ecke im SE von
Boltigen (Simmen tal),
nach F. Rabowsk i I92 0.
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Zusammengefaßt: Es gibt in d en Prealpes zwei Zonen von Ausbissen der
Simm en-D., die südlichere, über, vor oder unter der Breccien-D, enthält ohne Ausnahme die Eruptiva und die Echinodermenkalke des Cenoman; das ist die 0 phi 0 li tz 0 n e. Die andere, weiter nach außen liegende von der Rhone bis Jaunbach ist
die Z 0 n e der Rad i 0 I a r i t e.

Die Klippen (Taf. XXVI).
Literatur S. 592.
Beiderseits der zusammenhängenden Prealp es, S,V der Arve wie NE des
T hunersee findet man isolierte Fetzen mesozoischer Gesteine, aufgesetzt in den
Muldenzonen des helvetischen F lysch oder Wildflysch. Dies sind die 11 K 1i p pe n ".
Sie sind die Zeugen einst viel größerer Ausdehnung der sie bildenden romanischen
Decken. Die savoischen K lipp en haben z. T . ultrahelveti.sche oder NiesenflyschUnterlage (Fig. 207) . Diejenigen von Les An nes li egen in der Synklinale von
Reposoir, diejenigen von Sulens in derjenigen von Serraval (A. Fa v r e, G. Mai 11 ar d,
e h. S a ra s in, E. Hau g, M. Lug e 0 n). Die Klippen d er Mittelschweiz gehören
alle dem Vi e r wal d s t ä t t e r see g e b i e t e an (betr. Geschichte ihrer Entdeckung
verg!. S. I I usw.).
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Man findet ferner E des Thunersee zwischen der helvetischen Randkette und
der Molasse in der Zone des sub alp i ne n F I y s c h, also auch in der Fortsetzung
der Prealpes, eine Reihe von Blöcken und Schürflingen der Klippen-D. im Flysch
eingebettet. Diese höchstens I km breite Zone enthält in dieser Art Trias, Lias,
Dogger, Argovien, Malm, Neokom und Couches rouges in Einzelstücken oder kleinen
Paketen . . Es stellt sich die Frage, ob dies eigentliche Klippen oder nur im Wildflysch eingewickelte Trümmer seien. Der Vergleich mit den Erscheinungen in Iberg
spricht für die letztere Auffassung: In der Unterlage des Roggenstockes und im
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Wildflysch von Gschwend erscheinen ebenso B1äcke von Gesteinen der romanischen
Dn., während die romanischen Decken doch nur übe r W i I d fl y s chi n zu·
sam m e n h ä n gen der Art als K I i P pe n b erg e aufgeschoben auftreten. All e
K I i pp e n werden ganz oder zur Hauptsache aus der Kl ippen·D. gebildet. Sichere
Reste der Breccien-D. sind bisher gar nicht gefunden, und Stücke aus der Simmen·D. '
kommen allein in der Umgebung von Iberg vor.
Die Giswilerstöcke (XX, 7).
E. H u g i, "Klippenregion von Giswil". Denkschr. S. N . G. 1899.
P. Christ, "Beiträge" n . F. Lfg. 12, 19 20 .
Unser Profil XX, 7 nach Hugi, Lugeon und N i e th amme r ist älter als di e neue Revision durch P. C h r i s t, a n welch l etztere wir uns nun vorherrschend halten.

Zwischen dem Brienzer- und dem Vierwaldstätterseegebiete, NW Brünig, am
S,Rande der großen Mulde des Schlierenflysch befindet sich die sehr komplizierte
Klippe der Giswilerstöcke. Sie besteht (M. Lug e 0 n 19°2) aus 3 Hauptlappen,
die verschiedenen Zonen der Klippen-D. angehören . Im SE-Te'il bilden 2-3 Tauch falten aus ostalpiner Trias die eigentlichen Giswilerstäcke (Roßfluh.Schafnasel; sie
entsprechen dem S-Rand der Klippen-D. in den Prealpes. NW schließt sich daran
der Jänzimattberg aus einem nordwärts überliegendem Gewölbe mit Sansch li eßen,
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der Mulde, gebildet aus Triasdolomit, mittlerem und oberem Lias und Zoophycosdogger. Der NWlichste Gipfel (Rotspitz) wird aus emer 1m SE normalen, 1m NW
verkehrten Schichtfolge von
Tura und Kreide aufgebaut,
der Dogger besteht dabei aus
einer Dolomitbreccie, erinnernd
'6o
an die Rämsibreccie der Mithen.
"0
,<" Q
Zwischen Jänzimattberg und
..Q
p:< S 13
Rotspitz befindet sich eme
Anhäufung von aus SE nach
NW überstoßenen Schuppen,
so daß die genannten beiden
Berge als die äußeren Lamellen
dieser Anstauung erscheinen
(Christ).
Die Klippen an der SSeite des Vierwalds t ä t te r see (XIX).
(Stanserhorn- Arvigrat, Buochserhorn - Musenalp - Kleven.)
A. Tobler, Vor!. Mi tt. K lippen am
Vierwaldstättersee, Eclogae 1899 .
A. Tobler und A. Buxtorf, Exkursionsp,ogramm, Eclogae 1905.
Geolog. Vierwaldstätterseekarte, "Beiträge" Sp.-Karte 66a
und Prof. 66 b, 1916.
P. Christ, Klippengeb. Stanserhorn-Arvigrat, "Beiträge" n. F.
Lfg. 12 , 1920.

Der die Teillappen der
00
Drusberg·D. umwickelnde und
' °
N
bil
überlagernde Wildflysch enthält
ti:
selbst Linsen und Keile von
helvetischer Oberkreide (Wangschichten). Ihm sitzen mit
15 l,<m Länge die drei Hauptklippen : S t ans e rho r n ,
B u 0 ch s erh orn und Kleven
auf. Alle drei bestehen aus
einer großen gegen N offenen
Mulde, deren Kern mit gedrängt gefältelter Kreide gefüllt ist, Neokom 'am Stanserhorn, Neokom und Couches rouges in den beiden anderen.
Der normale (N oder untere) Schenkel der Mulde fällt sanft gegen S, der S-Schenkel
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bäumt sich wellig vertikal empor (Stanserhorn) oder liegt völlig flach über (Buochser·horn-Kleven). Die Mulde wird von W nach E tiefer und liegender.. Am W-Ende ist die
Schichtreihe sehr reduziert, sie verschärft und vervollständigt sich im verkehrten Schenkel.
Der Fuß der Klippen besteht meistens aus Trias, hie und da aus Malm. Am S-Rande
aller dieser S-Klippen findet man überdies ein oder mehrere laminierte Pakete einer
selbständigen Klippen-Schichtfolge: Diejenige des Arvigrat dringt unter Auswalzung
von S unter das Stanserhorn; die 2 oder 3 Lamellen an der Musenalp greifen im
Gegenteil über die Mulde am Buochserhorn hinauf. Am Klevenstock bildet die
aufsteigende Trias des begleitenden südlichen Packetes anscheinend den Kern einer
neuen höheren südlicheren Falte mit Dogger und Malm. Ein Mantel von Schutthalden umgibt gewöhnlich die Klippen derart, daß die unmittelbare Auflagerung
auf dem Wildflysch selten sichtbar ist. Auf dem letzteren erscheinen aus den
Schutthalden die zahlreichen Quellen, deren Sammelgebiet die Klippen sind.
Bemerkenswert ist die Ähnlichkeit des Stanserhorns mit der Klippe von les Annes in Savoien
(v gl. Fig. 207 und 208) . Beide bestchen aus einer großen nach N offenen Mulde und einer Basislamelle, die wie ein Keil von S unter die Mulde tritt und darunter laminiert wird. Am Stanserhorn
ist di~ Arvigratplalte selbst noch kompliziert, indem sic aus 2-3 Schuppen besteht (P. eh ri s t).

Mithen (XIX,4, XXXI und Fig. 2°9-213).
V~rfaßt von Alb . Heim.
1867-1920 Alb. Heim, Beobachtungen und Skizzen in den Tagebüchern.
1877 F. J. Kaufmann, "Beiträge" 14 Lfg. mit Karte, Profil und Ansicht.
1916 A. Tob I e rund G. Nie t h a m me r in der Vierwaldstätterseekarte, Spezialkarte ("B eiträge" ) 66 a
und Prof. 66 b.

W vor Schwyz taucht die helvetische N-Randke.t te (mit Urmiberg-Zinggelenfluh) axial in die Tiefe. Die Front der Drusberg-D. (Giebel und Fallenfluh) bleibt
weiter zurück. Der Raum darüber bis auf die subalpine Molasse wird von helvetischem
und Wildflysch in sanft welligen Bergrücken erfüllt. Auf diese Flyschberge vorgeschoben, denselben unvermittelt aufgesetzt, erheben sich als überraschend selbständige Gestalten die gewaltigen Felspyramiden der Mithen oder . Schwyzerhag ge fl. Keine andere Klippe zeigt schon in der äußeren Form und Lage die
Besonderheit der Abstammung so auffallend, so auffordernd, wie die Mithen. Auf
ihrem S-Fuß liegt der Flecken Schwyz mit seinen herrlichen Häusern und Gärten
und seinen großen historischen Erinnerungen.
Es ist eines der ergreifendsten
Landschaftsbilder der Schweiz (Fig. 209).
Die erste Besteigung der großen Mithe (vergl. Dr. Hugo Müller, "Die Mythen" Schwyz 19I9)
soll in Ausführung eines vom Gerichte verhängten Gottesurteiles ei n~m vermeintlichen Ve rbrech~r
gelungen sein. Er kam heil vom Gipfel, wo er von unten gesehen worden war, zurück. _ 1790 errichtete ein junger Joseph Betschart im Auftrage des Landrates ein Kreuz auf dem Gipfel, das später
immer wieder unterhalt~ n oder ersetzt wurde. 1816 bestieg W. H i r'z e 1- Es ehe r aus Zürich, 1836
Arno ld Escher v. d. L., 1839 Pater Meinrad Kälin, dann G. Hofmann aus Basel, denB~rg.
1863 wurde eine Milhengesellschaft gegründet zur Herstellung eines gangbaren Weges auf die steile
stolze Warte (Prof. B 0 m m er, Ratsherr Web er, J. Na u er). Im September 1864 war der Weg
ungefähr auf der alten Route: von 1400 bis 1800 m an der E-Seite, oben a n der N-Seite, die auch die
früheren Besteiger benützt hatten , gangbar fertig gestellt. Ein Freudenfeuer brachte am I9. ~ktob~r
die Kunde in di e Lande bis naeh Zürich hinaus. I867 wurde von Alb. He i m das Panorama vom
Gipfel der großen ,Mithe aufgenommen.
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A r n 0 I dEs eh e r v. d. Li n t h war r 836 und r 840 wohl der erste geologische Beobachter a n
den Mithen. Er setzte sei ne Untersuchungen fort 1849 und I 868. Er war am Griggeli zwischen
den Gipfeln der kleinen Mithen, fand in Zwischenmithen dichten und rauhwackenartigen Dolomit,
bunte Mergel mit Pflanzenresten "erinn ernd an Keuper" un d Ki eselkalk mit Knollen und Belemniten.
Er kletterte vom Geißberg unter dem "weiß en Nollen" durch nach der Mithenmatt. Es c h e r hi elt
den Kieselkalk mit Belemniten für Neokom, die weißen Kalkwände für Schrattenkalk, den roten
Gipfelkalk ganz b estimm t fü r rot e n Seewerka lk. In dessen Basis fand er an der Mithenmatt viele
aber unbestimmbare Ammoniten, an der E-Seite eine Bank dicht voll Bruchstücke von Inoceramusschal en. Überall sonst blieb en ihm Unsicherheiten und Zweifel.
Ren e v i e r, der I 868 nur rasch die Mithen streifte, wies auf di e Ähnlichkeit des hellen
Mithenkalkes mit dem Chatelkalk (Malm bei Cha tel St. Denis, Ex ternzone) hin.
Kau fm an n brachte ein en großen Fortschritt durch seine klassisch gründliche Untersuchun g.
Er bestimm te I 874 in Zwischenmithen Keuperkohlenletten mit Pflanzen IEquisetum), erkannte darin
Quartenschi efer. Er suchte und fand Petrefakten, welche den belemnitenführ enden Ki esell<all< zum Dogger,
den weißen Mithenkalk zum Malm wiesen. D en roten Gipfell<alk aber hi elt er für eine rote Abänderung des Malm. Das Eindringen der roten Färbu ng" in den Malm, die karrige Transgression
mit späterer Quetschnng, sowie das Vorkommen weißer Linsen und Pakete innerhalb der vorherrschend ro ten "couches rouges" löschte in seiner Auffassung die Grenze. Ka u fm a n n verfolgte
den Dogger a n der kl einen Mith e, die symmetrische Doppell agerung an den Zwischenmithen und
Dogger und Trias ringsum als dur c hgehende mn ld e nf örm ige Socke lplatt e unt er d er
g roß e n Mit h e, aufgesc hoben auf F lysch. Freilich die Überschiebungs fläche selbst konnte bisher
nirgends gesehen werden, Gehängeschutt und Wald halten sie verborgen.
Spätere Begehungen VOn Gi II i e r 0 n mit A lb . He i m 1894 b estä tigten die Seewerkalknatur (= Couches rouges-Fazi es) des Gipfelgesteines. C. Sc h m i d t , A. Tob I e r und N i e t h a rn m e r
vervollständi gten einzelnes und versuchten das Bekannte in Profilen zu fassen. Dem letzteren ist
unsere Darstellung auf Taf. XIX, 4 ohne Änd erungen entnommen. Mein e Untersuchungen ( A I b .
He im) zur G rundlage für ein proj ek ti ertes Mithenrelief begonnen, sind unvollend et geblieben. Dieselb en brachten ab er eini ge neue Einsichten. Der Malmkalk ist oft sehr massig , K lüftung und Schichtung oft kaum zu unterscheid en, Falten in der Nähe oft schwer, bei gu ter Beleuchtung eher aus
der Ferne zu sehen. So erkannte ich 1900 di e Muldenumbiegungen in den Couch es rouges und I9I8
die liegende Mulde im Malmkalk unter dem H auptgipfel der klein en Mi the zwischen der Antiklinale
vo n Griggeli und derjenigen von Zw ischenmith en di e Kaufmann und N ieth am mer verborgen·
geblieben waren . Erst di ese macht die kleinen Mithen verständlich er, das Profil wird and ers. In ·
dieser Beziehung ist Taf. XXXI di e Korrektur von X IX 4. Im Sommer I9I 8 und I 919 hat cand. geol.
Sm i t Si bin g a eine eingehende neue Detailuntersuchung der Mithen durchgeführt. Wir erwarten
von ihr weitere Ergänzungen und Korrekturen.

Im Bau der Mithen-Grupp e sind zwei Regionen zu unterscheiden : Im N, kleine
und große Mithen, b estehen 3-4 scharf N üb erliegende Gewölbe mit Triaskernen ;
im S, Rotefluh, folgt eine ziemlich flach e Platte mit normaler, zuerst von Gi 11 i e r 0 n
bestimmter . romanischer Schichtfolge von Malm, fossilführendem Neokom, Couches
rouges und Flysch, auf dem wieder eine kleine Trias-Juraklippe sitzt.
Die k lei n e n Mit h e n bilden In ihrem Nordgipfel eine gegen N offene
Malmmulde, die Nordmulde M. a auf Taf. XXXI. Der S-Schenkel der letzteren
biegt am Griggeli in N-Fall üb er (K a ufmann) und zeigt dort unter N-fallendem Malm Oxfordien (dunkle Belemnitenkalke) , Callovien, Breccie mit kristallinen Geröllen ("Räm sibreccie") . und bunte Triasmergel mit Dolomiten. Der Gewölbekern am Griggeli ist nur in seiner N-Hälfte erh alten, die Trias wird an ihrer
S-Seite senkrecht abgeschnitten von einer Rutschfläche an Malm, der vielleicht den
S-Schenkel des G r i g gel i g e w ö I b es, d. i. des Gewölbes G. I., vertritt. Vielleicht
aber ist hier die obere Hälfte d es Griggeligewölbes verdrängt durch ein ZwischenH e im, Geologie der Schwe iz Bd . 11 .
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gewölbe, dessen Kern vom Dogger an der Rämsiseite der kleinen Mithe gebildet
wird. Darüber folgt eine liegende Muldenumbiegung im Malmkalk senkrecht unter
dem Hauptgipfel der kleinen Mithen. Ich habe sie an der E-Seite deutlich gesehen,
gezeichnet und auch in Photographie festhalten können. Auch an der W-Seite ist sie
erkennbar. Bezeichnen wir diese Mulde mit M. b, M u I d e u n t erd e m Hau ptg ipfel der kl ei nen Mithen.Der Hauptgipfel der kleinen Mithe (1 8 15 m) wird
vom überkippten Malmschenkel dieser Mulde, d er zugleich der Mittelschenkel des
größten nach N üb'erliegenden Gewölbes d er Mithen ist, gebildet. Der Gewölbekern
ist in Zwischenmithen .,?ufgeschlossen, der Gewölbeschenkel bildet d en H auptstock der
großen Mithe. Wir b ezeichnen dieses Gewölbe als Z w i sc h e nm i t h e n g e w öl be
oder G. 11. Der verkehrte Malm von G. II sinkt vom höchsten Gipfel der kleinen
Mithe gegen S ab und en digt, von Gehängeschutt verdeckt, am Fuße des Westgrates, der von der Mithenmatt abfallt bei zirka 1 200 m. Er muß hier als liegende
Mulde umbiegen und sich wie der normal gegen N wenden. Bei diffuser Beleuchtung
kann man wirklich die zerknitterte Umbiegung in der Wand üb er Günterigs sehen.
Daß er sicb gegen Sausspi tze oder gar als Verkehrtscbenkel der ganzen Klippelldecke unter
der S-Ecke der groß en Mitbe durcb sicb ausdünne, und nach dem Köpfli ziehe , wie vor der Entdeckung
von M. b angenommen schien, war schon deshalb unwabrscheinlicb, weil Kaufmann einen solchen
ve rkehrten Malmschenkel IJirgends mehr süd li cb um den F uß der großen Milb e berum finden konnte,
und aucb weil es dem Mittelschenkel einer Hauptdecke nicbt wobl anstünde, zugleich in den untergeordneten Gewölbekern II binaufzusteigen (Taf. XXXI korrigiert XIX, 4 in dieser Beziehung).

Über diesem verkehrten Malmschenkel von G. II folgt d as merkwürdige Gewölbekernprofil vo n Zwischenmithen. Es eh e r, K a u fm an n, S tut z, Tob I e r
und Nie th am m er, und e hr i s t haben dasselbe untersucht.
Es wird von oben nach unten angegeben:
Mal m kalkwand der großen Mi tbe 300 m;
1 8 m D 0 g ge r, davon 12 m dunkler Kalk mit Kieselknoll en, I m rötlicher Sandkalk , dann
dunkelgraue Sandstei ue; Belemniten in allen Teilen nicht selten;
Auch Li a s wird von C b r ist im untersten Teil dieser Serie angegeben .
Tri as - D 0 10m i t e z. T. zellig z. T. ganz wie echter Rötbidolomit, zirka 10 m (oberer Keuper);
" K 0 h I e nI e t t e n " (Keuper): Sandige weicbe Tonscbiefer vorwiegend grauviolett, ähnli ch den
Quartenscbiefern , entbaltend Pllanzenreste (Equiselum tri pbyllum, E . Mytbarum und ein lnsektenllügel
von O. He er bes timmt) 50 bis 60 m.
Darunter folgt wieder Dogger wie oben, aber nu r etwa 1/4 so mäcbtig, aufli egend auf der
Malmwand der kleinen Milhe.

Die stratigraphische S y m met r i e in d er isoklinalen liegenden Mulde und
dabei die s t a r k e Red u k t ion des Ver k ehr t s c h e n k e is sind deutlich ausgesprochen . Am Paß von Zwischenmithen stehen wir nahe der abgetragenen Gewölbeumbiegung des Triaskernes vo n G. Ir.
An der E-Seite der kleinen Mithe ("Rämsiseite") stellt sich eine weitere, auf
der W-Seite nicht sichtbare Komplikati on ein, indem getrennt vom Dogger des
Griggeli ein höherer Doggerkeil von unten in die Malmmasse eintritt, ohne den
Grat zu erreich en (K aufmann). Und noch weitere derartige Komplikationen
können der Beobachtung bisher entgangen sein.
Während die Hauptwand der kleinen Mithe aus dem Mittelschenkel von G. II
geschnitten ist, besteht die Hauptwand der g roß e n Mit h e aus zirka 300 m MalmRiffkalk des Gewölbeschenkels derselben. Dieser normale Sch enkel fällt ca. 20 0 gegen
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S, biegt dann aber an der S-Ecke fast plötzlich scharf zu einem neuen Mittelschenkel
auf. Der Gipfel der großen Mithe mit seiner Masse von Couches rouges ist eine
liegende M u I den fü II u n g im Malm-Riffkalk. Die ganze große Mithe ist darnach
eine Mulde, die G roß mit he n m u I deM. c. Viel besser als in dem wenig geschichteten Riffkalk ist die WSW-ENE streichende Muldenumbiegung an der EWand und an der SW-Wand in den Schichten der Couches rouges zu sehen
(Taf. XXXI und Fig. 2 IO). An der S-Kante der Mithe von 1550"":'1620 m wird
ein weißer Erker, der Geiß-Stock, von einem Zipfel des zum Mittelschenkel über
die liegende Couches rouges-Mulde überkippten Malmkalk gebildet. Der von S gesehen scheinbar im roten Gipfel steckende "weiße NaUen" ist ein im Streichen
etwas verdrehtes, gegen N eingedrücktes, durch die VerwitterungsmodelIierung ringsum
abgetrenntes Stück des gleichen verkehrten Malmschenkels wie der Geisstocklappen.
Der "weiße NaUen" liegt vor der roten Muldenfüllung fast wie ein an eine Wand
gelehnter Schild. Seine N-Einpressung gegen die Couches rouges-Mulde hat ihn
noch vor Absturz gerettet.

Mm

Fig.
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~

Gipfel der großen Mithe, gesehen von S (Abha ng der Rothenfluh).

Mm =

Mithenmatt, die übrigen Bezeichnungen wie Tafel XXXI.

1840 beobachtet Es c her, daß der we iße NaHen a n seiner Rückseite am roten Gipfelgestein
abstößt, ohne sich tiefer in den Gipfel fortzusetzen (münd!. Mitt.}. r 867 bestätige ich dies b ei Gel egenheit einer Kletterei vom Mithengipfel nach Mithenmatt. In mehreren späteren Jahren, besonders
1870, . 1900 und 1902 zeicbnete ich bei gu tcn Beleuchtungen, z. T. auch im Winter, von verschiedenen
Standpunkten durchs Fernglas die Faltungen und Fältelun gen im roten Gipfelgestein. Daraus ergab
sich noch mehr Einblick in den Bau der Mithengipfelmulde:

Die Struktur der Couches rouges-Mulde zeigt mechanisch intensive Quälung. Die
Seewerkalkähnliche, knollig dünnschichtige Textur d es von Tonhäuten durchzogenen
Gesteines kombiniert sich mit Stauungsfältelung und Transversalschieferung partienweise zu einer verworrenen Knettextur. An der NE-Kante bei ca. 1800 m geht der
42 *
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Weg am "Bändli" über einen Grat aus weißen bis grünlichgrauen Couches r ouges,
die einen nach N offenen, ca. 40 m dicken nach S etwa 200 m tief in die Mulde
der Couches rouges eintretenden, dort mit scharfer sichtbarer Umbiegung abschließenden
Muldenkernkeil bilden. Die gleiche Erscheinung wiederholt sich an der NW-Kante
bei I 820 m Höhe, freilich in den Farben viel weniger auffallend. An der N-Wand
(Fig. 2 I I) sieht man in durchgehender Schichtung diese beiden Ausbisse der nicht
roten jüngsten Couches rouges von der NE-Kante zur NW-Kante parallel unter dem
Gipfelgrate sich miteinander verbinden. Sie bilden den Kern der nach N und oben
offenen Kreidemulde. Der darüberliegende Verkehrtschenkel der Couches ro uges
bildet am NE-Grat über dem weißen "Bändli" in kleinfälteliger Zerknitterung den
"roten Nollen" und von da weg die ganze westlich ansteigende Gipfelkante. Die
oberste Partie der großen Mithe besteht also aus dem ca. 40° SSE fallenden Verkehrtschenkel der Kreidemulde. Am "weißen NoUen" verkrümmt sieb das Streichen
in NW- SE, am Geisstock dreht es wieder in W-E. Die Muldenumbiegung in
den Couches rouges ist nördlich vor dem weißen Nollen, teilweise auch unter .und
südlich desselben, und besonders am SW-Abhang des nach SSE abfallenden Grates
(Fig. 2 ro) zu sehen. An der W-Seite ist sie unter dem Geisstock spitzwinklig ver-

Fig.

2 I 1.

Die Milben
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NNE , vom Amselstock, gesehen.

klemmt. Das Spiegelbild der Muldenumbiegung zeigt sich an der E-Seite des SSEGrates (XXXI. a) in Fältchen zweiter Ordnung verkräuselt. An der E-Seite ist der
Anschluß der roten Schichten am Malm ziemlich konkordant. An der W-Seite zeigen
sich an der zackigen Unterfläche des Geisstocklappens wie am "weißen NoUen"
Diskordanzen, wie sie bei gequetschten Mulden zwischen Muldenkern und Verkehrtschenkel bei mechanisch.'lo differenten Gesteinen auftreten müssen. Im roten Gestein
wechselt das Streichen oft auf kurze Entfernung von E, NE bis fast nach N. Das
Fallen, oben und unten meistens 25 bis 45 ° SSE, wird in der Kernregion vielfach
senkrecht, oder die Schichten sind verworren gefältelt. Innerhalb der roten Masse
kommen oft kleinere oder größere hellgraue bis weißliche Flecken, Linsen oder
Schichtpakete von "Couches rouges" vor, die stratigraphisch, nicht tektonisch bedingt sind, wie auch ausgesprochene Schieferung stellenweise ursprünglich ist.
Im Dezember I900 konnte ich bei eben wegschmelzendem Schnee die Mulden·kernumbieg ung, oben umfassend die weißen Couches rouges am Bändli und von
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dort in einem Streifen bis unter den oberen Geisstockmalm sich stets konzentrisch
wieuetTIolend, deutlich sehen (XXXI a). Der Felsweg berührt und durchschneidet
diese Muldenkernzone im Aufstieg von der 17. bis zur 19. Kehre. Auf der Strecke
von dem obern Bruch bis an den Weg b ezeichnet eine Reihe von Tannen diesen
Synklinalkern. In der Nähe ist er nur an senkrechten und verbogenen Schichten
erkennbar.
Am Fuß der E-Ecke der vierkantigen Felspyramide bei Holzegg ist ein scharfer
Malmzahn der Hauptmasse des Mithenmalm vorgesetzt, das "Köpfli". Ein geklemmtes, vertikal gestelltes, SSW-NNE streichen des Paket von Malm mit etwas
Trias und Dogger trennt es vom großen Bergklotz ab . Der Zusammenhang dieser
Dogger-Trias-Schichten als die aufgefaltete Fortsetzung von Zwischenmithen ist von
Kaufmann, Tobler und Niethammer angenommen worden. Das "Köpfli"
erschien dann als irgend ein verschleppter und hier in abweichendem Streichen au~
gestülpter Malmfetzen oder gar als verkehrter Schenkel von G. Ir.
Meine eigenen Untersuchungen hab <rn dagegen ergeben, daß das "Köpfli" ein
Res t der dir e k t e n ö s t li c h e n F 0 r t set z u n g d e·r g roß e n Mit h e ist, die
hier an einem bisher nicht erkannten T r ans ver s a lb r u c h verschoben worden ist.

R

Köpflt

E.
R

H(')lzeg~

flysch.
Fig.
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D er Transv ersalbru ch am E-Rand e der großen Mithe.
Ruts'c hfl ächen mit horizontal en Transversalstreifen.

Die Schichtung im Malmkalk ist nnr selten sicher feststellbar_ Meistens streicht sie hier nach
ENE mit 30-40° Fall nach NNW, d. h. mnldeneinwärts. Kliiftungen h errschen vor. Am Fuß der
E-Ecke ist der Riffkalk der großen Mithe dur ehe i n e T r ans ve r s aIr u t e h fl ä e h e pI ö tz I ich
g Ja t tab g e s c her t. Dieselbe trifft den Mithenweg zwischen seiner 2. und 3. Kehre. Si e steht
senkrecht und ist ca. 700 m lang hin ab gegen SSW entblößt, bis sie unter Schuttkegeln verschwindet.
Sie streicht N-rso-r8°NE und schneidet d as Faltenstreichen unter 50-60°. Die Bewegung hat
sich wunderschön auf der ganzen gewaltigen Fläche in Rutschstreifen abgezeichnet, die alle etwas
wechselnd, aber annähernd ho ri z 0 n tal verlaufen. Etwas weiter zurück und höher an der Milhenwand folgen noch weitere begl eitende Rutschfl ächen, deren große I-Iohlkehlen stärker gegen S fall en.
Die Hauptrutschfläche schneidet die Schichten der großen Mithe quer ab . Am Köpfli ist die
mechanisch notwendige Gegenfläch e entblößt, cbenfalls mit flachen oder wenig S fallenden Rutsch-
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streifen versehen. Das RutschA ächenpaar hat oben 35 m, weiter S unten gegen 45 m Abstand. D as
klüftige Gestein dazwischen ist zu einem steilen, aber begehbaren .Kamin ausgewittert, das etwas über
JOO m Höh e hat.
Die Füllung zwischen dem RutschAächenpaar hat nicht den Charakter einer regelmäßigen Schichtfolge, wie etwa die Sockelschichten der Mithenpyramide auf der N- , W-, S- und teilweise der E-Seite, sond ern denj enigen eines Klemmp a ketes in e in e r Tr a nsversalvers c h i e bun g: Sie besteht zum weitaus größ ten Teil aus Malmkalk, ohne erkennbare Schichtlage,
durchsetzt von vielen steilen RutschAächen. In der unteren I-Iälfte des Kamines liegt der E-Fläche
ein vertikal gepreßtes, unten etwa 4 m mächtiges Paket von Trias (Dolomit und bunte Mergel) an,
an einigen Stellen westlich von Doggerfetzen begleitet. In der Mittelhöhe des Kamines keilen Trias
und Dogger zwischen Malm aus. Im oberen Teil fand ich eine a ndere senkrechte Platte von Dogger,.
deren senkrechte Rutschfläche etwa I m von der westlichen HauptrutschAäche absteht. Es mögen noch
mehr solche eingeklemmte Doggerfetzen in der Malmfüllung stecken . Alles hat den Charakter von
unregelmäßig ein geschleppten und vertikal gepreßte n Schiirflingen .

Die Fortsetzung der Mithe E der Transversalverschiebung, das Köpfli, ist
furchtbar zersplittert - eine letzte Ruin e. Im 16. Jahrhundert brach an
seiner S-Seite ein Bergsturz ab, der eine Sente verschüttet haben soll. Der dadurch
entstandene großblockige hellgraue Kalkschuttkegel ist noch heute kahl, und von
Zeit zu Zeit stürzen weitere Massen darauf nieder, während das Köpfli immer
dünner wird.
Die Schichtung an der S-Kante d er großen Mithe am "Adlerspitz" erhebt sich
senkrecht und im Geisstock nach N überliegend als Verk ehrtschenkel des im übrigen
verschwundenen südlichen Gewölbes G. III der Mithen, das sich einst h och zwischen
Mithe und Rothenfluh wölb~ , und das auch die Überschiebungsfläche d er ganzen
Klippendecke mit ergriffen hatte. Von der S-Ecke der großen Mithe ist in flachausstreichender Schichtung d ie D oggersohle in kieselig schwarz gebänderten Schichten
noch üb er 400 m weit gegen NNE zu verfolgen , bis sie unter die Schuttkegel taucht
worauf die Transversalschubfläche am Malmkalk den Fuß der Wand bildet.
Auch am Fuße d er NE-Kante find et sich in normaler Folge Trias und Dogger,
Sie streichen ringsum im F uß der Kalkpyramide üb erall da sichtbar aus, wo kein
Schutt sie verhüllt. Darunter liegt Flysch. Wie das Matterhorn, aus den Falten der Dent
Blanche-D . als Vierkant er ges chnitten, auf einem Teppich von Trias und Bündnerschiefer steht, so ist die große Mithe ein e vierkantig pyramidale Ruine aus dem
N üb erliegend verfalteten Material der Klippen·D., aufgetÜrmt über einem ausgedehnten Sockel aus Flysch.
Kleine Mithen, große Mithe und Rothenfluh bilden einen riesenhaften Querkamm aus Material d er Klippendecke über der Flyschmulde. Alle drei Gipfel der
Mithen sind Synclinalgipfel, bei allen dreien bildet d er Verkehrtschenkel der Mulde
den Gipfel. Alle drei Sättel, Griggeli, Zwischenmithen, Holzegg, sind Antiklinalsättel. Alle drei Gewölbe liegen stark nach N über. Sie nehmen von S nach N
8
an Kraft ab, wie es den Wellen entspricht, die sich von S über ein flaches nördlich es Ufer wälzen.
Der bescheidene Begleiter der Mithen im SW, die Rot e n fl u h, unterscheidet sich
von den Mithen teils durch die flach e Lagerung, ganz besonders aber durch das
Vorkommen von Neokom. Die Mithen stamm en wohl aus einer ursprünglich südiicheren Zone der romanischen Dn. (S. 623-62 8), und haben die Rotenfluh überfahren.
Die Trias-Jura-Käppchen auf der Rotenfluh sind die davon gebliebene Spur. Gegen
i~nerlich

Klippen von Iberg.

NW endigt die Ro~enfluh in unbekannter Weise, ohne sich unter die Mithe fort'l.\l'Ooe.t'l.e.n. An ihrem SW-Abhang finden sich einige Wiederholungen ihrer Schichtfolge, die vielleicht nur von Abrutschungen h errühren. Die Rotenfluh ist wohl eine
ähnliche tektonische Erscheinung hinter dem Muldengipfel der großen Mithe, wie
der Arvigrat hinter dem Stanserhorn, und die südliche Partie von Les Annes. Von
Rickenbach bis N der obersten Ecke der Rotenfluh find en sich mehrere Gipsvorkommnisse, die zeitweise ausgebeutet worden sind. Die beiden obersten sind nach
Tob I e rund Nie t h a m m e r von Lias begleitet. Man ist versucht, sie als Basisschichten der Rotenfluhklippe zu deuten, allein wahrscheinlicher sind sie nur Wildfl yscheinschlüsse.
Wer an den Mithen die Couches rouges, oder an den Ibergerstöcken den roten
Radiolarit, .die Diabase und den hellen Bianconekalk, oder gleiche Gesteine als
Gerölle in der Nagelfluh betrachtet und b edenkt, daß die Fortsetzung dieser typischen
Gesteine anstehend h eute erst 75 km weiter SE und ihre Herkunft 125 km weiter
S zu finden sind, und daß die zwischenliegenden Alpen nichts Derartiges enthalten,
der . wird ergriffen sein von der Größe von Kraft und Zeit, vo n Erdrindenbewegung
und Abwitterung, von der gerade diese Klippen uns Zeugnis geben .
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Die Mithen vom

Uetliberg bei Zürich,
Fernrohrzeichnung von
Alb. Heim.

Klippen von Iberg.
Geol. KarteI : 1ooooo .BI. IX. SW-Teil von Fr. J. Ka u fman n.
E. Quereau, Die Klippen von Iberg, "Beiträge" n. F. Lfg.3 mit Karte.
H, Hoeck, Deckenbau der Iberger-Klippen, Centralbl. f. Min.
und 1919 Neueste Revision durch A. J eannet (noch nicht publ.).
Ar no I dEs c h er und F. Ka u fm an n kannten die fremdartigen Gesteine im Gebiet von Iberg,
überlagernd den normalen helvetischen Flysch und nannten sie vorläufig "Ibergerschichten". Zur
richtigen Einordnung stratigraphisch wie tektonisch ergab sich lange keine Möglichkeit. Man vermutete sie jünger als die Wangschichten.
1875
1893
1906
1913

Die Ib ergerklippen E der Mithen enthalten unzweifelhafte Reste auch der
Simmen-D. in Verbindung mit der Klippen-D. Sie sind in 3 Hauptmassen, die
einige unscheinbare Gipfel bilden, ohne orographisch den Mithen ähnlich sein zu
wollen, erhalten: im W Schienberg, in der Mitte Mördergrube, im E Roggenstock.
Zwischen Schienberg und Mördergrube und zwischen den Mithen und den Iberger
Klippen erstreckt sich ein Schwarm von Blöcken 111 Wildflysch gehüllt besonders
E der Zweckenalp.
Der typisch aufgebaute R 0 g g e 11 s t 0 c k 178 I m besteht aus wenigstens zweI
übereinander ,geschobenen Einheiten. Eine Sockelplatte aus echten' Gesteinen der
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Klippen-D. (Malm, Tithon und Neokom, graue und rote Couches rouges) liegt auf
Wildflysch. Diese Unterlage ist nicht ganz zusammenhängend,' sondern in Linsen
Sie kann sogar (SE-Seite) aus 2-3 übereinandergegeteilt durch Zerreißungen.
schobenen Schuppen bestehen. Der Gewölb ekerncharakter dieses Gebirgspaketes wird
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lllllll1ill Klippenfazies in u.a.d . Wildflysch

O

§

1km

Simmen-D . : Radiolari te und Ap.
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Simmen-D. (e v.höh Schuppe, Raibl ei sc hichten u. sog .Hauptdolomit

Fig.214." Tektonische Kartenskizze der Iberger K li ppen (Schwyz), von A. Jea nn e t 1920.

angedeutet durch Couches rouges, welche dem Malm sowohl unterliegen wie aufliegen. An mehreren Stellen glaubte ich auch Prealp esftysch darüber gefunden zu
haben. Am häufigsten aber wird die in ihrer Mitte leicht eingesenkte Schichtplatte
S

N

0':-'---~--~5bo
Fig.2I5.

m.

Schema der Tektonik des Roggenstockes bei Ober-Iberg,

VOll

A. Je an net I920.

Kli pp en un t er l age: S = Seewerkalk; A = Amdenerschichten; W = Wangschichten; Wf= Wildflysch mit Blöcken von K li ppenfalies.
K li P P end eck e; F = Flysch?; m = Mesozoikum.
Simmendecke: D (schwarz) = ophiolitische Eruptiva 'und Mesozoikum.
? Si m me n - D., 0 be reS c hup pe: I-I = "Hauptdolomit" ; R = Raiblerschichten.

überlagert von dunklen Schiefern mit Dolomitbänken, anscheinend Raiblerschichten.
Die Diabase sind in großer Masse in der S-Hälfte der Roggenstockklippe auf deren
E- und W-Seite sichtbar. An der W-Flanke fand ich nur RadiolaIite und Neokom-

Grabserklippe.

•
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kalke von im ganzen 20 cm. Über den Diabaslagern folgen dunkle Schiefer, wie
sie im obersten Dach der Klippen-D. vorkommen, wohl Trias und endlich die
rauchgrauen Kalke des Gipfels, die man stets dem Hauptdolomit zuschreibt.
Ganz gleiche Verhältnisse bestehen an der M ö r der g ru be, allein die Klippen-D.
erscheint dort nur längs des SE-Randes (LaucherenstöckU-Steinboden). Die Diabase
sind besonders an der S-Spitze (auf der Laucheren) zu finden, wo auch ein Gabbro, block liegt, und ferner im SW-Zirkus. Die Radiolarite, roter Tiefseeton und rotund weißgefleckte Kalksteine von Tithon bis Neokom streichen besonders im Buoffenwald an der N- u. NW-Seite der Klippe aus. Über diesem Komplex liegen dunkle
Tonschiefer und Mergel mit dolomitischen Einlagerungen (auch Rauhwacke), die
sicher größtenteils Trias sind. Eine vielfach gebrochene Platte dolomitischer Rauchkalke bildet die N abfallende Platte wie am Roggenstock.
Diese gleichen Gesteine bilden die ganze Masse
des großen S chi e n be r g und seinen über 500 m langen
S-Grat. Unter der S-Spitze dieses Grates hab en H. Ho e ck
und F. Her i t s eh weitere Diabas- und Radiolaritfunde
gemacht. Darunter finden sich im Flysch Lamellen
und Fetzen vo n Malm und Neokom, mehr oder
we,niger zusammenhängend bis zum kleinen Schienberg.
Die Couches rouges sieht . man im S-Abhang des
letzteren. . Der kleine Schienberg ist ganz nur der
Klippen-D. zuzuschreiben, der große der Simmen-D.
Mördergrube und Roggenstock sind unten aus KlippenFig. 216. Diploporenkalk (verD., oben aus Simmen-D. gebildet.
kieselte Physoporella) von der
Wir stellen provisorisch die oberste triasische Zweckenal p bei lberg (Gr. ' / 2 );
etwas links unterhalb der Mitte d.
Schichtreihe zur Simmen-D., allein wir anerkennen, daß Fig: (?)Diplopora helvetica, Pia;
es nicht unmöglich wäre, daß dieselbe zwei verschie- rechts d. Mitte: {li Physoporella
minutula, GÜmb.
denen tektonischen Einheiten angehört, wie G. S t ein man n, H. Ho eck und C. Sc h m i d t es angenommen haben. Die oberen dolomitischen Kalksteine · und die sogenannten Raiblerschichten könnten eine höhere
Schuppe der Simmen-Decke sein. Diese Frage kann noch nicht entschieden werden.

Die Grabserklippe (Rheintal).
19°7 Ar n 0 I d He im, Berglitenstein und Grabserklippe, Eclogae.
1916 D . T r ü m p y in Rhätikon, "Beiträge" n. F. Lfg.46,.
I917 Arnold Heim und J. überholz e r, Alvierkarte 1 :25000, Spezialkarte N r. 80.

In der Flyschmulde von Wildhaus liegt E über ,Grabs bei 750-1070 meine
Klippe von I km 2, die weder mit den Gesteinen d er Klippen-D. noch denjenigen
der Simmen-D. fazi ell genau übereinstimmt, eher mit der Falknis-D., welche die Basis
Sie ist vermutlich eine tiefere
des Rhätikon über dem Prättigauflysch bildet.
Abzweigung derselben. Wir kommen darauf bei der Frage der Beziehungen der
Klippen zu Graubünden zurück.
Ar n 0 I dEs ehe r hatte den "Berglitenstein", wie die hervorragendste Kante heißt, schon vor
ca. 60 Jahreu entdeckt und als Tithonkalk erkannt. Rot h pIe tz erklärte ihn zuers t als Relikt einer
größeren Decke .. Ar n I d He im w ies die größere Ausdehnung nach, kartierte die "Grabserklippe"
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und unterschied dab ei schwarze Tonglimmerschiefer, schwarzgrauer Radiolarienlcallc, Klippenlcallc (Tithon
und Falknismalm), Fleclcenkalk der Unterlcreide, und ~chte Couches rouges. ' Genauere Faziesvergleiche
mit Wund E werden erst die fazielle und telctonische Stellung dieser Klippe völlig aufklären können.

Allgemeine Betrachtungep über Prealpes und Klippen.
Wir wollen im folgenden einige der charakteristischen Erscheinungen im Bau der Prealpes hervorheb en, die Frage d erÜbereinanderfolgeihrer Glieder und deren Herkunftprüfen.
Ein f1 u ß der U nt e r l ag e. Die Prealpes als Ganzes bilden ein weites langes .
Becken, dessen Ränder aufgebogen sind. Im großen besteht also eine transversale
Einsattelung in der mittleren Zone. Zwischen Vionnaz uud Aigle zwar findet sich
auch im Innern noch eine quere Aufwölbung, die sich aber nicht bis an den NRand erstreckt. Das Becken ist hier in seiner Längsausdehnung zweigeteilt (Fig. 2 I 7).
Inwieweit diese Gestaltung der Unferlage schon vor dem Autschieben der Pr ealpes
bereitstand und deren Gestalt bedingt hat, oder ob sie umgekehrt erst durch Eindrücken durch die aufge schob ene zusammengestaute Last erzeugt worden ist, können
wir noch nicht entscheiden. Die Lücke zwischen Aar- und Montblanc-M. war das
Ausfalltor für die Deckenflut, die sich aus d em Wallis ergoß und im Vorlande in
Faltenbogen ausbreitete. W arum aber auf der Rhonetallinie eine Teilung in zwei
Faltenbogen entstanden ist, und warum der mächtige, ausgedehnte Kuchen der
Breccien-D. im Chablais unmittelbar gerade vor dem Montblanc-M. liegt, bleiben noch
Rätsel. Die relativ geringe Höh e, in welche die Prealpes sich schließlich von der Aare bis zur
Arve eingestellt hatten, rettete sie zugleich vor zu viel Abtrag und ließ sie 'im Gegensatz zu den Klippen der Mittelschweiz als zusammenhängendes Deckengebirge bestehen.
Einfluß der helvetis c hen Zonen. Die Untersuchung hat ergeben, daß
die ganze Internzone sowie der penninische Niesenfl ysch und der S-Rand der Klippen-D.
harmonisch in die Stirnlapp en der Mordes- und der Diablerets-D. eingefaltet sind.
Diese Erscheinung ist deutlich am rechten Gehänge des Rhonequertales (XXVII) und angedeutet am N-E-Fuß des Niesen. Sie beweist, daß noch nach der Überschiebung der
Deckenfolge Faltungsbewegungen, das Ga~ze ergreifend, stattgefunden haben (Fig. 2 I 8).
Ein fI u ß d e r s t rat i g rap his c h e n Ver h ä I t ni s s e. Im Gebiete der Prealpes trifft man häufig auf eine Abhängigkeit der Faltungsformen von der stratigraphischen Beschaffenheit, in dem Sinne, daß in einer zusammengeschobenen Decke
die Stellen mit großer Mächtigkeit der Schichtenkomplexe und mit Steifheit der Gesteine dazu neigen, weite Synklinalzonen oder breite Antiklinalrücken zu bilden,
während die Zonen mit geringen Mächtigkeiten der ganzen Massen wie der einzelnen Schichten leichter in kleine Falten und Fältchen sich legen.
Her k u n ft. Heute 'nimmt man allgemein an, daß die romanischen Dn. im
ganzen aus S, nicht aus N ("Vindelicisches Gebirge") stammerl. Warum ? Die verschiedenen helvetischen und ultrah elvetischen Massen der Internzone, auf welchen
die romanischen Dn. aufliegen, wurzeln, wie man unmittelbar verfolgen kann, an der
S-Seite der großen helvetischen Faltenmassen in der Zone Sierre-Saxon. Die
Niesen-D. stammt ab von penninischen Dn. In der Klippen-D. zeigt schon die
Gestalt der Falten, daß der Schub im ganzen aus SE gekommen ist. D as gleiche
gilt für die Hornfluh-D. mit ihrer Stirnabbiegung oder ihren Stirndigitationen. Die
Simmen-D. weist durch die Fazies ihrer Gesteine weit nach Sund 1n das südost-
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alpine Gebiet. In der Klippen·D. zeigen sich In der Trias vom N gegen den SRand zunehmend südlichere und südöstlichere Charaktere. Diese Gesamtheit von
Tatsachen würde für sich schon genügend beweisen, daß die romanischen Dn. aus
S kommen. Es gibt aber noch mehr Beweise. Im Rhätikon und in Mittelbünden
findet sich das gen aue Äquivalent der Klippen-D. Diese besitzt dort als kristallinen
Kern ein Stück der unterostalpinen Decken, deren Wurzelregion bekannt ist. Die
S-Abstammung- der Prealpes ist durch diese Zusammenhänge festgestellt.
In der Bestimmung der Zone im S, aus welcher sie stammen, treffen wir noch verschiedene
Auffassungen. H. Schardt sah vor 25-30 Jahren die Zone des Brianvonnais ohne nähere Präzision als die Wurzelzone der Prealpes an. W. K i I i anknüpft die Klippen -D. hauptsächlich wegen
der Analogie des dortigen nerithischen Bathonien mit dem Mytilusdogger an das BrianQonnais an.
Allein die Brianyonnaiszone geht über in denN-Rand der St. Bernhards-D., welche die Wurzel der
Niesen-D. bildet. In Graubünden geht die Klippen-D. in eine höhere Decke über als die St. Bernhards- Adula-D. Es ist unmöglich, die Prealpes an zwei verschiedene kristalline Deckenkerne anzuknüpfen. Sie müssen von höheren Decken als von der penninischen D. IV abgeleitet werden l;önnen.
D. V kann wegen ihrer Tauchform, über welche D. IV sich rückfaltet, nicht in Betracht kommen.
Es kann also nur noch die Dent Blanche-D. VI oder eine noch höhere weiter S wurzelnde zur Ableitung der romanischen Decken in Betracht fallen. Wurzelzone der Dent Blanche-D. ist die Sesiazone. S daneben liegt die schmale Zone des Canavese und dann die Ivreazone. Erst suchte Lugeon
die Wurzel der Klippen- und Breccien-D. in der Ivreazone. Jetzt nimmt er an, daß D. VI die Breccien-D.
geliefert habe, während Klippen- und Simmen-D. aus der Canavesezone gekommen seien.
E. Arg an d bestimmte 1910 die Canavesezone als Wurzel der Simmen-D. und betonte, daß
noch andere Decken von hier ausgegangen sein könnten, indem diese Zone aus vielen enorm zusammengedrängten, annähernd vertikal gestellten Falten gebildet wird. Nach Beobachtungen von
R. S ta u b in Graubünden und Tessin ist eher die Ivreazone oder die Übergangsregion von Canavese- und Ivreazone das Wurzelgebiet der romanischen Dn.
Reihenfol ge d er Üb e rein and erl ag erung. Bis 1914 war die allgemein angenommene Übereinanderfolge der romanischen Dn. von unten nach oben: Klippen-D ., Breccien-D., Simmen-D . j denn so
ist es überall zu sehen. Da kam M. Lugeon (C. R. Acad. 7. 12. 1914) mit eiuer neuen Hypo these: Es bestehe eine Einwicklung der Klippen-D. unter die Breccien-D., und die ursprüngliche
Übereinanderlagerung von unten nach oben sei: Breccien-D., Klippen-D., Simmen·D. Die Begründung in den Prealpes beruhte auf der ' einzigen Tatsache, daß es Couches rouges im Flysch der
Pointe de Grange gebe, die die Breccien-D. übersteigen. Durch diese Deutung wurde auch die
Wurzelordnung verstellt; die Breccien-D. müßte dann an die Dent Blanche-D., die beiden andern
an die "Zone 'du Canavese" angebunden werden.
So verführerisch diese Auffassung gewirkt hat, sie wird doch manchen Tatsachen nicht gerecht.
Im Simmental sind die Couches rouges ein integrierender Bestandteil der Schichtreihe der Breccien-D.
Es wäre sehr befremdend, wenn dem im Chablais anders wäre. Dann aber sind auch die Couches rouges
der Pointe de Grange als ein durch die Simmen-D. von der Breccien-D. abgerissenes Stück erklärhar. Ob diese "Couches rouges" im Flysch der Pointe de Grange wirklich Kreide oder nur roter
Fl ysch sind, bleibt noch zweifelhaft.
In Summe muß man sagen, daß es Argumente für und gegen die Hypothese Lug e 0 11 gibt.
Die Fazies der Breccien-D. hat auf den ersten Blick mehr penninischen als ostalpinen oder noch
weiter südlichen Charakter. Aber auch ihre Abstammung von der Dent-Blancbe-Zone hebt die
Schwierigkeiten nicht auf - im besonderen erklärt sie die Tatsache nicht, daß die Chablais-HornIluh-D Carbon in ihrer Basis hat, das wohl der D. IV, aber nicht der D. VI eigen ist. Vorläufig
wird es wohl angezeigt sein, die Wnrzel der Breccien-D. hinter derjenigen der Klippen-D. zu
suchen, aber die Frage noch als offen zu betrachten.

Dis l ok at ion s p h ase n. Daraus, daß im Simmental stets die Breccien-D.
umwickelt ist von der Simmen-D., muß man schließen, daß die Breccien-D. sich
erst an ihren Ort bewegt hat, als sie von der Simmen-D. schon überlagert war, so

Fortsetzung der Prealpes im Osten .

.daß beide zusammen sich weiter überfalteten. Für die Klippen·D. fehlen bestimmte
Anieichen des relativen Alters ihrer Bewegung. Indessen spricht doch etwelches
Abmähen ihrer Falten unter der Breccien·D. und ihr Wegschürfen im Chablais dafür, daß auch die Klippen-D. älter überschoben sei als die Breccien-D. Der Tauchkopf der Breccien-D. erinnert an die Mte. Rosa-D. und spricht durch diese Analogie
auch dafür, daß sie von dEm dreien in ihrer Bewegung die jüngste sei.
Die verschiedenen Phasen der orogenetischen Bewegungen, wie sie Arg a n d
In den Westalpen abgeleitet hat, beziehen sich auch auf das Gesamte der Prealpes.
Arg a n d unterscheidet:
1. St. Bernhard-Phase: Sie machte die "Prealpes inferieures" (ultrahelvetisches, Zone des cols)
aus dem penninischen Stirngebiete hervorquellen und erzeugte die Niesenzone ; Beginn des Ausreißens und der Bewegung der Prealpes-Decken.
2. Dent Blanche-Phase: Verfrachten der höheren (romanischen) Decken auf dem Rücken der
Dent Blanche-D. und Abladen derse,lben nach vorn.
3. Mte. Rosa-Phase: Bildung der Wjldhorn- und Diablerets-D., Einwicklung der Internzone
und der Prealpes.
4. Ins'u brische Phase: Diese betrifft hauptsächlich nur die Wurzel zonen.

Wahrscheinlich hat sich die Hornfluh-D. in die Simmen-D. während der Mte.
Rosa-Phase eingewickelt. Aus alledem geht hervor, daß di e Pr e al pes se h r
baI d pas s i v geworden sind, und daß ihre Verfrachtung auf so große Entfernung
von der Wurzel durch die Dazwischenkunft von penninischen und helvetischen
Decken bewerkstelligt worden ist nach Maßgabe von deren Auftauchen.
Die Prealpes ruhen auf der roten, wahrscheinlich oligocänen Molasse. Sie sind
also am N-Rand der Alpen erst nach der Molasseablagerung, also im Mi 0 c ä n aJ?-ge kom m e n. Arg a n d setzt den "orogenetischen Paroxysmus" der Alpen ins Mitteloligocän. An nachträglichen Bewegungen hat es sicher nicht gefehlt. Hierher gehören die Brüche, welche die Klippen-D. und Hornfluh-D . gemeinsam betreffen
(Rabowski).
Die exotischen und die Klippen- und Simmenblöcke im Wildflysch (Iberg)
stammen wohl von Steilufererosion an den Stirnteilen der beginnenden, in die helvetischen Tertiärmeere vorrückenden Decken. Sie sind mehr stratigraphischer Einbettung als tektonischer Verschleppung zu verdanken.

Die Fortsetzung der Prealpes in Graubünden.
Vor 1915: Steinmann, Seidiitz, Weiters, Meyer usw. Neueste Lit.:
1916 D. Trümpy, Rhätikon, "Beiträge" n. F. Lfg . 46,2 mit KarteI: 25000.
1917 R. S tau b, Faziesverteilung und Orogenese ... , "Beiträge" n . F. Lfg. 46,3.
1919 J. Cadisch, W. Leupold, H. Eugster, R. Brauchli, Geol. Unters. Mittelbünden, Viertelj .
N. G. Zürich, Festschrift Alb. Heim.
1920 R. Staub, Eclogae.

Nach meiner Überzeugung ist es unrichtig, überall auf großen Distanzen die
gleichen tektonischen Einheiten wieder finden zu wollen, gibt es doch Fälle von
ursprünglichem streichendem Ausgehen einer Deckfalte, von Wechsel oder Ersatz
der einen durch eine andere, von Lamination bis zum Verschwinden auch in streichender Richtung. Die Parallelisierung ist andererseits manchmal erschwert durch
-ausnahmsweise Gleichartigkeit gewisser Sedimente quer durch mehrere Decken hin-
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durch oder auch durch Fazieswechsel einer Schichtgruppe inn erhalb der gleichen
tektonischen Einheit. Diese Bemerkungen beziehen sich besonders auf die bisherigen
Versuche, die romanischen Dn. im einzelnen mit denen im E des Rheins parallelisieren zu wollen. Die verschiedenen Autoren sind darüber nur ausnahmsweise
gleicher Ansicht.
R h ä t i k 0 nun d Pie s s u r g e b i r g e.
Man unterscheidet im Rhätik.on und Plessurgebirge die folgenden Einheiten:
Rhätikon (D. Trümpy)
Mittelbünden (J. Cad i sch)
Silvretta-D.
Silvretta-D.
Aroser und Bergüner Dolomit
Rhätische-D.
Rhätische-D .
. Aroser Schuppenzone
Bettlerjoch-Breccie
Sulzftuh-D.
Sulzftuh: D.
Falknis-D.
Falknis-D. und Grabserklippe
Prättigauft ysch
Lenzer- und Oberhalbsteiner Flysch
Bündnerschiefer
Bündnerschiefer
Südliche Fläscherbergschuppe
Fläscherberg (Säntis-D.)
Alle Autoren sind darin einig, daß die Rh ä tische-D . im E der Simmen-D.im
W, und die Klippen-D. der Sulzfluh-D. g l eich ist. Auf dieser unbestrittenen
Grundlinie beruhen alle Versuche, die anderen Decken · ' auch zu parallelisieren.
Während aber T r ü m p y, der Hypothese von Lug e 0 n folgend, in der Falknis-D.
die Hornftuh-D. in normaler Lage sieht, macht J. Ca dis c h aUs derselben eine besondere Stamm-D. zusammen mit der Sulzfluh-D. Da wir der Hypothese Lugeon
"nicht beistimmen können, sind wir zu dem Gedanken geführt, die Falknis-D_ sei
etwas anderes als die Breccien-D ., sie liege unter der Sulzftuh-D., gehöre also unter
die Klippen-D. und die Breccien-D. Für uns hat die Falknis-D. kein bes-onderes Analogon in den Prealpes, es sei denn, daß man ihr das mesozoische Schichtpaket
(nicht ohne Breccien) zuschreiben wolle, das zwischen Niesen-D. und Klippen-D.
im unteren Teil des Tales der Grande-Eau und zwischen Ollon und Antagne eingeklemmt liegt. Der Prättigauftysch vertritt den Niesenflysch und dazu noch einen
Teil der Bündnerschiefer. Die S-Falknisschuppe könnte mit einer der Schuppen der
Internzonen gleichgestellt werden .
Die Breccien-D., von der schon 10 den mittelschweizerischen Klippen keine
Spur mehr zu finden ist, könnte sehr wohl auskeilen, ohne den Rhätikon noch zu
erreichen oder vielleicht dort noch durch die Breccien des Bettlerjoches vertreten
sein. Letzteres würde uns dann der Deutung von S t ein man n und seiner Schule
nähern_ Falls für die Klippen von Iberg die Zusammensetz~ng der Simmen-D. aus zwei
verschiedenen Schuppen sich bestätigt, müßte man notgedrungen in der Silvretta-D. und
der Rhätischen-D. des Rhätikon die Homologen der beiden oberen Einheiten der Umgebungen von Iberg sehen. Durch das Vorhandensein von Gosauschichten in der
Sim'men-D. und von Couches rouges in der Synklinale von Sassalbo (BerninaCampo), also sehr nahe an der Grenze der ostalpinen Dn., bin ich am ehesten geneigt, in der Silvretta-D. das entsprechende der Simmen-D. anzu-
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ne h me n. Diese Hypüthese wäre nüch annehmbarer, wenn man dazu gelangen würde,
die übersten Triaskappen der Klippen vün Iberg zur Simmen-D. zu rechnen.
Ost alp in e D eck end e s 0 b e r -Eng a d i n.
Die Sedimente des Rhätiküngebirges hängen gegen SE mit den kiistallinen
Kernen der Decken im Oberengadin zusammen. Dabei bietet die S ul z fl u h - D.
dank ihrer mitgeschleppten kristallinen Unterlage die Basis, auf der das Gebäude
der Hümo.lügien errichtet werden kann. D. T r ü m p y hat im Sulzfluhgranit den Juliergranit erkannt. J. Ca dis c h macht (münd!. Mitt!.) fülgende Hümülo.gien: Sulzfluhgranit
(Rhätiküngeb.) = Tasnagranit (Unterengadin) = Juliergranit (Oberengadin) = Errgranit
(Errdecke, Oberhalbstein E-Seite). Nach Ca dis c h ist der Sulzfluhgranit sicher kein
Berninagestein, die Sulzfluh-D. also. der Err-D. als Stirnregio.n anzugliedern. Nach R. Staub vereinigt sich die Err-D. nach S mit der Sella-D. zu
einer einzigen Stamm-D., welche zusammen die unterste der üstalpinen Dn. bilden.
Die Falknis-D. kann wühl auch ein unvüllständiges Machwerk der Sella-D. sein.
Nach R.Staub (1920) ist der Sulzfluhgranit eher Berninagranit und So.mit die Klippen-D. eher der Bernina-D., nicht der Err-D. anzugliedern. Die Bernina·D. könnte auch der Klippen-D. kristallines Material (Gerölle im Do.gger und
den Co.uches ro.uges) geliefert haben . . Ein Deckengebiet kann ein benachbartes mit
Trümmermaterial bedacht haben. So. finden sich dann auch Gerölle des Sulzfluhgranites in verschiedenen .Niveaux der Falknis-D. Ra b 0. W ski vermutete neuestens,
daß die Campo.-D. das wurzelnahe Gebiet der Breccien-D. sei, wüfür auch die Beo.bachtungen am Sassalbo. sprechen (R. S tau b, Sassalbo., Eclo.gae 1919). Wenn dort
auch fast die ganze stratigraphische Serie vo.m Verrucanü zur Kreide aus verschiedenen
Breccien und Künglo.meraten besteht, enthalten · die Muldenkerne düch noch typische Co.uches rouges. Hat Ra b 0. W ski das richtige getro.ffen, so. wäre es einleuchtend, daß die Simmen-D. zur Silvretta-D. gehört. Dadurch würde sie o.bero.stalpin, was vürtrefflich mit einem Teil ihrer Oberkreide stimmte (Cenümanbreccien
und Künglo.merate = Basis der Go.sauschichten). Malm, Dügger und Lias würden
sich dieser Auffassung gut, die Trias unvo.llko.mmen fügen.
Nach diesen Hypo.thesen hätten Bernina- und Languard-D. keine Abkömmlinge
an· die Klippen und Prealpes geliefert. Sie bleiben auch scho.n in Graubünden zurück hinter den drei anderen: Err, Campo. und Silvretta (R. S tau b, Längsprofil
Graubünden, Viertelj. N. G. Zürich 1919).
Wenn zlltzeit no.ch verschiedene Parallelisierungen angeno.mmen werden, so.
steht do.ch fest, daß die Klippen-D. durch die Sulzfluh-D. mit dem kristallinen Kern
der Err- o.derBernina-D. verbunden ist. Diese Tatsache beweist, daß die Klippen-D.
nicht penninischer, sündern untero.stalpiner Herkunft ist, und
selbstverständlich gilt dies mit vermehrter Bestimmtheit für die sie überlagernden
Decken. Manche Anzeichen sprechen für die Abkunft der Simmen-D. vo.m unteren
Teil der o.bero.stalpinen Du., d. h. vo.n der Silvretta-D.
Wenn. wir also. die Wurzeln der Graubündner Dn. am S-Abhang der· Alpen gegen
.SW verfülgen, so. gelangen wir auf einen etwas anderen Zusammenhang der Prealpes mit den Wurzelzonen, als wir ihn früher (S. 668) versucht hatten : Die Klippen-D .
c
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und die Breccien-D. entstammen S der Canavesezone aus der Ivreazone, die Simmen-D.
wurzelt wohl noch südlicher im N-Rand der insubrischen (dinarischen) Zone.

Ursprüngliche Ausdehnung der Prealpes-Decken;
Die Klippen-D. hat jedenfalls das ganze Gebiet der Alpen zwischen Serraval
bei Annecy im SW bis Graubünden im E bedeckt. Ihre N-Grenze lag nahe außerhalb des äußeren Randes der Prealpes und der Klippen. Wahrscheinlich war die
Ausdehnung der Simmen-D. ähnlich. Die Breccien-D., die heute nur vom Giffre
bis gegen die Aare reicht, bietet keinerlei Anzeichen einst viel größerer Ausbreitung.
Wenn sie auch vielleicht in Graubünden noch vertreten war, so blieb sie doch weit
im Rückstand gegenüber den bei den andern.
Aus den gebliebenen Resten läßt sich die Bedeutung der romanischen Dn. im
alpinen Systeme bemessen. Ein Blick auf die Profile (XX, XXI und XXVII) lehrt
sofort, wie ungeheuer ini Vergleich zu den helvetischen Dn. besonders die Klippen-D.
war. Dadurch werden uns die ungeheueren Massen der subalpinen Nagelfluh begreiflich, deren Material größtenteils aus der Simmen-D. und der Klippen-D. stammen,
und es ist ferner verständlich, daß die Nagelfluhentwicklung vor der Front der f!rst
angegriffenen, noch nicht zerstörten Prealpes von der Arve bis an die Aare viel geringer ist, als E davon, wo sie einer bis auf geringe Relikte aufgelösten Prealpeszone vorliegt (vergl. Bd. I Taf. VI).
Der Eingriff der ErosionsmodelIierung in die Gebirge der helvetischen Dn. und
der helvetisch-autochthonen Zonen war erst möglich nach dem Durchbruch und dem
unregelmäßigen Wegräumen dieser ostalpinen Dn. ! Es soll aber nicht gesagt sein,
daß diese Dn. jemals zusammenhängend von der Wurzelzone bis zum N-Rand ihrer
heutigen Reste bestanden haben. Vielmehr sind sie in verschiedenen Bewegungsphasen zerrissen und z. T .. in abgetrennten Stücken passiv im Sinne der allgemeinen
Dislokationsbewegung an ihren heutigen Standort verschleppt worden.

Technische Notizen.
Thermen und Mineralquellen.
Die einzige T her mal q u e I I e der Prealpes ist diejenige von Weißenburg (Simmental) Temp.:
27,5°. Sie ist ein Gips-Magnesia-Wasser (CaS04 = r,0488; MgS04 = 0,3464) ähnlich derjenigen
von Leuckerbad.
Die meisten Mineralquellen sind Schw e fel quellen. Sie entspringen den Gipsmassen der
Internzone oder der Externzon e, oder der Basis der Klippen-D. Es gibt solche im Val d'Illiez,
Rhonetal, Tal von Alliaz, in den Umgebungen von Bulle und Charmey (Montbarry, Rio du Mont,
Schwarzsee), Klein-Ganterist, Schwefelb erg, GurnigeI , Leissigen, L'Etivaz. Alkalische Schwefelquellen
haben Leissigen tTrinkquelle) und H eustrich (Ni esen). Schwefelsa~re Erden hat Vallee de Charmey
(Fribourg).
Eis e n S ä u e r I i n g e finden sich in Morgins (Montagne de l'Haut zwischen Val d 'Illiez und
'Val Morgins), Schwarz see und Gurnigel, Blumenstein, Rotbad am E-Fuß des Niesen, Diemtigtal.
Leicht alkalisch sind die Quellen von Montreux und Evian.
In der Zone von Bex gab es einige S a I z q u e I I e n (Salins und Panex). Die bedeutendsten
haben die Salzlager verraten und sind mit der bergmännischen Ausbeute des Steinsalzes verschwunden.
Kalktuff wird ausgebeutet bei les Avants liber Montreux, wo Zähne von Ursus spelaeus gefunden worden sind.

Oberflächengestalt der Prealpes.

Gas q u e 11 e n.
Sumpfgas entwickelt sich aus einer Schwefelquelle, die aus den Alluvionen der Rhoneebene
zwischen Roche und Vers- Vey ·hervortritt. Während einer gewissen Zeit konnten die Salinen von
Bex mit natürlichem, darin entspringendem Gas erleuchtet werden. Im Flysch der Externzone (Burgerwald, Kt. Fribourg) ist seit über 100 Jahren eine Quelle brennbaren Gases bekannt. Bei Chätillon
im Arvetal kommt aus dem Flysch eine Gasquelle, die zur Beleuchtung verwendet worden ist.

Zur Oberflächengestaltung der Prealpes.
Verfaßt von Alb. He i m.

Die große Gesamtform der Prealpes ist durch ihre Aufstauung und Überschiebung bedingt. Diese hat eine Kettenschar als Faltenzone gebildet, hat dieselbe in
Guirlandenbogen über die Molasse vorgeschoben, hat die zwei Bogenzonen zwischen
Arve und Aare besonders stark und kräftig, weil ungehemmt auf der Lücke zwischen
Aar- und Montblano' M. vorquellend - eingedrückt in das Niveau des zusammen hängenden Abtragschutzes. Gegen SW und NE lagen die romanischen Decken zu
hoch, um zusammenhängend erhalten zu bleiben. Während N-Rand, SW-Ende wie
NE-Ende der Prealpes mit der ursprünglichen tektonischen Hauptstirn des Vorschubes der ganzen Deckengruppe nahe zusammenfallen und somit direkt orogenetisch
gegeben sind, ist dagegen der jetzige S-Rand ganz bedingt durch den Erosions- und
Verwitterungs abtrag, der dort sämtliche romanischen Dn., die im Mittel 2000 bis
3000 m dick waren, hinab bis auf den Niesenfiysch oder die helvetischen Glieder
weggenommen hat. Der Außenrand der Prealpes ist tektonisch gegeben, der Innenrand durch den Abtrag mit seinen Beziehungen zur Meerhöhe.
In ihrer äußeren Gestalt fügen sich die Prealpes ihrer allgemeinen geographischen Lage ein. Die Verwitterung hat die Formen besonders schön in ihrem nördlichen Teile nach ihrem inneren Bau anatomisch herauspräpariert, ähnlich wie am
Pilatus oder am Säntis. Die Synklinalen sind vorherrschend Längstäler, die Antiklinalen Kämme geworden, unter stetem Herauspräparieren des Resistenten. Die Rücksichtslosigkeit der Talbildung zeigt sich indessen auch hier schon kräftig in den
Quertälern, von denen einige mehrere Antiklinalen in gewaltigen Klusen durchschneiden : Der Grand Hongrin durchschneidet die Fortsetzung der Ai-Antiklinale
zwischen Mont-d'Or und les Tessailles, die große Antiklinale der Vanil-noir-Kette,
die kleinere der Dent de J aman, und vereinigt sich dann mit der Saane zum Muldenlauf und nachher zum Querdurchbruch der Antiklinalzone von Gruyeres samt der
Externzone. Die Saane selbst, aus den großen Talschlußkesseln von Wildhorn und
Diablerets kommend, durchquert die Sattelzone und Niesenzone, dann die Gummfluh-Hornfluh-Kette, die Rublikette, die Gastlosenkette, und so dann in großartigem
Durchbruch die Vanil-noir-Kette (prachtvolle Kluse von Rossiniere, 5 km breit durch
1200 m überragendes Gewölbe mit Trias und Lias im Kern, beidseitig breite Zoophycosdoggerzonen und symmetrische Durchpässe durch den steil antiklinal fallenden
Malm). Wasserscheidesättel, die auf gegenseitigen Ablenkungen von schon stark
ausgebildeten Tälern beruhen, begrenzen Saane und Hongrin unter sich (la Mosetta)
und gegen die Rhone (Ayerne zwischen Malatraix und Tours d'A!, Pierre du Moelle, les Mosses). Der Jaunbach, im Flysch der Gastlosen (Abläntschen) beginnend,
durchquert die Prealpes in einer Aneinanderreihung von Klusen durch wenigstens
He im
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vier Antiklinalen und ebensoviele Mulden, und dazu noch die Externzone. Die
Simme ist Quertal. im Oberlauf (Hautes-Alpes calcaires und Sattelzone), als Quertal
durchschneidet sie den Niesenflysch, dann die Prealpes in der Hornfluh zone mit
'der mittleren großen Flyschzone, dann , sch~iegt sie sich dem N-Rand der letzteren
gegen E an, bis sie an der Burgfluh in relativ junger Epigenese die Flyschzone verläßt, und sich zu dem großen Querabschnitt am E-Ende entschließt, den sie mit
der Kander gemeinsam in Richtung nach N zur Mündung in den Thunersee durchführt.
Dem Schälen der Verwitterung nach dem inneren Bau verdanken wir folgende
charakteristische Gestaltungen : In allen Zonen der Prealpes ist der steile oft senkrechte Absturz der Gräte und Gipfel nach dem Vorlande gerichtet. Darin spricht
sich das nördliche Überliegen der Falten aus. Beispiele: Cornettes de Bise, les
Verreaux, Kaiseregg, Ganterist, Tours d'Ai, Stockhotn, Mont d 'Or etc. Auch die
Ausnahmen davon sind tektonisch bedingt: Rochers de Naye, Moleson, Vanil-noir
sind Synklinalgipfel ; bei Stockenftuh-Brämenfluh N Erlenbach verpindet sich Schuppenstruktur mit Synklinalgipfel. Der klüftige Klippenmalm bildet besonders steile scharf
gezähnte Gräte (Gastlosen).
NE

2064

1939

2122

SW

,

Di e Kette der Gastlosen, NW-Seite, nach V. Gi ll i e r 0 n.

Fig. 219.
1 =

Rauhwacke;

2

=

Mytilus-Dogger; 3 = Malmkalk (ganze Gratkette) ; 4 = Flysch.

Im Gebiet der Prealpes sind somit die Bergkämme in ihrer Anordnung und
Gestalt vorherrschend tektonischer Bau, in der feineren Form VerwitterungsmodelIierung.
Dagegen sind bei den Tälern die streichenden zu Nebentälern geworden, die Quertäler, die Überwinder der Tektonik, sind die endgültigen Wege zur Abfuhr des
Wassers aus dem Gebirge geworden - Quertäler sind hydrologisch die Haupttäler.
Meistens sind die Quertalstücke noch Stromschnellen. Das ist gleich Typus 1-- 2
in der Abtragsskala (S. (9). per Abtrag nimmt sodann, ganz wie im östlichen Gebiete der helvetischen Dn., alpeneinwärts mit der allgemeine]) Erhebung der Unterlage stark zu. Bald erlangt 'er gegen innen die volle Präponderanz und der SERand der Prealpes ist ein Erosionsrand etwa vergleichbar dem S-Rand der Axen-D.
im Reußgebiete. Immerhin war das' Abtragswerk im Prealpesgebiete leichter, als
im größten Teil der helvetischen Deckengebiete E der Aare, denn hier mußten
nicht erst noch höhere Decken weggenommen werden.
Die Erscheinungen der Gi P fe I fl ur stimmen damit überein. Ihre Höhe von
m ist auch hier um IOOO-2S00 m geringer als ihre ergänzte Auffaltungshöhe,
die 3000 - 4000 m beträgt.
2IOO

Bergstürze eier Preal pes.

Zone:
Vill eneuve-Stockhorn
Hornfluhzone
Westlich d er R hone

Höhe der Gipfelflur:
2100
2100
2200

Extreme, höchster Gi pfe! :
2386 Vanil -noir
2479 Spielgerten
2435 Cornettes de Bise
2438 Pointe de Grange

Wir treffen wiederum auf die allgemeine Erscheinung: Die isostatische Einsenkung und die Abwitterung beherrsch en im ganzen ausgleichend die Gipfelhöhen
zonenweise. Im Gebiete der Prealpes N-Zone sollten die Gipfel um mehr als die
Dicke der romaniscj1en Dn. höher sein als die Gipfel der Zone Pilatus-Säntis.
Sie · sind aber gleich hoch.
Be rgstürz e.
Das Gebiet der Prealpes hat wohl viele kleinere, aber wenig große Bergstürze.
Die mächtigsten gehören 111 die geologische Geschichte der Erweiterung des beherrscnenden Q uertales d er Rhone.
Am W-Abhang des unteren Rhonetales ragt ein Bergsturzhaufe mit sein en vom Gramm ont
stammend en großen eckigen Felsblöcken noch einige Meter aus den jungen Rhonealluvionen hervor.
Die Rhone drängt sich zwisch en den anstehend en Felsen von Porte du Sex u nd dem T rümm erhaufen
dmch , welch letzterer noch ei nige K il ometer weit in die All uvialebene hinaus bis nach Novill e sichtbar ist. Nach Form und Lage kann es sich nur um einen großen Bergsturz aus der E-Nische des
Grammont durch die steil e Talfurche vo n les Evouettes in den dama ls noch hier heraufreichenden
Lemansee gehandelt haben. An dieser Stelle so ll zur Römerzeit das Castrum Tauretu num - eine
Sage spricht von einer ganzen Hafenstad t gestanden haben. Andere Berichte erzähl en, daß im
J ahre 563 Tauretunum zerstört und ei ne gewaltige Welle im See die Ufer verwüstet hab e. Manch e
(A. Fa v r e ) woll en di e Well e von einem Bergsturz zwischen Bouveret und Meill erie ableiten, weil
der See 563 nicht mehr bis Tauretunum gereicht haben könne, und halten die Verbindung des
Bergsturzes von Tauretunum und der Welle von 563 für irrtiimlich und zwei verschi eden en Ereignissen angehörig. Ind essen hat sich sei th er ergeben (Hilaire Gay, Histoire du Valais), daß der Bergsturz erst eine Stauung der Rhone bis weit hinauf erzeugt hatte, wo rauf dann ein plötzlicher Durchbruch di e Überschwemmung in d en See übertrug.
Zwischen Roche und Aigle li egt ein bogenförmiger Bergsturzwall in der Rhoneeb ene, auf welchem
der \,y eiler von Vers-V ey steht. Der Bergs turzwall ist gegen den Berg hill mit Torfmoor und
einem Tümpel mi t Seekreid e hinterfüllt, während am Gehänge der ibm zugehörige Trümn~ers tro m
hinauf bis an die Felsen des Sex de-Ia-Sarse zu verfol gen ist. Ze it unb eka nnt, prähi storisch.
Der größ te Bergsturz d es unteren Rbonetales zerstörte 1584 Co rb e y r i e run d V vor n e. Er
bild et ein en Trümmerstrom, der den lokal en Eigennamen ,,1'Ovaill e" füh rt. Aus · einer genau en
Prüfung der alten Berichte, insbeso nd ere des Briefes vo n J . J. B u lI i n ger, d er 1 Monat ,nach dem
Ereignis dort war, an von Wi tt enbach (abgedru ckt von J. J. Scheuc h zer , 1716) zusammen
mit den Beobachtungen im Gebiete kommt A. J e a n n e t zu folgendem Bild e des Vorganges:
Im Hintergrunde des großen Antiklinalzirkus, der gegen die Tours d'Ai hin aufrei cht, beo bachtete
man aus der Entfernung Veränderungen in d em dort furchtbar zerrissenen Felsen. Am r. März 1854
I I Uhr vormittags brach dort eine Felsmasse aus.
All e Berichte bestehen darauf, daß der Abbruch
durch ein heftiges Erdbeben alI) 1. März veranlaßt worden sei. Die durch den Ausbruch entstandene
N ische von Plan Falcon (155 0 m) hinauf bis a n den Steil rand des Zirkus (2000-21 00 m) ist etwa
375 m breit und besteht hauptsächli ch aus unterem Li as. Der Bergstu rz bli eb zum größten Teil
auf der Terrasse En-Luan bei 1200 m Höhe auf den dort mächtig a ngehäuften Moränen liegen.
Die Tage Vom 2. bis 4. März brachten viel Schnee und Regen. Der Bergsturzhaufe bewegte sich
nicht. Da zeigte sich plötzli ch der Boden unterhalb En-Luan in Spalten aufge rissen. Am 4. März
kurz vo r Mittagszeit begann eine zweite gewaltige Bewegung. Un ter dem Einfluß der Durchnässung
und durch den D ru ck der neuaufliegenden Bergsturzmasse war der Untergrund gewichen und mehr
und mehr sicb mengend strömten Bergsturztrümm er und Moränebschutl erst langsam, dann mit der
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starken GefalJszunahme E Corbeyrier mit großer Geschwindigkeit zu Tale. Das alte Do rf Co[be.,!üer
(ca. 900 m) wurde bis auf ein Haus gänzlich zerstört.
Einzelne der größ ten Blöcke blieb en am scharf marki erten Rande liegen. Der Trümmerstrom
ergoß sich zerstörend über Yvorne (ca . 450 m), und breitete sich dort als Muhre, später noch verschwemmt durch den Wildbach der gleichen Talfurch e, kegelförmig aus . Durch Auss~hürfen von
Schuttboden (Gehängesch utt und Moräne) vergrößerte sich di e b ewegte Masse während ihrer Talfa hrt.
Der Trümmerstrom hat im Ganzen ro km Grundrißlänge, 200 - 700 m Breite, die Höh e der
Bewegung beträgt IIoo-r600 m. An vielen Orten ist der Trümmerstrom fast a bgeflossen, die
zurückgebliebene Schüttung gering; an anderen Stellen ist der Schutt mächtig gehäuft, und in der
Rinne ist er oft vom Bach wieder ausgespül t.
An der Triasfelsripp e, di e von Treveneusai gegen Vionnaz absteigt, findet sich bei Ch ab leCroix eine Felsnische, aus der ein Felssturz sich bis a n den Talboden ergoß. Ein prachtv oller
Sturzkegel " la Palaz", liegt unterhalb Treveneusaz, ohne d en Talboden erreicht zu haben.
Der Schwarzsee 1056 !TI liegt z. T. im Trias- Lias- Nordr~nd der Prealpes. Er ist gestaut
durch das Flysch -"Gekrieche", das in ausgedehnten Bewegungen an b eiden Talseiten der warmen
Sense bis 2 km unterhalb des Sees stattfindet.

(Manuskript zu Abschnitt F abgeschlossen tei ls im August, tei ls Im Oktob er r92o.)
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Fig. 220 (zu Textseite 698). Piz Tremoggia 3452 m, der SW-Eckpfeiler der Berninagruppe, zugleich
der höchste aus Margna-Decke bestehende Sockelstein derselben, gesehen von Villa R. Staub, Fextal.
I

= F edozserie ,

2

= Malojagneis, 3 = Triasdolomit und Marmor, 4
5 = Lias -Bündn erschiefer.

=

Liasbreccie (Typu s Mont Dolin),

G. Die schweizerischen Ostalpen.
(Hierzu die Tafeln XXVI, XXVII, XXX II mit A und B, XXXIII und XXXV. )

1. Einleitung und Überblick.
Deckenbau der Ostalp en. Besonderer S li I : a) viele Überschiebungen, aber a uch verkehrte
Mittelschenkel, b) welchselnde Streichrichtung eier Falten und ihre Ursachen , c) transporti erte hercynische
Diskordanz, eI) Einwickelungen. Erkenntnisgeschichte. Am p fe r e r S T heorie der Einsaugung abgewiesen durch die tekton ischen Tatsachen, abgewiesen als falsche Spekulation. Verhältnis der
E -Alpen zu den W-Alpen. Ausbreitung und Fenster in den ostalpinen Dn. Teilung: unterostalpine
Dn., mitlelostalpin e Dn., oberostalpine D., vereinb arte Benennungen, der Zusammenhang mit den
romanischen Dn.

Die schweizerischen Ostalpen, das ist Graubünden östlich der Querlinie
Maloja-Septimer-Chur-Bod ensee, sind stratigraphisch und tektonisch der westlichste Teil der Ostalpen überhaupt. Die Ergebnisse, zu denen hier die Beobachtung
führt, greifen auch weit nach E hinaus. Daß auch in den E-Alpen der D eck e n bau
in großartigster Weise alles beherrscht undderdurchschlagende
Bau s ti I der Alp e n bl e i b t , hat sich für uns unwiderruflich um so bestimmter
herausgestellt, je tiefer die Beobachtung eingedrungen ist. Auch hier sind wiederum
die folgenden Tat s ach e n durchschl agen d für unser Erfassen:
I. Es gibt eine Menge von w u r zell 0 sen, sedimentären, wie besonders auch
gewaltigen kristallinen Gebirgsmassen in den mittleren und nördlichen Zonen des
Gebirges. Sie liegen aufgeschoben auf jüngeren Gebirgsgliedern, ihrerseits bald mehr
oder weniger unabhängig vom unterliegenden Gebirge, bald mit demselben zusammengefaltet und geschuppt.
2 . "F e ns t er" (S. 21) in den größeren Überschiebungspl~tten, sowie "Klippen"
(Überschiebungsklippen S. 21) in deren Umgebung oder zwischen dense1ben zeigen,
daß die jüngeren Glieder tieferer tektonischer Stockwerke unter den Decken durchgehen .
3. Verfolgt man die Dn. gegen S, so kommt man endlich an eine Zone, wo
sie rasch steil, vertikal oder gar überkippt, in die Tiefe stechen - ihre W ur z e 1z 0 n e. Dies ist in Graubünden der Fall im südlichsten Teil des Puschlav und
sodann längs im Veltlin und durch d as südliche T essin beiderseits des J oriopasses,
Locarno, Domodossola usw.
4. Daß es sich auch hier nicht um reine Brüche oder Bruchüberschiebungen,
sondern um Deckfalten handelt, beweisen die Re I i k t e ver wal z te r ver k ehr t e r
Mit tel s c he n k el, die in großen oder kleinen Linsen oder Klemmpaketen an den
Überschiebungsflächen tieferer wie auch der höchsten ostalpinen Dn. kleben und
dadurch die liegende Falte als Jugendform der Überschiebung proklamieren.
An der Bernina-D. scheinen verkehrte Mittelschenkel ganz zu fehlen. In ei er Err-D. sind sie,
wenigstens elurch Triaslamellen vertreten, längs des ganzen westlichen Erosionsrand es von der Fuorcla
Tschitla bis ins Oberengadin zu sehen. Hie und da sind verkehrte Mittelschenkel sogar sehr gut
in fast vollständiger Schichtreihe entwickelt, während dafür der Gewölbeschenkel eier unterliegenden
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D . ausgequ etscht ist. Dies tri fft zu für die Languard -D . am Piz Alv und im ' V. del Fain (Heutal),
für di e Campo-D. am Sassalbo (R. S t au b). Solc he Mittelsc henkelv erdickungen schein en besonders
durch Anstauung der wurzelnahen Muldensäcke und in den \Vinkeln hinter rückläufigen verschleppten
Sekundärfaltungen b edingt. Die Weißfluh bei Davos bes teht sogar nur aus einem gewaltigen F etzen
eines verkehrten Mittelschenkels, wel chem direkt der viell eicht (?) zur Margna-D. gehörende mesozoische Serpentin (Todtalp) aufgeschob en ist. Hier hä tten die Verschleppungen ein Stück Mittelschenkel der unterostalpin en La~guard- oder Campo -D. der oberpenninischen Margna-D. unterschob en!
Die oberostalpine Silvretta-D . is t dann ihrerseits dem penninischcn Serp entin aufgescho'b en (R. S tau b ,
J. Ca di s c h). Selbst die größte bisher in den Alpen überhaupt festgestellte Überscbiebung, di ejenige d er Sil vre tta-D. , wird a n ihrer Unterseite vo n der Fuorcl a' Pischa durch Val Tisch bis Bergün
von ihrem verkehrten Mittelschenkel b egleitet (C a dis e h , Eu g s t e l' usw., 1919).

5. Die Falten der tieferen Dn., sowie diejenigen der aufliegenden Dn. streichen
mehr oder weniger alpin (d. h. nach NE-ENE-El, und damit ~e hr oft mehr oder
weniger q u erz urnE r 0 si 0 n sr a n d der D n. An solchen Stellen zeigt sich
dann sehr deutlich, daß die unterliegenden Falten am Erosionsrand einer Decke
unter deren Aufschubfläche tauchen, die überliegenden auch ihrerseits ganz unabhängig vom wechselvollen Erosionsran de geradlinig d eckeneinwärts verlaufen.
Di ese Erscbeinungen sind sehr schön zu sehen am W-Rand der Camp o-D. in der Aelagruppe ,
läugs des gauzen \IV-Randes d er Err'D., ferner am \IV-R a nd d es Unterengadi n erfeuster vo n der
Region von Ardez bis unter das Fluchthorn , und eb enso östlich der Schweizergrenze, wo die Falten
der Unterengadin er-Dolomiten gegen ENE unter den NS streichenden Rand der Schlinigüb erschieb ung
tauchen .

. 6. Eine, genaue Prüfung der Fa z i e s f 0 I gen hat auch hier überall ergeben,
daß langsame Übergänge innerhalb einer Decke, sprungweise Wechsel von einer
Decke zur andern, Anschluß der südlichs,ten Fazies der jeweilen tieferen Decke an
diejenige des Nordrandes der aufliegen den vorhanden sind.
Diese Tatsachen sind genau die g l eie h e n, welche die W-Alpen und die
Zentralalpen beherrschen . Sie beweisen, daß der Alpenkörper aus einem System
von im S herausgepreßten, von S nach N überschoben en, liegenden Falten- und Überschiebungs-Dn. b esteht (Taf. XXVII). Die Ostalpen zeigen indessen , in ihren höheren
und höchsten Teilen in mehreren Erscheinungen ein e allmähliche S t i I ver ä nd e run g
nach oben gegenüber d en westlichen. Dieselbe besteht in ' folgenden Erscheinungen :
a) An Stelle der zusammenhängen d en liegenden Falten mit schön erhaltenen
U mbiegungen und laminierten Mittelschenkeln tritt häufig die Fa 1 t e n übe r sc h i e b u n g _mit Ausschürfen, Zuspitzen oder Ab r eiß e n am äußeren Ende statt
der Stirnumbiegung.
Abbrechen an den Umbiegungss tellen, Aufschieben ganz ohne verkehrte Mittelschenkel, Schuppenbau ohne Umbiegungsknie "Gleitbretter" ( S pi t z ), werd en gegen die obersten tektonisch en G lieBer
immer häufiger, und zuletzt zur Regel. Die rein plastischen Formen der Dislokation gehen in die
Bruchformen üb er. Da die hi er oberste ostal pin e D . während der Bewegung di e h öchste und d es halb am wenigsten belastete war, mußte dort diese Auslösungsform der Bewegungen üb erha ndnehmen.
Ausnahmsweise kommen aber auch mitten im ostalpinen Gebiete noch prachtvolle Systeme
bruchl oser liegender Falten mit erhal tenen Umbiegun gen und MittelschenkeIn, selb st in fe~ten Kalksteinschichten und kristallinen Ges tein en vo r. VV ä b n e r (Sonnwendgebirge 1903) hat solch e in Li as
und Malmkalk aus den vVän deu des Sonnwendjoches vorz ügli ch abgebild et. S p i tz und D y h I' e n furth hab en sie reichlich in der Q ua terval sgruppe gefunden. Gewaltige Falten zeigt der Gneis
am P . Buin. Am P. di Sena (V. di Cam po) ist das kristallin e Gebirge in herrli cher Art bruchlos gefaltet. Bei genauere.m Nachseh en werden deren 1loch in manchen Zonen zu finden se in. Die Bruchtektonik wird erst in den oberen Teilen d er Sil vretta-D. hitufig. Die Plastizität, die iu den tieferen
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Dn. und im autochthou-hel vetischen Gebirge allgemein ist, kounte in den oberen Dn. nur unter
besonders güns tigen Bedingungen der Schichtung, des Belastungseinschlusses und der Lage im
ganzen bewegten System en tsteh en.
r

b) Die S t re ich r ich tun g der einzelnen Falten und Überschi<;bungen unter-.
liegt größeren und häufigeren Sc h w an k u n gen , und Kr e u z u n gen als im W.
Zunächst ist das Streichen der unterostalpinen Dn. vorherrschend W - E. Alle die
Einzelfalten im unterostalpin en Gebiete S von Tiefencastel- Bergün-Ponte bis ins
P uschl av streichen annähernd W-E. Darüber geht im Oberostalpinen das Streichen
der Falten mehr SW- NE. Außerdem kommen schiefe und quere Zerrungen vor,
welche sich in mehr oder weniger S-N streichenden Falten auslösen. Mit Axengefallen kombiniert, können sie zu völligen Querfalten führen.
Oft sind lokale Pressungen entstand en , welche se itlich e Überschuppungen erzeugten. Ferner
sind wahrscheinlich auch ältere, abweichend oft NW-SE gerichtete Falten vorhanden, die, ohne
ihre Richtung zu ändern, mit der ganzen Rindenplatte , zu der sie gehörten, in neuer alpiner Richtung
(gegen NW, NNW oder N) transportiert und eingefaltet worden sind (Arbenz). Endlich kann
b ei einer Erdrinde von 50 wechseln der Zusammensetzung und in den Flanken wie in der Unterlage
örtli ch und zeitl ich 50 wechselnd en Widerständen die Faltung und Überschiebung unmöglich immer
senkrecht zur Hauptschubrichtung strei chen, sie kann schief zur Schubrichtung entstehen (A rb e n z).
Plötzliche Kni ckung~n im Streichen (H a m m er ) sind überhaupt häufige Begleiterscheinungen.

Wir müssen ferner anerkennen, daß eine ' exakte örtliche Konstanz in der Schubrichtung von vornherein eine falsche Erwartung ist. Sie ist u 11 m Ö g li c h schon
deswegen, weil die verschiedenen Auslösungsphasen zeitlich verändernd auf die Bewegungsrichtung, die strich weise und lokal stets dur c h den ger i n g s t e n W i ders t a n d gel e n k t wird, einwirken müssen, selbst wenn der tangen tiale Rindendruck
konstante Richtung gehabt hätte.
Es ist also irrtümlich aus lokal anders streichenden Falten oder Überschiebungen mitten in
einem großen Kettengebirge sofort auf eine abweichende Richtung der ganzen erzeugenden Bewegung
zu schließen. 'Wenn ein Stück Erdrinde stärker vorgeschoben wird als ein benachbartes, sei es,
daß das letztere nicht entsprechend vorgepreßt, oder daß es du rch stärkere \~T iderstände zurückgehalten werde, 50 müssen am Rande des stärker bewegten gegen das schwächer b ewegte kleinere
schiefe Überschiebungen und Schuppen in Menge sich bilden, und di es um so mehr, wenn die beid en
ungleich .bewegten Stücke nicht in gleich em Niveau li egen, fast erinnernd an die randlichen Überschiebungen der Schollen eines Eisganges. So finden wir denn auch am W-Rande der ostalpinen
D n. in der Zone der Querflexur zwischen E-Alp en und VI -Alpen , in d en ersteren vom Septimer bi s
in den R hätikon, solche mehr oder weniger quer gerichtete W-E Übersch iebungsschuppen in großer
Zahl. Manche Forsch er (Rothpl etz, Herit s ch, Spitz und Dyhrenfurt ) haben sich durch
die häufigen Abweichungen im lokalen Streichen verfiihren lassen, in weiter Ausdehnung hauptsächlich E-W-Schub anzunehmen mitten in dem Gebiete drin, dessen Vel tlinerschürflinge in der
Über>chiebungsfläche bei Hindel ang in Bayern zum Vorschein kommen! Spürt man diesen Abweichungen in der lokal en Bewegung genauer nach , so muß man viele derselb en, z. B. am Berninapaß,
als W-E-Überschiebung deuten. Alle diese Abweichungen aber haben uns bisher bei genauerer Betrachtung di e Süßsche Auffassung von der großen Ei~heitlichkeit des einseitigen Schube s
aus S bis SE für die Zentral- und Ostal pen nur b estärkt. Sie b edeu ten nicht Abweichungen in
d er urs ächlichen Schubrichtnng der j etzigen Alp en, sondern nur Unregelmäßigkeiten in der Reaktion
einer unregelmäßig zusammengesetzten und unregelmäßig gehemmten Erdrinde, z. T. können sie Reste
einer abweichend gerichteten älteren, nun in den Alpenbau hinein versch lu ckten Faltung sein. In
Mittel- nnd Ost-Bünden gruppieren sich manchmal die -Streich richtungen verschiedener Art zu dreieckig umgrenzten Gebirgsstücken. (Näheres im betr. Kapitel.)

c) Bisher fanden wir hercynische Diskordanz im autochthonen Gebirge, dann
konkordante Lagerung und . harmonische Faltung der ganzen entblößten Erdrinde im
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penninischen Deckengebiete. Aber Perm und Mesozoikum liegen 1m Seengebirge
(Dinariden) den kristallinen Schiefern wieder mit Diskordanztransgression auf (Abschnitt H). Der ostalpine Deckenschub hat durch . seine Verschleppungen gewiß
manche ,solche primäre Diskordanz mehr oder weniger verwischt, er hat aber auch
viele Stücke derselben in g ut e r Er h a i tun g t r ans p 0 r t i e r t. Damit tritt uns
in den Ostalpen, und zwar in der oberostalpinen D. wie auch hinabgreifend in den
unterostalpinen Dn. eine neu e Ar chi te k t ure n t g gen: die t ra n s p 0 r t i er te
und in den ostalpinen Deckenbau e in gesc hleppte hercynische
Dis kor dan z.

e

Beispiele transportierter hercynischer Diskordanzen im ostalpinen Gebi et:
I. Innerhalb des unt er- und mi tt e lo s tal p in en Dn.-Baues:
An der N-Seite von Val
dei Fain (B ernina) transgredi eren flach N geneigter Verrucano und T rias auf einer Erosionsfläche
steil S fallender Gneise und Berninagrani te (R. S t a u b ). Bei Celerina ( T h e 0 b a l d) und ob
Samaden (Profil von Co r n e I i u s ) liegt die Trias in primärer D iskordanz auf steiler gestelltem
Augengneis. Ähnli ch verhält es sich unter l a Pischa und an der D iavol ezza (R. S t au b). In Val
Muranza Münstertal kann man das Altkristallin der Campo-D. in wechselnden Gesteinen steilfallend
oben aberodiert und von der' fl ach N fallenden Trias des P. Umbrail überlagert b eobachten .
2. In der Si I v r e t t a - D . trifft man auf hercynische Diskordanz sowohl im Rücken, wo fla che
Basiskonglomerate unq Trias die Schichtenköpfe von steiler gestelltem Altkristallin überdecken, wie
aucb auf die Umkehr davon in der Un terl age der D., wo steil es Altkristallin auf Resten flacher ver kehrter Mittelschenkel aus Mesozoikum oder Perm oder mehr oder weniger diskordant auf der großen
Überschiebungs fläch e steht. Beispiele der ersteren Art sind unter der Ho chdu cangruppe, im Gebiete
von Bühlenhorn (hier viell,e icht nur teilweise voralpin I), an der Stulseralp usw. zu sehen. Solche der
zweiten Art am Bergünerstein lStuls), wo Altkristallin senkrecht auf hori zon talen Platten von Porphyr
und Werfenerschichten steht, am Parpanel' - Rothorn, besonders schön aber am NvV-Rand des
Engadinerfensters, wo am P. Cotschen, Fluchthorn bis Krone, P. Clavigliades oben das Altkristallin
steil geschichtet und geschi efert auf der großen Überschiebungs fläche oder deren Mittelschenke lschürflingen steht, während ganz anders gefaltetes und abweichend streichendes unterostalpines
Mesozoikum den Raum unter der großen Überschiebung erfüllt und quer unter deren Rand hineinstreicht. Zwischen P. N un a und P. Laschadurella im Val Laschadura gegen den Stragliavitapaß ist
der Kontakt zwischen der gewalti gen triasischen Stirnumbi egung der Campo -D. und dem überschob enen und darunter eingewickelten Silvrettakristallin zu beobachten. Letzteres, aus wechselnd ~n
Zonen von G ranitgneis , Zweiglimmergneis und Amphib olit bestehend, stößt, mit samt seiner Diskordanz überwälzt, schi ef an der gobogenen Überschi ebungsfläche ab. Die ausgezeichnet schön en
Silvrettakappen auf den aus der Campo -D. geschnittenen Bergen im Münstertal sind so sehr mylonitisiert, daß eine transportierte Diskordanz an denselben nicht mehr sicher festgestellt werden kann.

Wie in den autochthonen Zentralmassiven oft die hercynische Faltung etwas
abweichend streicht von d er tertiär-alpin en, so auch in den ostalpinen Dn. Im
S-Teil der Silvretta-D. z. B. streichen ihre tiefen Falten im Sedimentrücken (Ducangebirge) gegen NE, hie und da gegen ENE. Das älter angelegte Streichen in der
kristallinen Unterlage weicht davon etwa 10°-15° mehr gegen E ab. In anderen
Teilen d'es Silvrettakristallin gibt es z. T. anders gerichtete Abweichungen.
Sehr oft hat die alpin-tertiäre Bewegung alte Transgressionsflächen als Gleit.
fl ächen benützt. Diese mechanisch sehr begreifliche Erscheinung hat aber vielfach
das typisohe Bild der alten Transgression mehr oder weniger verwischt.
d) Noch eine weitere tektonische Erscheinung legt dem Verständnis des östlichen Graubündnergebirges beson dere Schwierigkeiten In den Weg: das sind
die vielen Ein wie k lu n gen.
Unsere Graubündnerforscher der letzten zehn

E inwicklungen .

Erkenn tnisgeschi chte.
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Jahre haben de utlich feststell en können, daß meistens die aktiven Bewegungsphasen
der tieferen Dn. diejenigen der höheren überdauern - wahrscheinlich deshalb, weil
die oberen jeweilen früher durch Verwitterungsangriff unterbroch en, zerstückelt und
dadurch für die Fortleitung des Schubes tot gelegt werden, während die tieferen
mit ihren Stirnen in die Un terseite der bedeckenden oder in ihre Lücken einstoßen
und sie dadurch einwickeln oder in Stücken verschleppen. So finden wir z. B. die
Silvretta-D. am N-Rand d er Un terengad iner-Dolomiten und Aroser-Dolomiten eingewickelt unter die Camp o-D. Es sch eint, d aß diese Verfaltung auch in die E-Alpen
hinaus anhält (Tribulaun, R. S t a u b). Dadurch ist in d en E inwicklungszonen die
normale Übereinanderfolge der Dn . umgekehrt worden. Es gibt nicht nur verkehrte
Schichtfolgen 1m Mittelsch enk el liegender Falten, es gibt auch ver k ehr t e,
r e d u z i e r teD eck e n fo I gen in d en liegenden Synklin alen der Einwicklungen
(S. 28, 29).
Vo n der Fuorcla Tschitta über den Albulapaß und in dessen ös tlicher Fortsetzung li ege u
Languard- und Campo-D . von der Err-D. eingewickelt. An Molta Palousa (N W-Fuß des P. Michel)
ist di e Campo -D. in die unterostal pinen Dn. und di e Margna-D. eingewickelt. Manche der genann ten E in wicklun gen sind nach R. S taub wahrscheinl ich Fol ge des "Einwicklungsstoßes", den die
Serpentine der Suretta-D. in Male nco auf die Marg na-D. und, durch di ese üb ertragen, auf die Unterse ite d er ostalpinen D n. überhaupt ausgeübt hab en. D iese Ein wick lung , sichtb ar beginnend mit der
Sure tta-D., dringt danach durch di e obe ren pennin ischen Dn. hi ndurch. K lein ere Einwicklungen
fi nden sich im ostalpin en Graubünden in Menge.

Notizen zur Erkenntnisgeschichte von

E~Graubünden.

D ie ersten Geologen , welche auch in die E-Graubündn erb erge reisten , waren wohl H. C. Es c h e r
v on der Linth und J. G . E be!. Le tzterer ha t die dolomitischen Sed im ente am P. Alv 1806 · gesehen. Dadurch aufm erksam gemacht, bes uchte L e 0 p. v. Buch das Gebiet (Abh . Berlin. Ak . r 81 4).
Für ihn waren die Granite der Berninagruppe das Jüngste, d er ak ti ve Gebirgsbildner , und di e weiß en
Dol omi te am P. Alv gelten ihm a ls Beweis fü r die vo n ihm aufgestellte metamorph e K ontaktumwandlung von Kalkstein in Dol omit durch vulkanische Chlormagnesiumdämpfe. S tu der und
Es c h er erwähnen und zeichn en 1839 in Profilen den Granit als üb erlagernd die Kalk- und Tonschiefer in Oberengadin (Silsersee) und Oberhalbstein (P. d 'Err) und vermuten große Überschiebungen.
S t ud e r vergl eicht (1 8 5 r "Geol. d. Sch weiz") den Landschaftscharakter der Unterengadiner-Dolomiten
mit demjenigen der E-Alpen und stellt ihn demjenigen der helvetischen Zonen gegenüber. Es ehe r
durchqu ert das Si lvreltakristall in und charak terisiert es vortrefflich. Er kennt die Überschiebung
der Sil vrettagneis e und der Engadinertrias über di e Belemniten-führend en B ündnerschi efer des Unterengadins. S t ud er erwähnt auch di e Braulioüberschiebung am Stil fse rj och und nach Es c h e r s
Notizen die Schlinigüberschiebung. In ihrem Profil (S. 273) zeichnen di e beid en die N · gewendete
große Stirnumbiegung der E ngadiner-Dolomiten an der S-Seite des Unt erengadines, di eses P hänomen,
das später wieder (S pi t z und D y h r en fu r t h) in ~ei n er d urchschl agend en Kraft und Bedeutung
verk annt worden ist. W ahrhaft klassisch waren Es c he r s und R i c h t h of e n s Arbeiten üb er das
Vo rarlberg. Es c h er s "Vorarlb erg" (1853 , Denksch riften) ist eine ·Fundgrube vo n Beobachtungen und
Gedanken. Aber beid e g e n a nnl~n Arbeiten reichen nur an den N-Rand von Graubünden. Daß in
der Bernina für S t u der der Granit "der Hebel war, de r dies e Massen in so ungewöhnliche Höhe
emporgetriehen hat", kann uns nicht wund ern. G. vo m R a th untersuchte und beschrieb 1857
einige Granite, Syenite und Diorite aus dem Berninagebirge, allein a uch ohne sich zu einem Zweifel
an altplutonischer Auffassung der G ebirgsbildung zu erheben.
1860 - 18 66 fo lgte als erste Frucht der O rganisation der geologischen Beobachtungen in der
Schweiz durch di e geologische Kommi ssion di e geologische Kartierung von E- Bünden (B!. X, XV
und XX in1 : roooOo) durchG.Theobald (vgI.Bd.! S. r8- 2 r). Man betrachte die genannten
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drei Kartenblätter mit ihren Texten und staune über die ungeheure Beobachterarbeit, die in un g laublich kurzer Zeit geleistet und darin ni ede rgelegt ist. Unaufzählb ar sind die vorher unbekannt
gewesenen, hi er zuers t deponi erten Tatsachen üb er di e to p og~ap hisch e Verteilung und Begren zun g
der Gesteine und der strati graphisc hen Ab tei lungen ; unaufzählb a r sind die n eu entdeckten Ein zelheiten un d die ri chti gen Beo bachtungen und objek ti ven Dars tellun gen a uch vo n vielen der dam a ls
noch ganz unbegreiflich en Tatsachen. Um nur ei nige Beispiele zu nennen : T h e 0 ba I d hat zuerst
d ie Gliederung der Vorarlbergertrias d urch Graubünden aufgesucht und an vielen Stellen b is in
Einzelh eiten richtig erka nnt. Er hat zwischen Verrucano und Gneis den "Casannaschiefer" unterschieden. In der Umgebung von Bergün und Davos hat er dur chw eg d en Überlagerungsrand des
mittel- od er unterostalpinen Mesozoikums durch das Altkrista llin der Si l vre tta-D. richtig karti ert.
Er hat bis ins T irol das Altkristalline über Bündnerschiefer li ege nd, und dazwischen stell enweise
eine auf bloß 4 111 r eduzierte Kalkmasse von Art d es Loch seitenkalkes beachtet. Eb enso bewund ern swert ist seine Darstellung im Unterengadin rechtsseitig des Inn , wo er den oberen Gn eiszug mit
dem Kristallin des P. N un a und dadurch d es Silvretlagebirges verbind et, di e untere Gneiszone hi ngegen mit den unterostalpin en G ra niten von Bernina-Typus zusammen gegen W unter d en Silvrettarand tauchen läß t. Er hat kristallin e Klippen im Scarl- und Umb railgebiet 'erkannt, die Rhätikonund Aroser-Schuppenzon e und die kristallin e Überl agerung der Trias von Klosters über Madrishorn
richtig verfolgt usw. usw. Wie sond erbar! Es c h e r halte die Erkenntnis von der ungeh euren
durchschlagenden Bedeutun g der Gberschiebungen im Bau der Alpen angebahnt (S . r 3) , aber er war
zu beschei den, seinen Freund T h e 0 ba I d damit zu bee influssen. T h e 0 b a l d kartierte di e Überschi eb ungsränder, bli eb abe r selbst auf der alten Erklärung des Durchbruches von u nten mit ·bl oß
rand li chem Überguß stehen, und hielt d eshalb die Grauite z. B. d es Oberengadines für jünger als
Lias. Die Wissenschaft st.and di cht vor einem großen Fortschritt. E twas wenigh Zweifel, etwas
mehr Vertrauen von Es c h e r, und d ie Erkenntnis d es D eck enba ues hätte 40 Jahre früher durchgeschl agen! Es so llte ni cht se in, es mußten weitere p m wege betreten werden. E -Bünd en blieb für
den Geologen trotz der T h e 0 baI eI schen Karten , und nu nerst recht, ein unverständliches laun enhaftes
Chaos (v gl. S. 54~/4r) - immer unb egreiflicher, je mehr sich di e Beobachtungen anhäuften . Von ein em
Berg zum and ern w echselt scheinbar regellos in ungezählten Sp rüngen die Fazies der ·Sed im ente,
un d regellos misch en sich E ru p ti va dazwischen.
Aus der Period e r 86 5 -1 900 ist nur sehr weniges lInel nur vereinzeltes zu nennen . D a Im e r
gab einen "Beitrag zur Kenntnis der Granitmassen . des O berengadins"; d as Kreidekonglomerat mit
G ranitgerölIen am P. Nair (Va l Salu ver) hielt er für paläozoisch. C. W. v. Gü mb e I vergli ch die
DeckscholI en im Lischannagebiet mit den VerfaItungen von Kristallin und Mesozoikum am Gstellihorn (Berneroberl a nd). Er u nterschied ei ne Bündnerprovinz der Trias, verfolgte den R adiola rit bei
Scanfs, hielt aber d en Bündnerschiefer für paläozoiscb , die Belem niten- flih rend en Kompl exe desse lben
für jüngere Einfaltungen ' und nannte das In ntal ein e L ängsspalte. K 0 c h (Wien), der den überflüssigen Namen "An tirh ätiko n" schuf, i{artierte im Sil vrettageb iet und Engadinerfenster. G r a m man n fand r899 prachtv olI e And alusite im Sil vre tta (Viertelj ahrsschr. N . G. Z. 1900). Ihre weitere
Verbreitung hat uns heute gelebrt, daß sie durch di e alte RM vor ei er Dn.-Bewegung entstanden sind ,
welch letztere hier kaum mehr Epi- DM geschaffen hat, und d aß dan n di e altkatametamorphosen
Andalusitgesteine den sehr wenig Epi-m et. Gestein en überschoben worden sind . In diese Zeit hinein
(r 89r ) fall en auch C. D i e n e rs "Westalpen", reich a n Irrtümern all er Art. Da wird eine scha rfe
Grenze eigener Ar t und Erfindung zwischen E-Al pen und W-A lpcn gezogen (Kritik in A. He im ,
Beitr. 1891 S. 31 2 - 316 u. 373-376). r 89 5 setzen die ersten Beobachtungen vo n G. Steinmann
ei n. Die mutige Absicht, nicht nur w ie es sei t T b e 0 ba I d geschehen, an Graubündens Geologie
zu nippen, sondern nach großzügigem Plane einzudringen, li egt sichtlich vor und wird festgeha lten.
A llein der Schlüssel ist noch nicht gefunden. Bös e (Schi chtfolge im E ngadin Z. d. g. Ges. r89 9)
nimmt n'o ch r896 den Bündnerschi efer flir paläozoisch, die Überschiebungen für nachher wieder bewegte Verwerfungen , und sieht üben1-11 Brüche. BI a as endli ch hatte 1902 di e F rage aufgeworfen,
ob nicht elie Bündnersdliefer des Un terengadin unter die a ltkristallinen Gesteine von Silvretta Ö tztaleralp en sich fortse tzend zu denken seien. Heute müssen wir di ese lb e bejahen.
Endli ch , über 60 Jahre nac h Studer und Esc h er und über 30 J ahre nach Th e ob a l d
blitzt ein erlösend er Li ch tstrahl der Einsicht und des Verständn isses durcli das E-alpine Gebirge.
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Als die ersten erkennen d en Deckenbau der Ostalpen und stellen den Begriff einer "n a p p e d es
Alpes Orie ntal e," mit S- N -Üb erschichtung auf: Ig01 Lugeon und 1903 Termier.
R o t hp let Z (1904 und 19°5) dagegen stolpert auch an dieser neuen A uffassung und stürzt sich
wiederum in reichliche Verwirrung. Er nimmt den jurassischen roten Radiolarit bald für Perm ,
bald , wenn er etwas laminiert ist, für Quartenschiefer und verstellt, davon ausgehend, auch die
triasische Stratigraphie . nach seinen jeweiligen, ihm lokal a uftauchenden Bedürfnissen. Er konstruiert zwei mächtige Längsbrüche, zwischen welchen d er ganze mittlere Teil der E-Alpen von E
nach W überschoben worden sein soll!
In di ese Zeit fall en Entd eckungen, di e leider fruchtlo s warep für den Fortschritt der Erkenntnis,
weil sie ni cht zur rechten Zeit kundgegeb en worden sind. 19°3 nämli ch arbeitete R . Hel b I i n g
über die Erzvo rkommnisse in Mittelbünd en (Oberhalbstein , Bergün usw.) und trug seine Beobachtungen
in Kartenblätter und Profil e zusammen. 1908 sandte er aus d en Bergwerken von Südamerika in Briefform einen Text dazu. Diese Manuskripte kamen mir durch glücklichen Zufall Mitte Dezember 1920
in die Hand, und nachher vernehm e ich durch Prof. C. Sc h m i d t, daß er die Originale aufbewahre.
Hel b li n g hatte schon 19°3 di e ostalpinen Dn. gegliedert. Er unterschied: I. die ,,0 s ta I p i n e
D." (= un sere Silvretta-D.) und stellte zu derselb en das Kristallin des P. Kesch, Parpaner Rothorn ,
Lenzerhorn , Ducan und die Trias a m Landwasser; 2. die " Aela-D.", überall an einer Überschiebungsfläche überlagert von Nr. I. Der Ausstich der Überschiebungsfläche in der Umgebung
von Bergün wurde in der I,arte eingetragen und di e E inwi cklung der Silvretta-D. unter die Aela-D.
W Bergün, sowie die gegen S dort stumpfe Endigullg (Einwicklungsknie der Silvretta-D.), von
Verrucano und Porphyr S umgrenzt, und a m NW-Fuß des P . Michel (bei Motta Palousa) auch die
Eill'vicklung des Bündnerschiefer in di e Aela-D. b eobachtet. 3. Die "Err-D." fand schon Hel bI i n g mit ihrem kristallinen Kern in a usgezacktem Kni e endigend in der Hauptsache an der
Fuorcla Tschitta und dort kleine Klippen bildend , "eve ntuell sind Teil e von ihr überschoben bis
Gürgaletsch" .
"Aela-D. und ostalpine D." (wir müßten nach un serer Nomenkl atur sagen: mittelostalpine D.
und oberostalpine D.) "sind faziel verschieden". Das Errkristallin geht nicht in das Parpaner Rothorn üb er, vielmehr entspricht letzteres dem P. Kesch (Sil vretta-D.). An der Muchetta und N P.
Ucrtsch zeichnet Hel b I i n g d en verkehrten Mittels chenkel unter dem Silvrettakristallin. Seine Dn.Grenzen sind richtig beobachtet. Er hat vieles von dem erka,nnt, was einige Jahre nachher Ho e k ,
Z y n dei und Co r n e li u s anch wi eder gefunden hab en. Es schi en mir eine schöne Pflicht, durch
di ese Mittei lungen die verborgene weitblickende Forschung - wenn auch verspätet - aus der Verborgenheit zu ziehen.
G. Steinmann führte 1905 den Namen der "osta lpin en Decke" in di e geol. Literatur
ein, der dann auch von S u e ß für sein j,A ntlitz der Erde" angenommen worden und geblieben ist.
S t ein man n und seinen Spezialschülern gebührt das große Verdienst, als die ersten sich an eine
eingehend e Entw irrung des E Graubündner Gebirgschaos gewagt und ein e solche in die Wege gel eitet zu haben (S. 15).
Ihre Arbeiten stammen in der Hauptsache ans dem ersten J ahrzehnt
(1900 - 1910). Es beteiligten sich daran für d as Engadin W. Schiller, K. Zö ppritz, VV . Paulck e,
O. Schlagintweit, Loren z, für d en Rhätikon W . Seid iit z, für das Arosergeb irge H. Ho e k.
Andere (H e rm. Me y er, vVel t e r, W i I k e n s) arbeiteten weiter W. Wichtige Anbahnungen wurden
erreicht, allein selbstverständli ch konnte Endgültiges nicht schon aus dem ersten Schlage hervorgehen.
Nach 19[0 arbeiten in Mittelbündcn a us der Geo logieschule vo n Basel F. Zynde l , aus derjenigen
von Zürich: D .. Trümpy (Rhätikon), H . P. Co rneliu s (O berengadin) , Rud. Staub (BergeII,
Bernina, Oberhalbstein) und F. Escher, Von E her kamen ins Un terengadin die geologischen
Forscher A. Spitz, G. Dyhrenfurth, O. Ampferer und vv. H amme .r , von München Mylius,
und geger; Ende des zweiten Jahrzehntes a rb eiten in Mittelbünd en di e Spezialschüler von P. A rb e n z
(B em): J . Cadisch, W. Leupold, I-I. Eugster, R. Brauch li, später noch Fr. Frey und
EmilOtt.
1909 war erschi enen G r u b e n m an n und Ta r nut ze r "Beiträge zur Geologie des Unterengadins" (Beitr. Lfg. 23 ) mit wertvollen neuen petrographischen Untersuchungen, 1914 di e Monographie der Engadiner-Dolomiten von A. S p i t z und G. D Yh r e n f ur t h (Beitr. Lfg. 44) mit geolog.
Karte und Profilen I: 5°000. Ein .großes und vielfach vorzügliches Beobachtungsmaterial über das
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ganze Gebiet ist hierin gegeben. Es ist die erste eingehende und ganz zusammenhängende geolog.
Kartierung und ' P.rofilierung eines g r ö ß e ren Teiles von E-Graubünden. Bei etwas weniger
theoretischen Tendenzen wäre die große Arbeit wohl nocll ti'uchtbarer geworden, reiner geblieben,
und hälle klarere Resultate gefördert. Kleinere Kartenstücke hatten schon früher Ho e k, W e I te r ,
Schiller, Zäppritz, Schlagintweit und, anschließend gegen E, Ha 'mmer gegeben.
Etwas zurückgreifend ist festzustellen, daß (einige J ahre nach He l b I i n g) zuerst I906 Ho e k
im Gebirge von Parpan dazu gelangte, die E-alpine D. in eine untere und eine obere zu teilen.
Als oberostalpine D. bezeichnete er die Silvretla und deren mesozoische Bedeckung am Lenzerhorn,
als unterostalpine die unterliegenden Trias- und Juramassen am Parpaner Weiß horn . Zyndel nannte
wie Ho e k die Silvretta oberostalpin, und nahm dllzu nocll die Massen des P . Languard. Die unterostalpine D. konnte er wei ter gliedern in Err- und Bernina-Dn. und' rechnete hierzu auch die
Bergüner- und Unterengadiner-Dolomiten. T r ü m p y bestätigte Z y n dei sEinwicklung der oberos talpinen D. im rechtsseitigen Unterengadin unter die Dolomiten. C o r n e l i u s verfolgte zuerst
die "rhätische" D. bis in ihre Wurzeln im Veltlin (V. Malenco).
Am bahnbrechendsten für die gesamte endgültige Auffassung waren zunächst, weiter bauend
auf den Arbeiten der Steinmannsehen Schule, die Untersuchu ngen von Z y n deI, T r ü m p y und
Co r n e li u s, am maßgebendsten und weitgreifendsten, besonders auch durch weitblickende Zusammenfassungen sind geworden diejenigen von H.. S tau b, und sodann für Mittelbünden am eingehendsten
die Untersuchungen der Be r ne r. Es ist eine Freude, die freundschaftliche Verbindung zu beobachten, mit welcher zurzeit hier unter gegenseitiger Unterstützung gemeinsam gearbeitet wird.
Selbstverständlich si nd wir noch lange nicht am Schlusse einer durchgearbeiteten Einsicht. Wir werden
um eine gute Stufe weiter sein, wenn erst einmal das ganze Gebiet neu im größtmöglichen Maßstabe geologisch kartiert und in Profilen stratigraphisch wie tektonisch aufgenommen sein wird.
Nicht ein bloßes D urchstreifen des Gebirges auf den oder jenen Gesichtspunkt hin , sondern die
zusa",menhängende Untersuchung all er Einzelheiten li efert das richtige objektive große Bild der
Natur und führt zum Verständnis. Im folgenden alphab etischen Li t e ra t u r ver z eie h n i s können
nur unter den nicht schon bei früherer Gelegenheit zitierten Publikationen die bedeutendsten oder
zusammenfassenderen Origin alarbeiten genannt werden, elenn unsere "Geologie der Schweiz" kann
keine "Bibliographie" we rd en.
O. Ampferer, 19°7, Zur neu es ten geologischen Erforschung des Rhätikongeh. Verh. K. K. Reichsanstalt.
- und W. Hammer, 1911, Geologischer Querschnitt, Jahrbuch K. K. Reichsanstalt.
J. Cad is c h, W. Leupold, H. Eugster, R. Brauchli, 19I9, Geologische Untersuchungen in
MiUelbünden, Viertelj. N. G. Zürich "Alb ert Heim, Festschrift" . Monographische Darstellungen im Druck in elen "Beiträgen".
H. P. Co rn e I i u s, I9 I 2, Petrogr. Unters. in den Bergen zwischen Sep timer und Julier.
- 1914, Über di e Strat. unel Tetonik Seelim. Samaden. "Beiträge" Lfg.45·
- 1915, Zur Kenntnis der Wurzelregion im unteren Veltlin, N. J. Min.
A. Escher u. B. Studer, 1839, Geologische Beschreibung von Mittelhünden, Denksehr. S. N. G.
U. Gru benmann und Chr. Tarnuzzer, 19°9, "Beiträge": Geo!. d. Unterengadin.
W. Hammer, 1908, Ortlergruppe und Chavalatschkamm, Jahrbuch K. K. Reichsjlllstalt.
- I912, Geologische KarteI: 75 000, Blatt Glurns-Ortler.
- 1918, Das Gebiet eies Blindn erschiefer im oberen Inntal, Jahrbuch K. K. Reichsanstalt.
F. Heritsch, I915, Handbuch der regionalen Geologie: Die Os talp en.
Ho ek, 19°3, Geologische Untersuchungen im Plessurgebirge um Arosa, Ber. N. G. Freiburg i. Br.
L. K 0 b er, 1912, Über 'Bau und Entstehung der Ostalp en, Mittig. geo!. Ges. Wien.
Hermann L. Meyer und O. WeIter, Zur Geologie des süd!. Graubündens, Monatsber. d. D.
geo!. Ges. 1910.
A. Rothpletz, 19°5, Ausdehnung und Herkunft der rhätischen Schubmasse.
W. S eh i I I er, 1904- I906, Geologische Untersuchungen im öst!. Unterengadin, Ber. N. G. Freiburg i. Br.
O. Schlagintweit, I908, Geologische Untersuchungen in den Bergen zwischen Livigno, Bormio
und Sta. Maria i. Münstertal, Zeitsehr. d. DeutsclI. geo!. Ges.
W. Sei d I i tz , 1906, Geologische Untersuchunge'n im öst!. Rhätikon, Br. N. G. Freib urg i. Br. (5 Taf.)
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A. Spitz und G. Dyhrenfurth, I9[4 , D ie Engadiner Do lom ite, "Beiträge" Lfg.44 , mit Karte
I : 25 000 und Profilen.
R. Sta~b, 19[3 , Zur Tektonik des Berninageb . Viertelj . N. G. Züri ch .
191 5, Pe trogr. Untersuchungen im west!. Berninageh. Viertelj. N. G. Zürich.
IgI6, T eklon. Studien im äst!. Berninageb . Viertelj. N. G. Zürich.
IgI6, Zur Tektonik der SE-Schweiz. Alpen, "Beiträge", mit Karte, Lfg. 46, L
IgI7, Über Faziesvertei'l un g und Orogenese. "Beiträge" Lfg. 46 , IH.
I gIg, Über das Längsprofil G raubünd ens. N. G . Zürich "Alb. H eim , Fes tschr. ".
I g20, Zur Geologie des Sassalbo , Eclogae.
Ig20, Über Wesen, Alter und Ursachen der Gesteinsmet. in G ra ubünden. Viertelj . N. G. Ziirich u. a. m.
und J. Ca disch, Ig21, Zur Geologie des Unterengadiner Fensters, Eclogae.
B. Studer, 1836 , Die Gebirgsmasse von Davos, Denkschr. S. N. G.
E. Süß , Ig05 , Das [nntal b ei Naud ers, I';:. K. Akadem ie Wien.
P . Termier , 1904, Sur la fenetre de la Basse-Engadine, C. R.
O. Trümpy, IgI6, Geologische Untersuchungen im westl. Rhätikon. "Beiträge" Lfg. 46, IL
V. U hli g, IgOg , Der D eck e ~b au in den Ostalpen, Geol. Ges. W ien.
Z ä P pr i t z, Ig06, Geologische Untersuchungen O berengadin s, Albula-Livigna. Ber. N. G . Frei burg i. Br.
Zyn del, JgI 2, Über den Gebirgsbau Mitlelbündens. "Beiträge" Lfg. 4I, 1.

Süß hatte schon lange für die E-Alpen den Dn.-Bau mehr oder weniger vorgesehen, indessen ohne sich in scharfer Klarheit auszusprech en. Mit der Transgression der tektonischen Gedanken aus den W-Alpen gegen E haben sich sodann
V. Uhllg (I 909) und L. Kober , später auch Sander und neuestens Martha
F u r 1an i zur "Decken theorie" gewendet. An sonderbaren interessanten Versuchen,
sie zu bekämpfen, hat es nicht gefehlt (z. B. M y li LI s, "Ein Profil vom Säntis zu
den Bergamasker Alpen" N. J. E. Min. I9I6, oder Heri t sc h, Sc h w inner usw.)
Aus diesen Tenden zen hat sich ein e originelle n e u e T h e 0 r i e d e r Alp e n ergeben, die wir bish er (S. 3 I u. 54-66) fast unberührt gelassen hatten , die wir nun
aber, weil sie von d en Ostalp en-Geo logen gemacht worden ist, nicht mehr üb ergeben dürfen.

O. Ampferers Theorie der Kettengebirgsbildung.
0_ Am p f e r er ist der Schöpfer einer neuen Theorie der Entstehung d er
Kettengebirge, W. H a m m er und Fr. Her i t s c h sind Mitbeteiligte und Befürworter
derselben.
,
(0 l t o Am p f e r er: "Über das Bewegungsbild' von Faltengebirgen", J ahrb. K. K. Reichsanstall
Ig06 S. 5 39 - 622, fern er 0 tt 0 Am p f e r er und W i I h . Ha m m e r: " Geologischer Q uerschnitt durch
die Ostalpen" , J ahrb. K. K . Reichsanstalt Ig I r. Fra n z I-I e ri t s c h: "Die Anwendung der Deckentheorie auf die Ostalpen" , in "Geol. R undschau" Ig I 3 - Ig I 5, und "Die Bauformel der Oslalpen",
N. Jahrb . f. Min. G. P. 19I5 u. a .)

Die Genannten anerkennen gro ße Überschiebungen und sprechen viel vo n
solch en und Dn ., sie nehmen die Silvretta-D. an, aber verwerfen die "Deckentheorie",
weil sie meinen, d en Dn. nicht gen ügendes Breitenmaß und keine mehrfache Übereinanderlagerung zugesteh en zu dürfen . Die Ex istenz der Wurzelzonen wird von
Her i t s c h kurzweg geleugnet. Daß im Alpenkörper in d en oberep Teilen der
Erdrinde ein enormer Zusammenschub einen "E r d hau t üb e r sc h u ß" erzeugt hat,
wird voll auf a rte r k a n nt und eben so dient zur E rklärung desselben ein V 01 u m e n sc h w und des K ern e s. Nun erst setzt d er meines ' Vissens neu e Gedanke ein:
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Der Volumendefekt im Kern hat auf "Verschluckungsszonen" eine "M ass e ne i nsau gun g" der tieferen Rindenschichten und deren Einschmelzung im Magma erzeugt, wobei die obersten starren Zonen von allen Seiten zusammengezogen und
schuppenförmig übereinander getrieben wurden. "Der große Massenüberschuß an
der Oberfläche entsteht durch Einsaugung tieferer Zonen ercleinwärts."
Die angenommenen Verschluckungszonen hab en freilich den Nac htei l, stets ve r hol' ge n zu
sein, di e Wurzelzo nen der Dn. dagegen habe n das Glü ck, prachtvoll e nt b l öß t der Beobachtung
zugängli ch zu stehen. Nach dieser neuen Theorie sollte man ziemlich s y m met I' i s e h e Querschnitte
beiderseits einer Versch luckungszone erwarten. Für die Ostalpen kann man vielleicht mit etwas viel
Schematisierung ge nügen de Symme trie behaupten. Gegen die Zentralalpen und Westalpen aber b esteht ausschli eßlich nur die von der "Deckentheorie" zu erwa rtend e Ein se i ti g k e i t. Nach meinem
pafürhalten wird diese ganze Spekulation ver nie h t e t durch die Tatsachen d er Faziesverteilung in
den Dn . (S. 23- 26), di e eben auch ei ner ei n se i ti gen, nicht aber ein er symmetrisch zweiseitigen
Rindenstauung entsprech en, und die nach d er E inschluckllngsth eo ri e eine ganz andere Aufeinanderfolge haben müßte . Die Lage der Kettengebirge, ihr Bogenverlauf, ihre Büschel, die ganze Gruppierung, die so schön vers tändli ch ist als Folge des allgemeinen Tangentialdruckes und der dadurch
erzeugten Häufung d er Stauung und Faltung der bewegten Rinde an den älteren steifen Scholl en,
sie müßten nun di e Folge sein der primären Lage der Verschluckungszonen mit ihrer Masseneinsaugung. Eine Ursache für die Anordn ung dieser sonderb aren negativ,e n Vulkan e wäre erst noch
zu suchen. Für das Vorkomm en solcher Verschluckungszonen in den Gebirgen l,enn en wir kein en
Anhaltspunkt in den bisherigen Beobachtungen über Gebirgsbau, keinen in den Erfahrungen über
den Vulka nismus der Erde, keinen a us dem Gebiet der Erdbebenforschung. Die neue T heorie ist
bisher eitel Spekulation. Vielleicht abe r so ll das Verschlucken erst ei ntreten in einem späteren
Stad ium der Faltung als Folge derselben an S tell en zu großen Faltentiefganges ? Dann könnte es
aber nicht zugleich die Ursache der ganzen Bewegung sein! Der Deckenb au würde nach der Verschluckungstheorie von beiden Außenseiten her nicht durch Überschi ebun g von Gewölben, sondern
durch Unterschieben vo n Mulden gegen die zentrale Verschluckungszone hin en tstehen ? Dadurch
könnte aber niemals eine oherostalpine D . sich bilden, deren Sedimente mit fast unveränderter Fazies,
wie es in d en E-Alpen tatsächli ch der Fall is t, in einer geschuppten Platte, ausgehend vom N-Rand
der Dinariden, den ganzen Alpenkörper bis üb er den AllgäuAysch 'überspannen. N iemals wäre die
Gleichheit sedimentärer Fazies von den Mithen mit dem innersten Teil der Engadineralpen, niemals
die Masse von Geröllen vom S in der, N agelfluh am N ·Rand verstän dlich , üb erall stünden dazwischen
die trennend en Verschluckungszonen. Niemal s könnten die Schürflinge aus d en S-Alpenzonen unter
den Deckenstirnen am N -Rand zum Vorschein kommen, welch es Phänomen doch von den W-Alpen
bis weit in die E-Alpen und die Karpathen so wund erbar ausgesprochen ist. E n t ge ge n . d e n
Tat s ac h e n müßte nach der Einschluckungstheorie aller Transport von Schürflingen und Schuppen ,
und fr emden Fazies zen tri p e t a I n ac h d e r Ver sc h lu c k u n g s z 0 n e hin ger ich t e t se i n ['
Oder sollen die Wurzelzonen der alpinen D n. selbs t di e Verschluckungszonen sein ? In d er G egend'
von Bellinzona z. B. stechen ja Deckenwurzeln gegen einen er starrten Magmaherd hinab ! Allein
dort wäre das " aufsaugende Magma" jünger selbst als di e letzten wurzelüberkippenden Phasen der
Faltung und Überschiebung, und es liegt wie emporgesogen hauptsächlich im Kern der größten Auf:
wölbung der Dn., di e keineswegs dort hin ab eingesogen word en sind . Damit würde auch die T a tsache des Fernschuhes und die Einse iti gkei t des Deckenschubes nicht aus der We lt d er
Erkenntnis geschafft. Warum bi egen in d en Wurzelzonen auch jüngere Sedimente und warum di ese
strichweise dabei nicht kontaktmetamorph , sondern in DM-Zustand gequetscht, in die Tiefe hinab ?
Genug an diesem Orte! Ein'e Verschluckungstheorie, die mit rein erfundenen Vorgängen operiert,
kann die Erkenntni s des Deck enbaues nicht zerstören.
Was Am p fe re I' zu dem Zw iespal t geführt hat, al s guter Beobachter di e Silvretta-D. anzunehmen
und gleichzeitig als schlechter Theoretiker die "Decken theorie" zu bekämpfen, zeigt sich in seiner
erstgenannten Arbeit. Dort hand elt es sich nicht um di e Tatsachen ,im Bau der E rdrind e, sondern
um einen Ver s u c h, die E n t s t e huri g der Fa lt e n g e b i I' ge r.!: i n d e d u k ti v ab z u l e i tle n .
Dabei betont Am p f e I' e I' zuerst, daß , wenn wir zur Erl eichterung unserer Vorstellung die Erde in
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leichter faßbare kl ein er e D imensionen kl eiden, wir uns auch proportional di e an dern Momente wie
Kraft , Gewicht, Festi gkeit, Reibung usw. , verkleinert denken müssen. Gewiß h a t er damit Recht.
All ein es geli ngt ihm nicht , hierin einigermaßen konseq uent zu sein. So ist denn schon sein erstes
Hauptresultat, auf das all es we itere aufgebaut wird, ga n z fa I sc h: Es se i in der " Erdhaut" ein e
Fern leitung der tangentialen Schubkrä fte bei schwi nd end em Kern völlig unn;lögli ch, weil der Tange ntial druck so groß sei, daß er an je der S t e ll e die Erdhaut ze r m a l m e und ein zermalmtes Stück
den Gewölb edruck nicht weiter leiten kö nne. In di eser Reflexion ist üb erseh en, daß die dünnschichtige
Erdh aut viel eher fa lt end und üb e r s chi e ben d a u s w e i e he n wird, als daß sie es irgendwo
zum Zermalm en kommen li eße. Es ist üb erseh en, daß die Erd haut ungleiche - steifer e und bi eg·samere - Regionen hat, und der Tangen ti aldr uck sich in ein em bes timmten Erdring gar ni e h t
wei t e r ste i gern kann , a l s es für das fa lt ende Ausweichen d e r b i egsams t en
Re g i o n n ö ti gis t , das w ie ein Ventil gegen den von Am p fe r er a nge nomm enen Zermalmungsdruck wirk t. Um nun auc h anschauli ch zu machen, daß bei Kernkontrak ti on "niema ls ein e Sum mati on der gesam ten Dru ckkräfte und Zusamm enl eitung derse lben gegen ei ne Stelle s ta ttfi nd en kann" ,
fäll t er sofort in einen we iteren schweren Dedukti onsfehl er : Man so ll e sich, so verlangt er, ein en
Globus mit einem Ölfarbenanstrich, der noch nicht spröde ein getrocknet sei, vorstell en und dan n
den Globus sich ei n wen ig kontrahierend denken . Die Oberfl äche der Farbhaut werde üb erall sich
etwas runzeln , aber ni cht gehäufte Faltun g der einzeln en Zonen ergeben. Nach seiner eigenen
Mahnun g hätte ab er Am p fe r e r merken so ll en, daß in di esem, übrigens bloß gedachten, nicht ausgeführten Experimen t di e Re ibun g, das Festk l e b e n und Fest h af ten seiner "Erdh aut" an
der Un terl age r e l a t i v zu all en übrigen Verhältnissen vielh undertmal zug roß is t und zugl eich
fa I sc h ist, weil die kon trahierende Unterl age in sein em Experiment relati v starr ist und die H aut
daran a nkl ebt. Für di e wirkli che Erdrind e ist d as umgekehrte d er Fall. Die R eibung an ihrer
l:n terseite ist' jedenfall s fast verschwind end klein im Vergleich zu ih re r Festigkeit. D ie Bewegung
kann sich di e gewillten Schichten aussuchen und di e Un terlage ist plastisch bis mehr oder weniger
flüssig, jedenfall s sehr leicht b ewegli ch. Be i richtiger Propo rtion alitä t hätte er sich im Experim ent
sein e Farbbaut fas t reibungslos auf e in er Flüss igkei t schwimm end denken soll en. Dann hätte Druckleitung und Fernschub durch große S tü cke derselben stattgefund en und an der sch wächsten Stell e
hätte sie sich , d e n Gesamtsc hub summ i e r e nd , aufgefaltet. So geht es weiter. Ein
Fehler türmt sich über den andern, und imm er wi rd auf di ese m irrtü mli chen Fundament weiter gebaut. Hier ist nicht der Ort, di eses ganze S pek ul ationsgespinst allseiti g zu ze rgli edern. Allein w ir
müssen es zurückwei sen als ni e h t i g und u n f ä h i g, unsere Auffassung von der Faltung der Erdrinde und der ' Deckenbild un g zu zerstö ren. In so kompli zierten Erscheinungen, di e unsere Kenntnisse und unsere Vors tellun gen no ch weit üb erragen, könn ten auch wir eb ensowenig als einst P fa ff
und G u e b h ar d , jetzt Am p fe r e r oder Sc h w i n n e r sicher deduzieren, wie es etwa in d er Math emati k und ein ze lnen T eil en der Physik usw. geschehen kann. Wir h alten d eshalb A rn p fe r e r 5
Sta nd punkt prinz i piell für verfe hlt. Die einzigen festen T ritte in der Stufenleiter der Erkenntnis sind hier di e be 0 b ac h t e t e n Ta t s ach e n. Der D ec k e n bau d e r A lp e n ist nicht
mehr und ni cht we niger als ei ne E r k e n n t n i s t a t s ac h e. D ie Bezeichnung "Decke ntheorie" dafiir
lehne ich als heute veraltet und unr ichtig gewo rd en ab. Die D eck e n t h e 0 r i e fehlt uns noch zum
größeren Teil. Auch un s ist di e E rscheinung des Deckenbaues noch vielfach in ihrer E ntstehung
ein Rätsel , aber die Un vollkomm enheit unseres ti eferen Verstehens der mechanischen Vorgänge darf
nicht darüb er en tscheiden , we lche Beobachtungen wi r annehmen und welche w ir a ussch alten oder
verl eugnen soll en. J edenfalls lassen wir uns durch die fehlergespick ten theoretischen Spekulationen
Am p fe r r s . nicht die Lichter ausbl ase n, di e uns durch die Erkenn tni s des D eck enbaues über zahllose Tatsachen au fgegangen sind!

e

Ostalpen und Westalpen.
Üb er das Verhältnis und die Abgrenzung von E - Alp e nun d W - Alp e n ist
schon reichlich genug gesucht, getastet, geschri eben, spekuliert und auch phantasiert
worden (M o jsisovic s 1873, Rothpletz, Di ~ n e r 189 1, L o ren z , Mylius,
Paulcke, Seidlitz usw .). Ich verweise auf S. 34 u. 37,38. Di e alte große Quer-
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tallinie: Septim er-Oberhalb stein - Lenzerheide-Chur-Rheintal, welche E - Alpen
und W-Alpen in ihren Gesteinen scheidet, ist keine "S u t u r z w eie r verschiedener
Gebirge", auch kein e Querverschiebung innerhalb ein e s Gebirges, sondern wir befinden uns hier auf einer Q uerzone der Alpen mit starkem A x i a I g e fäll e na c h
E. Streckenweise verdient dieselbe fast den Namen einer Querflexur. U er W - T eil
der Alpen sinkt mit se in en Gesteinen und Falten unter den E ein.
Dennoch sind die Berge in ihrer mittleren Höhe beiderseits der Querzone des Axialgefälles gleich ho ch. Die Ausgleichung kommt d ad urch zustande, . daß von der
axial höheren W-Seite nach d en Gesetzen der Erosionsbasis und der Gipfelflur
d as sonst überragende, d as sind die E-alpinen D., durch Verwitterungsabtrag weggenommen ist. Der W-Rand d er E-Alpen ist einfach ein Er 0 si 0 n s ra nd, ins ein e r
Lage bedingt durch di e Querflexur, welcher er vorherrschend
na c h t ast e t. Die Hauptüberschiebungsfläche' der ostalpinen Dn. mit ihren Schürflingszonen ist entlang diesem W-Erosionsrand d er E-Alpen durchweg zu verfolgen.
Der W-Abbruch der Ostalpen zeigt uns im Q uerprofil ihrer Dn. die ungeheuren
Faziesdifferenzen in Trias, Jura und Kreide beiderseits des Rheines zwischen WAlpen und E-Alpen, die lange Zeit ein großes Rätsel waren. Sie sind ni c h t
pi ö tz 1ich eWe c h se i z w i s c h e n W und E, sondern Wechsel z w i s c h e n
u n te ren und 0 b e r e n S t 0 c k wer k e n im alpinen Deckenbau, und sind, zurückversetzt in ihr ursprüngliches Ablagerungsgebiet, W e c h s'e lau f g roß e Dis t a n ze n
z w i s c he n N un d S. Die Ostalpengesteine kommen 50-300 km weiter von S
her als die Unterlagen, die von ihnen bedeckt werd en, und sie reichten ursprünglich
noch ein bedeutendes Stü~k weiter W als heute.
Der W - R an d d e r 0 s t a l p e n ve rl äuft von Pfronten-Oberstdorf (Bayern) gegen SW, tri fft
gegenüber Werdenberg das Rheintal. Er zieht dann unten am "V-Abhang der Dreischwestern über
den W-Rhätikon. Dort folgt ei ne mehr als halbkreisförmige A usb iegung von etwa 25 km DurcHmesser nach E um das durch Denudati on entblö ßte Pen ninikum (Prä tti gau- Schanfigger- Flysch) der
Unterlage. D er Randbogen d ieses großen Halbfensters von Prät ti gau und Schanfigg
l äuft entlang dem S-Ra nd von Falknis, Scesap lana, Sulztluh, Madris horn, über Klosters, W W eißtluh ,
dann am S-Gehänge von Schanfigg nach Gürgaletsch. Weiter zieht er dann N -S a n der E -Seite
des Paßtales der L enzerh eid e hin , das Lenzerhorn und den P. Michel ei nschließend. Am E-Gehänge
von Oberhalbstein folg en mit V. d'Err und Juli erpaß Halbfenstereinbuchtungen gegen E, und S des
Septimer die große Einbuchtung des Oberengadin von Septimer-Sils -Silvaplanasee -E-Seite des
Fextales bis unter P . Tremoggia. Nun schließt sich d as große zackig umrandete Halbfenster d es
Gebietes von V. Malenco an. Die Überschi ebung ist, von der Talbildung angeschnitten , am S-AbfalJ
des Berninagebirges bis zum Passo cl 'Uer zu verfolgen. Dort greift sie über den Grat, berührt den
Poschiavosee und biegt im Deckengewölbe w ieder nach \~ über den Paß zurück. Die Schnittlinie
der ostalpinen Dn.-Überschiebung mit der Oberfläche fällt hier mit dem N -Ra nd ihrer steilgestellten
Wurzelzone zusammen und streicht demselben entl ang. ' Dab ei kreuzt sie V. Malenco bei To rre,
V. Masino bei Cevo, zieht nach kurzer Unterbrechung durch das Bergellermassiv in die Tessiner
Alpen, kreuzt zwischen Arbedo und Bellinzona den Tessin, "V Loca rn o die Maggia. Gegen SW
verl äuft die N-Grenze der os talpinen Gesteine zw ischen Ivrea-Zone und Sesia- (Canavese-) Zone bis
nach Ivrea, wo ers t die Wurzeln der ostalpinen Dn: mit ihrem noch eben erhaltenen SW-Zipfel
unter der Poebene verschwinden. D as Os tal pine zieht also noch a ls Wurzelzone weithin gegen "V
dem S-Rande der Alpen entlang.

Im Unterengadin, N d es Inn, treffen wir auf einen Unterbruch , ein großes
Loch in den E-Alpen, das "Unterengadinerfenster" (P. Te r m i er). Penninische
Bündnerschiefer und Flysch werden hier unter einem E rosionsrahmen von Klippen
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und ostalpinen Deckengesteinen sichtbar. Das Unterengadinerfenster reicht von Ardez
b\.'i, 'i'lelt über die Schweizergrenze, bis Prutz SE von Landeck hinaus, und vom Inn

nach NW bis über den Grenzkamm gegen Tirol. Etwas weiter N schließt sich
(Gargellen) noch ein kleines Fenster, wenigstens eine Durchlöcherung des Silvrettakristallin, an. Das Unterengadinerfenster hat in SW-NE ca. 57 km Länge und
15 bis höchstens 19 km Breite. Die Hälfte gehört zur Schweiz, die Hälfte
zu Tirol.
Das ganze Gebirge E - G rau b ü nd e n s wir d von den 0 s tal p i ne n D n.
g e b i I d e t mit Aus nah m e der gen a n n t e nD ur chI ö c her u n gen: I. Halbfensterbucht von Prättigau und Schanfigg, 2. ~leinere Einbuchtungen am W-Rande
V. d;Err und }ulierpaß und im Oberengadin von Maloja bis Silvaplanasee, 3. in Italien sich
anschließend das große H albfenster von Malenco, mit einer schmalen Bucht über
Passo d'U er bis Poschiavosee reichend, 4. Unterengadinerfenster. Den Fenstern stehen
nur wenige Klippen in der nächsten Umgebung als Zeugen einst größerer Verbreitung gegenüber: P. Scalotta im oberen, P. Toissa im unteren Oberhalbstein, beide
an der W-Seite der }ulia, Monte Aquarossa in Malenco, P. Cravasalvas· Oberengadin
als Halbklippe und W d~s Rheins die Grabserklippe (S. 66 5).
Wie in einem Kleide am ehesten da ein Loch entsteht, wo es durch einen
Vorsprung des unterliegenden Körpers stärker exponiert ist, so entstehen im Gebirge größere "Fenster" am leichtesten über Aufwölbungen der Unterlage. Dies
ist zugleich ein Ausdruck des Gesetzes der Erosionsbasis und der Gipfelflur, die
Folge des verstärkten Abtrages in höheren Regionen. So entsprechen die genannten
Halbfenter und F enster in den schweizerischen E-Alpen axialen Aufwölbungen und
liegen, das erste in der Verlängerung des Aar-M., das zweite in d erjenigen der
Adula.
Ihre Denudation greift nur bis in den Flysch und Bündnerschiefer,
nirgends bis in die Trias der obersten penninischen Dn. hinab . In E wiederholt
sich etwas Entsprechendes in weit größeren Dimensionen im "Tauernfenster". Das
Malencofenster durchbricht die Margna-D. und das Surettamesozoikum und greift
noch in die Surettagneise hinab. Es " liegt in der "insubrischen Firstaufwölbung",
die von den ostalpinen und penninischen" Dn. gemeinsam gebildet und deren Kern
teilweise vom Bergellergranit fl,usgefüllt wird, und endigt mit Axialtauchen im Puschlav.
Unser Land erreicht "im S-Puschlav noch das zusammenhängende, annähernd senkrechte Abbiegen seiner Gesteinsmassen in die Wurzel hinab. Da stoßen wir auf
die Tonaleserie mit Gabbro, Kinzigit, Sillimanitgesteinen und die synklinale Sassalbozone mit Sedimenten von Carbon bis oberer Kreide. Davon weg "gegen Wund E
streicht noch auf eine lange Strecke die Wurzelzone der ostalpinen Dn. durch italienischen Boden (Veltlin). Die Grenzlinie zwischen den ostalpinen Wurzeln (Taf. XXVII)
und dem Kristallin der Dinaridenzone ist es, die gegen E zur "Iudicarienspalte" wird.

Die Gliederung der ostalpinen Decken.
Die in unseren Tafeln XXVI und XXVII gegeb ene übersichtliche Darstellung der Verbreitung
und Lagerung der ostalpinen Dn. stützt sich auf die bisherigen und die neuesteo (bis 1920) Be,
obacht~n gen. Sie war mir nur möglich durch die bes~)Ode re Mithilfe von Ar ben z und seinen S pezialschülern für Rhätikon und Arosergebirg e, und von R. S t au b für das ganze Engadinergebiet und
das S anliegende Gebirge.
He im " Geologie der Schweiz Bd. H.
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Die ostalpinen Dn. Graubündens zerfallen in drei Gruppen:
I. Die u n t e r 0 s tal p i ne n D n.
Innerhalb des Ausbreitungsgebietes derselben zeigen sich zwei tektonisch ganz verschiedene Gebiete.

a) Das SoG e b ie t reicht von den Wurzeln im Puschlav und Veltlin auf 45
. bis 55 km Breite bis an die Linie Tiefenkastel-Albulapaß-Inn, in der kräftigsten
Entwicklung nur bis an die Linie Albula-Bormio. Hier enthalten diese Dn. mächti ge kr ist a 11 i ne K ern e, welche vorherrschend aus Graniten, B anatiten, Monzoniten und Dioriten mit Casannaschiefern und Gneisen gebildet werden. Sie sind
.nur getrennt durch meistens stark ausgedünnte Pakete mesozoischer Sedimente,
wohl über 20 km mächtig übereinander aufgetürmt und sinken axial gegen E ein
- auf der Querlinie Berninapaß geschieht dies recht rasch in Form einer teilweise
nach E überkippten Querflexur. Die Falten innerhalb der unterostalpinen Dn.
streichen vorherrschend W-E, die allgemeine Hauptbewegung war S-N. Der Zusammenhang von Wurzel und D. ist in der Umrandung des Malencogebietes, 1m
Puschlav und weiterhin E davon (ürtler) eFhalten.
b) Im N - G e b i e t e zeigen sich die unterostalpinen Dn., ähnlich wie die
ihnen unterliegende Margna-D., fast plötzlich verquetscht zu Linsen und Schuppenzonen. Nur als kleine Schürflinge setzen die kristallinen Kerne in unterbrochenen
Fetzen fort. Die postpaläozoischen Sedimente bilden den gegen N reichenden
Hauptbestand. Streckenweise erinnert die Mischung der stark reduzierten sedimentären Deckenmäntel an die Mischung eines Kartenspieles. Bald setzen die einen,
bald die andern Glieder aus oder erscheinen doppelt oder mehrfach. Die Mächtigkeit des ganzen Paketes kann auf 4000, 2000, auf 200 m zurückgehen oder auch
ganz aussetzen. In 4iesem verquetschten und verschuppten Zustande verfolgen wir
die unterostalpinen Decken vom W-Fuße des P. Michel bei Tiefenkastel am E-Gehänge des Lenzerheide-Paßtales, dann in einem Bogen rings am Rande des Schanfigger-Prättigauer-Fensters bis an das W-Ende des Rhätikon. Im E umsäumen die
unterostalpinen Dn. in gleicher Quetschung und Schuppung das Unterengadinerfenster. Einzelne Schürflinge tauchen sogar wieder unter dem N-Rande der Vorarlberger- und der bayrischen Kalkalpen hervor. Diese Stellen liegen über 120 km
N der Wurzelzone. Gegen E erstrecken sich die unterostalpinen Dn. durch die
.Tauern und den Semmering bis Wien . ("lepontinische Dn." Suess) und haben ihre
Äquivalente in den Karpathen. Die Hauptfundgebiete der verschuppten Mesozoica
der unterostalpinen Dn. sind also: I. Gebirge von Arosa W- und N-Rand, 2. Rhätikon und 3. Umrandung des Unterengadinerfensters.
Das ganze Gebirge S der Linie Tiefenkastel-Bergün - Zuoz-Inn wird vorherrschend durch die unterostalpinen Dn. gebildet, die hier von R. S tau b in 4 bis
5 Teildecken gegliedert worden sind, von unten nach oben: Sella-D., Err- (Albula-) D.,
Bernina-D., Languard-D. Die oberste der unterostalpinen Dn., die Campo-D. trennen
wir jetzt als mittelostalpine D. ab. Die jeweilen höhere D. ist meistens die der
Fläche nach größere (Taf. XXVI 'und XXVII).
Die S t rat i g rap h i e der
nisse charakterisiert:

0

s tal p i n enD n. ist durch folgende Vorkomm-
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Über den altkristallinen Gesteinen folgt hie und da Carbon, sehr oft Verrucano
mit Porphyren. Die Trias steht in ihrer Entwicklung zwischen der verkümmerten
penninischen und der echt ostalpinen. Sie läßt sich ostalpin gliedern, ist aber noch
viel weniger mächtig als mittelostalpin. Der Hauptdolomit enthält noch Quartenschiefer. Das Rhät ist schon unterostalpin gut mit Fossilien und in Abteilungen
entwickelt. Der Bündrierschiefer wird, vermittelt durch Übergänge, vom Allgäuschiefer ersetzt, und ' an der Basis des Li as erscheinen üb erdies, bunte, rote und weiße
Liaskalke (Echinodermenbreccien, Belemnitenkalke, Breccien) vom T ypus ArzoHierlatz, welche stellenweise durch den ganzen Lias hinaufreichen können. Nach
dem Vorkommen an der Burgruine von Steinsberg (Ardez) führen sie auch den Namen
Ardezer-Lias. Bunte kieselige und kalkige Schiefer entsprechen dem Radiolarit und
Aptychenkalk des Malm. Der letztere kann auch durch R i ffk a lk: S u I z fl u h ka i k
und durch polygene Konglomerate, Fa I k n i s b r e c ci e, ersetzt werden. Darauf
liegt Biancone oder Neokomfleckenmergel, Tristelbreccie (Schrattenkalk), glaukonitischer bis ölquarzitischerSandstein (Gault) und, das Senon vertretend, echte Couches
rouges.
Die "Saluvergesteine" des Oberengadin sind entweder Äquivalente der
Falknisbre ccie oder der Gosaugesteine. Flysch ist auf die äußersten Stirnregionen
beschränkt und d ort im Dach der Falknis-D. und der Sulzfluh-D. in geringen
Mengen gefunden.
Das ist eine Schichtreihe, die an stratigraphisch er Vollständigkeit die penninische weit übertrifft.
S t ein man n und seine Schüler und später besonders T r ü m p y ha tten im Rhätikon, T r üm p y
auch im Arosergebirge, Kr eid e festgestellt. Allein im innersten Tei le der Alpen schienen so junge
Gebild e unerhört zu sein, obwohl schon B. S tu der nördlich des Silsersee einen Belemniten gefunden hatte, den Agassiz für Neokom bestimmte. Die erste Entd eckung von Couches rouges zwische n
den kristallinen Massen S des Inn (S Scanfs) am P. d'Esen (Campo-D.) stammt von Z ö pp ritz
(seine Karte 1906). Hermann Meyer fan d I910 Urgon in den Schamserschupp en (Margna-D.)
transgressiv auf Taspinit. Co rn e I i u s e rkan~te 1914 K reide (Saluverkonglomerat) am P. Nair bei
St. Moritz. R. S tau b fand Couches rouges I918 in der Languard-D. am Murtiröl (S Zernetz)
und 1919 di e ganze Kreide am Sassalbo (Puschlav) und Ca dis c h fand 1920 nahe Ardez und in
der Umrahmung des Unterengadinerfensters, teils zusammen mit R. S tau b, die ganze Folge der
inneralpinen Kreide , der E-Alpen, die sich hier gut gegliedert und weit ausgebreitet erweist, besser
als in ihren Ausläufern in den Preal pes und Kli ppen. Die früheren F unde von Kreidegesteinen
durch Pa u I ck e und andere im Samnaun wurden irrtümlich immer mit der AItersfrage des Bündnerschiefers verknüpft. Sie alle betreffen unterostalpine Kreide der Fensterumrahmung, nicht aber den
penniuischen Bündnerschiefer tiefer im Fens ter selbst.
2. Die mit telos tal pi neo der Ca m p 0 - D. kann recht gut von den
unterostalpinen Dn., denen sie bisher als oberstes Glied zugeteilt worden war, getrennt werden. In der Wurzel hängt sie ·zwar mit den unterostalpinen Dn. zusammen. Indessen nimmt sie stratigraphisch wie tektonisch eine Mittelstellung ein :
Die Kerne granitischer Gesteine nehmen ab, die Casannaschiefer und Gneisp. zu.
Ihre Trias ist schon von kräftiger SE alpiner Ausbildung viel stärker als diejenige
der unterostalpinen D. Sie bildet die "Unterengadiner-Dolomiten", die "BergünerDolomiten" (P. d'Aela, Tinzenhorn, P. Michel) und einen Teil der "Aroser-Dolomiten".
Der Quartenschiefer wird durch mächtigen Hauptdolomit verdrängt. Dagegen ist
die Campo-D. im Lias und in der Kreide bedeutend schwächer. Die tektonisch auf-
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fallendste lEigentümlichkeit besteht darin, daß von allen ostalpinen Dn. s i e a \\ ein
na c h N, weder wie die überliegenden Dn. ausgeschürft, noch mit Erosionsrand
abgeschnitten ist, sondern mit s c h ö 11 er S ti r 11 u m bi e gun gen d i g t. Die nördlich
am w.eitesten ausholende Stirnumbiegung ist am Schiahorn und Seehorn bei Davos zu
sehen (Taf. XXXIII) und eine weniger weit vorgeschobene größartige höhere N-Rand-Umbiegung erstreckt sich am ganzen N-Rand der Unterengadiner-Dolomiten. Die letztere
ist die ' Stirnumbiegung, welche schon S t u der und Es c her gezeich~et haben, und
welche sich in die Überlagerung eingestoßen und die oberostalpine D. unter sich
eingewickelt hat. Entsp'r echend diesen Abschlüssen ist die Campo-D. weiter N in der
Schuppenzone des Rhätikon niemals gefunden worden ,
E der Berninapaßhöhe, erhebt sich Corno di Campo 3305 m, welchem Gipfel
R. S tau b den Namen entnommen hat. Die Campo-D. beherrscht fast das ganze
Gebiet E. der Linie Berninapaß-Scanfs und SE des Inn unterhalb Scanfs. Ihr gehören an das kristallin e Gebirge des E-Puschlav, des oberen VelUins und des
Münstertales sowie die Unterengadiner-Dolomiten und der Ortler gegen SE bis
weit über die Schweizergrenze hinaus. Nur Klippen der Silvretta-D. überlagern sie hier.
Die Aroser-Dolomiten werden von einem tieferen Teillappen der Campo-D., der
weiter nach' N greift, gebildet. Die innere Struktur der Campo-D. ist, besopders
südlich des Inn, noch unvollständig bekannt, vielleicht umfaßt sie mehrere Teildecken.
3., Die 0 be r 0 s tal p i neo der die Si I v r e t t a - D. bildet auf Schweizerboden
ei 11 e ein z i g e te k ton i sc he Ein he i t. Die Wurzelzone liegt S im insubrischen
Gebirge des Tessin, an der S·Seite der Adda im Veltlin und zieht über Tonale
in den N-Rand der dinaridischen Zonen bis Lienz, im W bis Ivrea. Von der
Wurze'i über' die Firstlinie der insubrischel1 Stauungsphase ist die ., oberostalpine D.
abgetrage~. ' Der direkte Zusammenhang von Wurzel und D. ist erst E der Tauern
vorhanden. Im 'G ebiete des Münstertales und Scarltales sind eine Anzahl schöner
Klippenkappen auf den Gipfeln geblieben. Erst nachdem die Ü. zu einer Einwicklung tief heiabgetaucht ist, bleibt :sie in Graubünden zusammenhängend erhalten.
Ihr S- und SE-Rarid I ist also ein Erosionsrand mit tektonischer Komplik:3.tion. Im
Albulagebirge setzt' sie mit verkehrter Trias, weiter gegen E mit aufgeschobenem
Altkristallin auf 'der Linie N Albulapaß, S P. Kesch; CinuskeI, P. Nuna, S Zernetz,
"
.
.
Val Sampuoir ein. Am S-Rand des Unterengadinerfensters verläuft unter der Stirnumbiegung der Tri'as der Campo-D. (Zone Tarasp-Clemgia-Gr~valada) im sogenannten "oberen Gneiszug" die oberostalpine D. als die liegende, eingewickelte,
stark zusammengequetschte ,Mulde. Am NW-Rand des Fensters dagegen verläuft
die untere Grenze am S-Absturz des gewaltigen altkristalJinen"G.ebirges von Guarda
u'm P. Cotschen; durch V. Urschiti, E Fluchthorn dUrchs Fimbertal. , Von dieser SEErosionsumgrenzung weg 'ge'gen N' ergießt sich die oberostalpine D., ein altkristallines
hochm'et. Gebirge als 'Kern einschließend, weit bis an den bayrischen Alpennordrand. _ 'Granitische Tiefengesteine wie in den unterostalpinen Deckenkernen sind im
Kern ,der oberostalpinen Dn. sehr selten und ' fast bedeutungslos. Gneise (Augengneise, Biotitgneise;" Paragneise verschiedener Att) und mächtige Zonep pr,a chtvoller
Amphibolite', P.orphyrite, in ' Gähgen, wie sie alle den' unterostalpinen ' Kernen nahezu
feh~eni herrseheh: 'ln · dem , ausgedehnten Alt- Kata-RM-Gebirge ,vor:. ,' D!e 1,'riasJ ,ist
:'1
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mächtig E- und S-alpin, der Jura in der Schweiz nicht mehr, in VorarlbeJg und
Oberbayern dinaridisch ~ntwickelt, erhalten. Kreide ist kaum bekannt,. nicht, erhalten?
Zu dieser oberostalpinen D. gehören die N-Kalkgebirge der E-Alpen (Vorariberg,
Allgäu, Tirol ' usw.).
Die mannigfach gefaltete und verschuppte Platte der oberostalpinen D. erstreckt sich von ihrem S-Erosionsrand (Bormio-Bergün) zusammenhängend, nur hie
und da von Fenstern durchlöchert, gegen N fort bis über die Schweizergrenze
hinaus. Sie überholt oft den N-Rand der unterostalpinen Dn., greift bis über den
helvetischen Flysch und die helvetische Kreide von Vorarlherg und Bayern, und
bis nahe an den Rand der Molasse (Taf. XXVI und XXVII). Von dieser Überschiebung sagten - wahr und schön - Am p fe r e rund Harn m e r im Anblick
ihrer Endigung im Allgäu : "Es ist der Ausstrich einer Bewegungsfläche ersten
Ranges, die , mit monumentaler Geberde zwei Gesteinswelten scheidet." Die Falten
und Schuppen dieser D. streichen, von lokalen anderen Zerrungen abgesehen, vorherrschend SW-NE bis WSW-ENE, Schubrichtung im allgemeinen SSE--'NNW.
Nach den höchsten Gebirgen des oberostalpinen Deckenmassives hat mit Recht
diese oberostalpine D ., die am weitesten ausgreifend erhaltene der
Schweizeralpen überh:aupt, den Namen der Silvretta-D. erhalten. Das
früher für autochthon angesehene Silvretta-M. von 95 km SW-NE-Axe und bis
35 km Querdimension mit samt seiner Wellen- und Fächerstruktur hat sich als
ein echtes Dn.-M. gezeigt, alle's schwimmend auf den Sedimenten tieferer Dn. Darin
liegt die Erklärung für die schon von Es c her beobachteten und von S t ud e r
mitgeteilten Erscheinungen: Ringsum Übergreifen der kristallinen Schiefer über das
Kalkgebirge, Abweichen der Längsachse des ganzen M. (NE) von der Streichrichtung
seiner Gesteine und seiner Schieferung (ENE bis E). , Weil das Silvrettakristallin
eben eine Überschiebungsmasse, eine große Klippe ist, hängt seine Umrißgestalt
von der Unterlagshöhe und dem zackigen Erosionsumriß, nicht von seinen eigenen
Gesteinen und seinem inner~n Bau ab. ELandeck hängt es durch eine noch
ca. 4 km preite Brücke mit dem weit ausgedehnten Ötztaler-M. zusammen, das
seine, ebenfalls durch Erosion umgrenzte Fortsetzung darstellt. Die Überschiebungsbreite in NNW-Richtung mißt im Grundriß von der Wurzel im Veltlin bis an die
Stirn im Vorarlberg I 15 km und bis an d,en Pfrontenberg ,in Oberbay~rn über 140 km.
Die erhaltene Mächtigkeit steigt über 5 km .
Eine Teilung in eine südliche mächtige, kernstarke und eine nördliche ausgewalzte
und verschü.rfte Zone, wie sie bei den unterostalpinen Dn. so auffallend ist, kommt bei
der Si I v r e t t a - D. nie h t vor. In fast konstanter Mächtigkeit reicht sie, nur nach
Eros~onsabtrag stark wechselnd, von den wurzelnahen Gebieten bis an den N-Rand
der Alpen. Sie ist nirgends ve~schürft, nirgends weggequetscht. Sie war eben die
o b er s te, und sie war eben dasjenige tektonische Stockwerk, das die unterliegenden
unterostalpinen Dn. und dadurch auch die Margna-D. so arg mitgenommen, streckenweise zu einem Packwerk von Schürfli~gen umgewandelt oder gar gänzlich unter
sich weggefegt hat.. An manchen Stellen liegt sie jetzt unmittelbar clem penninischen oder helvetischen Gebirge aufgeschoben, während an ihrem N-Rande die
Schürflinge aller Art erscheinen wie der von einem Besen hinausgefegte Kehrricht.
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Es ist die gleiche Erscheinung in noch viel großartigerem Maßstabe, wie wiI sie
auch vor dem N·Rand der helvetischen Dn. oder vor dem N·Rand der Prealpes
in Gebieten finden, wo die Silvretta·D. niemals hingereicht hat.
Im Gebi ete der ostalpinen Dn. überhaupt treffen wir also auf sehr verschiedene
Zonen: In S·Bünden die großen zusammenhängenden Dn., z. T. noch an ihrem
Wurzelstiele hängend. Gegen N haben die oberen Glieder die unteren verschürft
(Schuppenzonen), und die Verschürfung greift bis in penninische Massen hinab. Anders
als die Verschleppung durch Verschürfung nimmt sich die Verschleppung von durch
Erosion abgetrennten oder tektonisch abgerissenen Stücken durch die Bewegung
ihrer Unterlage aus. In dieser passiven Weise weit abgerückt, nicht mehr
von der mächtigen Silvretta·D. verquetscht, liegen W der erhaltenen E-Alpen ihre
verirrten Abkömmlinge, die Klippen und die Prealpes. Der Schweiz fehlend, folgen
in Bayern und Sa:lzburg über der Silvretta-D. noch weitere Überschiebungen mit
abweichender Fazies ihrer Sedimente, die Hall s t ä t t e r - und die Da c h s t e in - D.,
die wir nun als hoc ho s tal pi n e D. bezeichnen.
Alle n eueren Untersuchungen in Graubünd en haben die Teilung in oberostalpine und unterostalpine Dn. od er Deckengruppen, als den Tatsach en gut angepaßt, festgehalten. In den E-Alpen
batte sicb unterd essen, besonders durcb L. K 0 be r, ein e etwas and ere T eilung und Benennung
ergeben. Freundschaftlichem Verkehr ist es sodann gelungen, die in Kolonne III der fol genden
Tabelle angegebenen Bezeicbnungen zu vereinbar en.

III
II
Alpen E Graubünden :
Übereinkunft I919:
Graubünden:
Hoek, Zyndel, Staub. Trümpy, Süß, Uhlig z. T ., L. K ober bis R . Staub, L. Kober, Alb . I-leim
Arbenz u. a. bis I9 I 8
I9 I 8

Fehlt in der Schweiz

oberostalpine D.:
Silvrctta, Sces aplana

unterostalpin e D.:
Campo-D., Languard-D., Bernina-D., Err-Albul a-D., Sella-D.

P e n n i n i s ehe Dn.

obero stalpine D. :
Hall stätter- und Dachstein-D.

hochostalpin e D.:
Dacbstein- und H allstälter-D.

unterostalpine D. :
obero s tal pin e D.:
zugleich: Nappe de Bavi ere, n. Lugeon u. Termier; n. Ampferer : Sil vretta , Ötztal, Pinzgau, bayrisch-tirolische Kalkalpen
Inntal·D., W etterstein-D ., L echtal er-D., AIJgäuer-D .
mittelostalpin e D.:
Campo-D.
unterostalpine Dn_:
Lepontische Decken:
L anguard-D ., Bernina-D., Err-D .,
Semmering, R adstätter, Brenner
Sella-D.
Pe n n i n i s c h e Dn.
Marg na-D. , S~retta-D. usw.

Der Vorschlag, die Campo-D. als "Mittelostalpine D." von den unterostalpinen abzutrennen ,
ist erst vor kurzem von R. S t a u b ausgegangen. Wir schließen uns demselben an, ' denn die Campo-D.
nimmt nach Lage, nach tektonischem Charakter und besonders nach der Fazies ihres Meso zo ikums
eine Mittelstellung zwischen Unterostalpin und Oberostalpin ein. Wir dürfen aber andererseits nicht
vergessen, daß Silvretta-D. und Campo-D. bis in die Wurzel hinab, so weit dieselbe entblößt ist,
getrennt sind, während die scheidenden Mesozoilra zwischen Campo- und Languard-D . nicht so tief
hineinschneiden, vielmehr .die Campo-D. in der Wurzel mit den unterostalpinen Dn. verschmilzt.

Ostalpen, K lippen und Prealpes.

Der Zusammenhang zwischen Ostalpin, Klippen und Prealpes.
Im ostalpinen Gebiete konnten die wurzeln ahen kristallinen Massen zuerst nicht geglied ert
D ie stratigraphische Kenntnis hatte aber schon lange in den Prealpes eingesetzt. Die
Untersuchungen liefen dann gewissermaßen über dieselben hinaus auf die K lippen als Brücke bis
in den Rhätikon und von da drangen sie allmählich gegen S zwischen die kristallinen Massen
hinein.

"t ~~de'Jt .

Die Klippen wurden zuerst mit den "Lepontischen Dn." in Zusammenhang
gebracht. Unpräzision dieser Bezeichnung spielte mit. Z y nd e I war der erste,
welcher fand, daß sie fazial und tektonisch eher mit den unterostalpinen Dn. als
mit den penninisch en ("Iepontischen") sich zusammen ordnen lassen. A. Je an n e t
betonte so dann intensiv den ostalpinen H~bitus der Klippen. Z ö p p r i t z, C 0 r ne I i u's, R. St au b fanden zwischen den unterostalpinen kristallinen Massen auch
den Quartenschiefer und über dem Jura romanische Kreide (Couches rouges) 'in
wurzelnaher Region. Schüler Steinmanns (besonders Th. Lorenz) entdeckten
die entsprechenden Gebilde in der Brücke zwischen Klippen und Engadin: im
Rhätikon und Arosergebirge. R. Staub gelang es dann, durch Aufsuchen der mesozoischen Schichtpakete zwischen den kristallinen Kern en sowohl die Teilung als die
ParalleJisierung noch weiter durchzuführen, indem er vorläufig die Falknis-D. in der
Err-D., die Sulzfl uh-D. in die Bernina-D ., die Zone der Weißfluh (Davos) in die
Languard- oder Campo-D. yerfolgen konnte. Die "Prättigauer Aufbruchszone" und
die "Quetschzone" samt den Klippen verrieten sich durch diese Beobachtungen
immer deutlicher als die abgeschürften und vorgeschobenen Teile der unterostalpinen Dn.
Dadurch ergaben sich die kristallinen unterostalpinen Massen
von S-Graubünden als die zu den romanischen Dn. gehörenden, weiter S zurückgebliebenen Kerne; denn die Sedimente der romanischen Dn. greifen in Lagen,
Linsen und Keilen zwischen die kristallinen Massen von S-E-Graubünden ein.
Auch auf diesem Wege zeigte sich abermals, daß die romanischen Dn. in
Klippen und Pr ea l pes die sedimentären, vorgeschürften und ver s chi e p p t e n S t i rn r e g ion end e r 0 s tal p i n enD n. s i n d.
Im einzelnen ist die Parallelisierung der romanischen Dn, und der ostalpinen Schuppenzon e
noch nicht vollkommen festges tellt. Es treten uns da noch folgend e Differenzen in der Auffassung
entgegen.

I
Silvretta-D.
..... . . . ........ . . .. . .

Campo -D.
Languard-D.
Bernina-D.
Err-D.

Err-Teil-D.
Albul a-Teil-D .

z. T. Jeann et, z. T. Cadisch

R. Staub

Simmen-D.
Breccien-D. nach R abowski

Simmen-D .

Aroser Schuppenzone,
Brecci en-D.
(im E feh lend)

Aroser Schuppenzone in Arosa u. Rhätilwn mit Ausnahme der Ophiolithe

I

Breccien-D . im W = Falknis-D.
im E

K lipp en-D.

Sulzfluh-D.
Ik'
Fa ms-D.

Klippen-Sulzfluh-D.

Sell a-D.
Margna , Dent Blanche D .
(früher "rhätische D ." z. T.)

N iesenfl ysch, Prättigauflysch inklusiv
Ophiolithe und Radiolarite der
Todtalpzone
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naß die Falknis-D. in die Err-D. übergeht, ist für aIle Beobachter heute zweifeIlos
geworden. Ca dis c h hält die Sulzfluh-Granitschuppe für Errgranit und stellt deshalb den SulzfluhKlippenmalm als die Stirnschuppe ebenfalls zur Err-D. R. Stau b findet, der Sulzfluhgranit entspreche den Berninagesteinen, und ordnet die SulzAuh- und Klippen-D. aus diesem Grunde, sowie
weil Sulzfluh- und Falknis-D. zusammen kaum den nötigen Wurz!!Iraum in der Err-D. finden, mit
der Bernina-D. zusammen.
Damit kompliziert sich weiter die Frage, ob in den Prealpes die B re c eie n -D. normal übe r
der 'Klippen-D. folge (die meisten bisherigen Beobachter, Ra b 0 ws k i und Je a n n e t und unsere
Profile XX, 10 und XXI, 14) oqer ob sie (Hypothese Lug e 0 n, der R . S tau b beitritt, und unser
Profi l XX, 13) die untere der romanischen Dn., und die Klippen-D. nur durch Einwicklung unter
und vor die Breccien-D. gelangt sei (S. 668) . . Zugunsten dieser letzten Auffassung kann man geltend
machen: I. daß in den Pre'alpes Trias und Rhät der Breccien-D. den N-Teilen der Klippen-D. ähnlicher sind, als den S-Teilen der letzteren, 2. daß am Chamossaire die Breccien-D. direkt auf dem
Niesenllysch überschoben liege und die Klippen-D. erst weiter N unter die Breccien-D. sich einstelle,
und R. S tau h hebt hervor, daß die Breccien-D. viel eher mit der Err-D. als mit der Languard-D.
zusammengehöre, weil die Breccien dieser beiden hellgrau sind, diejenigen der Languard-D. dagegen
dem roten Arzo-Typus angehören. So würde man mi t R. S tau b zu der Auffassung gelangen, daß
die r Falknis - D. im E die Breccien-D. im W vertre t e. Dagegen komplizieren sich viele Profile in den Prealpes (z. B. XX, 10 und XXI, 14) durch Annahme der Hypothese Lugeon sehr stark
und unnatürlich. Vielleicht hat die Breccien-D . gar kein Äquiv alent mehr im E, so häufig sonst
auch Breccien in allen Stufen in den östlichen Schuppenzonen vorkommen. Die Parallelisierung der
Teildecken zwischen Prealpes und S-Graubünden bleibt also heute noch unsicher. Je nachdem die
Frage der Deckenfolge in den Prealpes entschieden wird, muß als Kern der Breccien-D. in den
Graubündneralpen die Languard- oder die Err-D. (unterer Teil) gelten. Die Hauptsache aber steht
vollständig fest: Prealpes, KUppen und Schuppenzone des Rhätikon sind die Stirnre g ion end e run t er 0 s tal p i n enD eck e n.
Wir haben schon früher Gründe genannt, warum wir die Bezeichnung "rhätische D." ausschalten möchten. S t ein man n hatte diesen Namen zuerst für die Ar 0 s e r - S eh u p p e n z 0 n e
geschaffen, dann wegen der Ophiolithe auf die oberste Decke in den Prealpes ausgedehnt, dann wurde
er wegen der Serpentine auch aufOberengadin, Maleneo und auf die Zone P. Curver-P. Platta
übertragen. Allein heute ist fesfgestellt, daß diese von verschiedenen Gebieten genommenen Massen
"rhätischer D." verschiedenen Stockwerken im Deckenbau angehören und Ophiolithe und Radiolarit
für die Zuweisun'g en nicht ausreichen. Die "Rhätischen" Zonen von Malenco, z. T. Bergell und
Avers gehören in die Suretta-D., diejenigen von Oberengad in und z. T. Oberhalbstein und Schams
in die Margna-D. Die Schuppenzone des Rhätikon und von Arosa ist unterostalpines Deckengebiet
(wahrsch. Languard-D.) und die "rhätische D." in den Prealpes, die Simmen-D. ist vielleich t sogar
oberostal pin.
Manche Fragen stehen noch offen. So wissen wir noch nicht, ob die mesozoischen Ophiolithe
ursprünglich nur dem Penninikum angehören oder normal auch in den unterostalpinen Dn. liegen.
Im ersteren Fall müßten wi r die Ophiolith e des Rhätikon und am Engadinerfenster von der Margna-D.
ableiten, deren abgeschürfte Fetzen auf den Glei tfl ächen in höhere Stockwerke zwischen unterostalpine
Dn. verschleppt, vielleicht auch eingewickelt und dann laminiert und verstellt worden sind. R. S tau b
macht zugunsten dieser Auffassung geltend, daß man nirgends primär eingelagerte mesozoische Ophiolithe in den wurzel nahen Regionen der unterostalpinen Dn. findet. Ein zw ingender Grund gegen die
Annahme, daß 'Ophiolithe primär in den unterostalpinen Regionen fehlten, lieg t aber nicht vor. Wir
lassen die Frage noch offen.

Nach W kennen WH die Wurzelzonen der Graubündner-E-Alpen bis Ivrea.
Über der Mittelzone der schweizerischen Alpen sind die ostalpinen Dn. von der
Septimer- Bodenseelinie an gegen W verschwunden - zerrissen und erodiert. Ihr
Brandungsschaum . ist an der N-Seite noch In den Klippen und ihre äußersten
Well en sind noch als Prealpes erhalten geblieben. Sie reichen in Savoyen am
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Außenrand ungefähr gleich weit nach W, wie die Wurzelzone gegenüber am Innen·
rand. Der' Zwischenraum ist wohl durch passive Verschleppung durch länger aktive,
\i.~{~\'~ Gebirgsglieder noch vergrößert worden (Argan.d).

Der Bau der

E~Alpen

weiter im E.

Zum Schlusse unserer Einleitung und Übersicht über das ostalpine Gebirge
der Schweiz sind wir seiner Fortsetzung weiter nach E noch einige Worte schuldig.
Dort streichen ihre Erscheinungen nach ursprünglicher und metamorpher Fazies
und nach Bau und Gliederung in Stockwerken fast unverändert 'fort bis über Wien
'u nd in 'die Karpathen hinein.
Nach den vielfachen tiefblickenden, oft prophetischen Andeutungen und Hinw eisen von
E. Sü ß und nach der T agung des internationalen Geologenkongresses I903 in Wien , wo Lug e 0 n
seinen Vortrag über den Deckenbau der Alpen hielt , überzeugte sich vor allen nach schwerem
Kampfe mit sich selbst V. Uh I i g von der Richtigkeit der neuen Auffassnng, Er setzte nicht 'nur
maßgebend ein mit Umdp.utung seiner eigenen Beobachtungen über die Karp athen und Alpen
V. U h I i g, "Der Deckenbau in den Ostalpcn" , Mitt. Geol. Ges. Wien I909), er machte und organisierte daraufhin gerichtete neue eingehende systematisch e Untersuchungen im Gebiete der Radstätter
Tauern und im Hochalmgebiet. Sein vorzeitiger Tod brachte leid er einen Abbruch. Seine Mitarbeiter: L. Kober, M. Stark, F. Trauth , F. Se e mann, W. S c hmidt und F. Beck e haben
dann unter L eitung des letzteren die Resultate ihrer Feld arbeiten zusammengestellt und unter Redak tion des erstgenannten veröffentlicht. (Bericht üb er die geotektonischen Untersuchungen im östlichen
Tauernfenster und seiner weiteren Umgebung, Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften
in Wien, Juni I9I2). Wir folgen diesem Berichte :

Es ist erstaunlich, wie einheitlich der Deckenbau mit vielen seiner Besonderheiten durch die ganzen E-Alpen sich erstreckt. Aus den Beobacht~ngen der genannten kann man erkennen, daß auch dort vorherrschend die gleichen Dn. mit
ähnlichem Charakter vorhanden sind, wie in der Schweiz. Auch dort finden sich
mehrere Schichtfblgen verschiedener fazieller Ausbildung überein ander geschoben
und teils unabhängig voneinander, teils zusammen verfaltet. Der Silvrettamasse aus
aufgeschobenem altkristallinem Kern entspricht weiter im ' E die viel größere Ötztalermasse gitnz ähnlicher Zusammensetzung. Dem Unterengadinerfenster entspricht
über IOO km weiter östlich das viel größere Tauernfenster, wo ebenfalls penninische
Gesteinsfolgen unter Ofitalpinen entblößt sind. Die unteren "lepontinisch en" Dn.
entsprechen unseren penninischen. Auch dort ist die Trias schwach entwickelt, sie
besteht aus Quarzit und Dolomit; darüber folgt Bündn erschiefer (kalkglimmer- bis
kalkarme Phyllite mit Ophiolithen) ; jüngeres Mesozoikum und Eocän sind bisher nicht
gefunden. Die "Molekular-Met. überwiegt darin bei weitem die klastische", die
Tektonik entspricht einer Überfaltung aus S wie aus einem Guß. Primäre Diskordanz
zwischen den "Zentralgneisen" und dem Mesozoikum ist nicht nachweisbar, es besteht tektonische Konkordapz. Diese Worte aus d ~ m genannten Bericht~ passen
genau auch auf die penninischen Deckengebiete im Wallis! Die "Klamm-D;" und
"Radstätter-D." scheinen Äquivalente unserer unterostalpiner{ Dn. und die Mandling-D.
(Schladmingermassiv?) anal Qg der Silvretta-D. zu sein. Sehr oft wird von Verfaltungen
der "lepontinischen mit den ostalpinen Dn." gesprochen, welche Erscheinung nach
der Beschreibung durchaus unseren Einwicklungen cl,er Silvretta-D. unter die Campo-D.
usw. entspricht. B. San der hat überdies die Deckennatur der E-Alpen in einer
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ganz originellen Art begründet, die in manchen Punkten an Te r m i e r s Auffassun~
der Westalpen anklingt. Ganz ebenso wie verschiedene Fazies, so charakterisieren
auch verschiedene Abstufungen der Metamorphose (DM+RM) die verschiedenen Deckenstockwerke, und machen sie in ihrer Überlagerung erkennbar.
Außerdem aber treten gegen E stratigraphische Änderungen allmählich ein. Die
auffallendste Erscheinung in dieser Art scheint eine Transgression von Nummulitenkalken zu sein, welche eine Abrasionsfläche der älteren Dn. in relativ unveränderter
Lagerung schon vor dem Aufschieben der Hallstätter- und Dachstein-n. überkleideten.
Von Nummulitentransgression ist in den Graubündneralpen, ,wenn sie je vorhanden
war, keine Spur geblieben. Es mag sein, daß jene ostalpine Einsenkung kurz vor
Ende der Deckenbewegungen im W gar nicht stattgefunden hat. Eine weitere Besonderheit des E ist das Auftreten der hochostalpinen D. mit ihrem Silur, Devon
und Culm. Es ist zu hoffen, daß die neue Einsicht auch im E weitergeführt
werde und daß die Fruchtbarkeit derselben sich bald in klar gezeichneten Karten
und Profilen auszudrücken vermöge, ausreifend das von V. U h 1i g begonnene Werk!
Alle Tektonik, soweit wir sie heute von den östlichen E-Alpen kennen, zeigt
uns auch dort große Erstreckung der Dn. in der Streichrichtung des Gebirges mit
oft erstaunlichem Aushalten oder doch nur geringem Wechsel der Fazies in dieser
Längserstreckung, einheitliche weite Bewegung primär von S nach N. Wer sollte
da noch zwischen die Gebirgswellen dieser Rindenflut hinein Raum und Möglichkeit
für einen primären E-*W -Schub annehmen können!

11. Die unterostalpinen Dn. im Bernina... und Julier ... Err ... Gebirge.
(Taf. XXVI und XXVII oberes Profil.)

Auflagerung des Unterostalpinen im Berninagebirge.
N der Deckenfirstantiklinale, die durch den Passo d'Uer streicht, setzt mit gewaltig treppenförmig gestuftem Erosionsabsturz an der S-Seite des Berninagebirges,
das unterostalpine Deckengebirge ein_ Seine . Glieder fallen hier alle, einem eingesunkene~ Deckenrücken, der "Oberengadiner. Deckensynklinale", gegen N und zugleich einem allgemeinen Axialgefälle gegen E gehorchend, ein. Aus der Kombination dieser beiden Fallrichtungen ergibt sich ein allgemeines NE-Fallen, schwankend
von IO bis 25°, für dieses ganze Bernina-Deckengebirge. Die W-E laufende Firstlinie des einseitigen Gebirgsdaches ist aber schon weit von der ursprünglichen tekto'n ischen Firstlinie der Alpen überhaupt gegen N zurückgewittert. Sie bildet eine
Reihe hoher Gipfel, darunter die höchsten der E-Alpen überhaupt: P. Tremoggia 3492
(Trias der Margna-D.), P. Glüschaint 3600, la Sella 3587, P. Roseg 3943, P. Bernina
4055, P. Zupo 3999, P. Palü 3912, P. Cambrena 36 °7.
Die Unterlage des Berninagebirges ist an der S-Seite tief entblößt. Da ist
Val Maleneo bis 3°00 m unter die Basis des Ostalpinen eingehöhlt in Gneis, Trias
und besonders in mächtigem Serpentin der Suretta-D. Über den 'Suretta-Serpentinen
erst~eckt sich hoch oben im N-Hintergrunde der Maleneotäler der Ausbiß der gequetschten, ausgedünnten Margna-D. unter der Stufenkante, über welcher dann der
Scerscengletscher liegt, entlang bis ins Puschlav hinüber. Die Margna-D. ist hier
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von 3500 m gegen S auf bloß 250 bis knapp 100 m ausgequetscht. Sie sitzt durchweg mit verschürften Schuppen paläozoischer Gneise, z. T. auch mit Fetzen eines
Verkehrtschenkels dem jüngeren Malencoserpentin auf. Ophiolithe fehlen hier der
Margna-D.; ihr oberster Teil wird bis ins Puschlav durch den Dolomitzug des
P. Tremoggia (Fig. 220) gebildet. Dann erst über diesem Dolomitzug baut sich
das unterostalpine Berninagebäude, die Riesentreppe fortsetzend, bis zum Gipfel ' der
Bernina auf. Jede Steilwand wird vom Querabbruch einer Decke gebildet, während
vergletscherte Flachstufen auf den Grenzzonen der D ecken sich hinziehen. Die der
scharfen Überschiebungsfläche aus d er penninischen Unterlage entlang liegenden Gesteine sind stark Dm geworden. Die jüngeren unterliegenden stechen stets unter das
übergeschobene Altkristallin hinein. Als ein gewaltiger "traineau ecraseur" hat die
Berninamasse die Margna-D. verschürft. Die Überschiebungsfläche der unterostalpinen
Dn. über der Margna-D. verläuft im Berninagebirge an dessen E- und S-Rand, wo
sie von der Gebirgsoberfläche angeschnitten ist, wie folgt:
Vom Lunghinosee N Maloja steig t sie untcr dem P. Cravasalvas gegen E ab in den T albod en
bei Sils und unter den Sil vaplanasee. Gegenüb er Silvaplana tritt sie N Surlej aus dem Alluvium
des T albodens hervor. Von hier läuft der Ausbiß der SW ansteigend en Überschiebungs fläche an der
E-Seite von Val Fex unter den Wänden des P. Corva tsch taleinwärts gegen S in di e Höhe. Dabei
kreuzt sie den Surlejbach E über Alp Surlej, wo Hyänenmarmor und ganz verschürfter roter R adiolarit mit Manganerzknoll en, zum ob ersten P enninikum (Margna-D .) gehörend, unter die wellige
Rutschfuge der GranitunterAäche hineinfall en. Über der Rutschfl äche folgen erst 3 m Granitdislokationsbreccie, rot, und Stücke von Manganerz und R adiolarit der lJnferlagerung eins chließ ~ nd.
D arüber folgt der stark mylonitisierte Corvatsch-Granit.
Eine größere Komplikation zeigt sich am N-Fuß des Corvatsch bei Chastelets, wo ein Stück
Margna-D. von einer unteren Schuppe des Errgranites aufgepflüg t und eingewickelt word en ist und
deshalb einen Keil mit nach S geri chteter Umbiegung im E rrgranit bilder.
Nach streckenweiser Bedeckung durch Moränen und Bergstürze auf den breiten Terrassen der
Al p Mortels trennt die Rutschsohle der ostalpinen Dn. bei FurtscheJlas die penni nischen Ophiolith e
vom überliegenden Granit, zi eht über den kl einen Seen an den SW -Fuß der Chapütschin~and, wo
sie unter dem F exgletsch er verschwindet. D er weitere Verlauf ist durch die Gl etscher verde ckt bis
an die Wände der Cima di Musella. D as E-Fall en nimmt überha nd und die Aufschubfläche der ostalpinen Dn. auf dem Penninikum steig t steil ab nach Le Prese (Poschiavo). Alles was N E di eser
Lini e und über di eser Schub fläche liegt, ist ostalpines Deckenland, einzige Ausnahm e : das Unter"
engadinerfenster. Von Le Prese steigt die unterostalpine AufschubA äche als N-Wurzelrand wi eder
gegen W auf und streicht durch Scalinogebirge, Torre-Malenco, Ce vo (V. Masino) bis zum Abschmelzen am Bergellermassiv.

Teilung in einzelne Decken.
Es ist R. S tau b gelungen, innerhalb d er vorher einheitlich erschienen en kristallinen
Massen des engeren Berninagebirges vier Züge mesozoisch er Sedimente aufzufinden
und dieselben weit durch das Gebirge hindurch zu verfolgen. Manche, bisher nur
in kürzeren Linsen bekannte eingeklemmte Trias- und Liasgesteine, zeigten sicl:
untereinander verbunden. Im Falle völligen Aussetzens der Sedimente leitete oft
eine Rutschfläche und die Differenz der altkristallinen Gesteine beiderseits derselben,
oder Überschiebungsbreccien, Mylonite usw. von der einen liegenden Synklinallinse
zu ihrer Fortsetzung. Dadurch konnte und mußte das Bernin agebirge in wenigstens
drei und zusammen mit seiner E- und N-Fortsetzung in wenigstens fünf tektonische
Stockwerke zerlegt werden.
Dieses Verfolgen der mesozoisch-sedimentären Ein-
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lagerungen bot den von N her betriebenen Untersuchungen die Hand, so daß sich
schließlich jed'es, wenn , auch stark gequetschte Sedimentpaket in den Felsen der
Beniina und zwischen und unter ihren Eisrnassen als eine li€~gende Muldenzon e einer
weit reichenden D. zu erkennen gab.
Der Deckenbau ist überwältig~nd klar ausgesprochen. Die ganzen gewaltigen,
flach übereinander Liegenden Deckenpakete sind in ihren altkristallinen Kernl?latten
und mit ihren trennenden mesozoischen Gesteinen vom Bernina weg bis weit nach
N hinaus zusammen in breite, ziemlich sanfte W-E streichende Faltenwellen verbogen, ganz so, als wären sie eine einzige normale Schichtreihe (Taf. XXVII oberes
Profil). Nach dem NE-Fall im Berninagebirge folgt das Oberengadin, in eine Muldenzone ("St. Moritzermulde" oder "Oberengadiner-Deckenmulde") gebettet. Die Linie
Albulapaß-Tsohittapaß entspricht einem Gewölberücken ; die Zone Ducan-Surava
liegt ,:tief; gegen das Arosergebirge folgt wieder Aufwölbung.
R. S tau b hat gezeigt, daß im engeren Berninagebirge über den penninischen
Dn. von unten nach oben zu unterscheiden sind: SeIl a - D., E rr - D., Be r n i na- D.
und an E- und N-Rand noch etwas Languard-D. Davon bleibt die Sella-D.
nur im eigentlichen Berninagebirge, die anderen greifen darüber hinaus. Sella-D.
und Err-D. verschmelzen am S-Rande, ihre Sedimentteilung keilt sich S Fuorc1a
Sella aus. Auch im N trennt sich von der Err-D. noch ein großer unterer Lappen
ab. Wir könnten das Ganze als Err-D. zusammenfassen und dann sagen: die ErrD. ist dreiteilig. Ihr Hauptteil, der Errlappen, ist , am stärksten an der W-Seite des
Berninagebirges, im Corvatsch und in der Errgruppe entwickelt; der Sellalappen
kräftigt sich vom Chapütschin gegen SE und urnfaßt im Puschlav das ganze, der
Albulalappen ist eine untere Teilung, wel,che sich erst N des Julierpasses gegen den
N-Rand entwickelt.
Aber auch Bernina- und Langu~rd-D. verschmelzen schon am S-Rande des
Berninapasses. Ihre Kerngesteine gehen ineinander über, ihre Triasteilung endigt
an der Fuorc1a di Carale' ($W Berninaseen).
Die Teilung zwischen Err-D. und Bernina-D. dagegen greift weiter nach S
in die vertikal eintauchende Wurzel ein.

bi~

Die von R. S tau b unterschiedenen und genau verfolgten zwei Paare von unterostalpi nen Dn. des Berninagebirges bestehen in ihren kristallinen Kernen aus einer
Grundrnasse von Casannaschiefern,' welche von mächtigen Intrusionen von
Ti e fe n g e s t ein e n durchsetzt sind.
Die Casannaschiefer haben ihren Namen von Theobald erhalten nach dem Ort (Hüttengruppe) Casanna, der am N-Fuß des von Scanfs durch Val Casanna nach S (Livigno) führenden
Casannapasses liegt. Gewiß ist der Name nicht sehr günstig gewählt, weil er mehrmals vorkommt
und weil er schwankend geschrieben wird (Casana und Casanna). Indessen ist er eingebürgert. Wir
können die Casannagesteine, die ja in vielen kristallinen Gebieten der Alpen weit verbreitet sind,
für die .o~talpinen Deckengebiete etwa wie folgt definieren: es sind serizitreiche PhyUite mit allen
Mischformen und Übergängen in Chloritphyllite, Glimmerschiefer, Muscovitgneise, Muscovita,ugengneise,
Quarzitschiefer, Gneisquarzite und vielfach GraphitphylJite, schwarze Tonschiefer oder Marmore.
Bio! i t feh I t, wo nicht höhere Grade der Met. dazugetreten sind. Die zahlreichen Abänderungen
'befinden sich in ständigem uuruhigem Wechsel und zahllosen Wiederholungen. Der darin vorhandene
Gneis ist nicht etwa älter als die andern Glieder.

Die Selladecke.
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Nach allen W ahrscheinlichkei ten, welche aus den Lagerungsverhältnissen hervorgehen, sind die
Casannaschiefer im großen ganzen die paläozoischen Sedimente. Ein Teil ist wahrscheinlich Carbon.
Sle. sind urnkristallisiert in verschiedene'n Graden von Epi RM, aber a uch, z. B. St. Bernhards-D. 'im
Wallis, Campo-D, in S Graubünden usw. , Kata RM. Sie sind der mechanischen Umformung leicht
zugänglich und deshalb strichweise bald wunderbar gefaltet und gefältelt, bald aufs feinste ausgewalzt, bald von Druckschieferung bis zum gänzlichen Verschwind en der ursprünglichen Schieferung
durchsetzt.

1. Die Sella~Err~Albula~Decke, Sella~Tei11appen.

Dem S-Rande des Berninagebirge~ entlang zieht sich eine gewaltige Steilstufe
von gegen 1000 m Rückwandhöhe hinter der Flachstufe des Scerscen-Gletschers.
Nach der Sellagruppe, die diese Gesteinsstufe bildet (La Sella 3587), hat sie den
N amen erhalten. Sie b esteht aus einer Grundlage von Casannaschiefern mit eIngeschlossenen lakkolith- oder batholithförmigen Stöcken von Mon z 0 n i t und von
Ban a t i t und granitischen Gangbegleitern. Keine anderen Intrusiva sind vorhanden:
kein Alkaligranit, kein Albulagranit, kein Bernina-Diorit, kein Gabbro. Die Intrusivmassen übertreffen nach Volumen die Schiefergrundlage bei weitem.
Diese Ban a ti t e sind etwas basischere Granite, grobkörnig, blaugrau, niemals weiß, die "blauen
Granite" älterer Autoren. Sie enthalten viel Q uarz, Alkalifeldspat, blauen Plagioklas, braunen
Biotit, grünschwarze Hornblende und G raphit. Die Banatite gehören in die Kalkalkalireihe und
zwischen Granit, Syenit und Quarzdiorit. Die randlichen A~släufergänge sind feinkörnige weiße
Natronaplite. Porphyrische Varietäten mit großen Alkalifeldspäten sind besonders am Corno delle
Ruzze (Puschlav), den Cime di Musella , P. Canciano, Mte. Aquanera verbreitet.
Die Mon z 0 n i t e unterscheiden sich davon durch mehr Hornblende und weniger Quarz. Sie
enthalten weniger Orthoklas, viel blaugrauen matten Plagioklas, schwarzgrüne Hor~blelld e, Biotit.
Sie sind grobkörnig hypodiomorph. Die Ausläufergänge sind porphyrisch ausgebildete Kaliaplite.
Die meisten Monzonite der Sella-D. sind quarzführende Hornblendemonzonite. Die bläuliche Färbung
besonders der Quarze und Feldspate scheint auf einer feinsten Beimengung von Graphit oder Zoisit
zu beruhen.

Von dem bis 1000 m mächtigen Komplex der den S-Absturz von Chapütschin
3391, P. Glüschaint 3600, La Sella 3587 bildet, besteht der Sockel, ca. 300 m
mächtig, aus Casannaschiefern, die Hauptmasse darüber, wohl 700 m. aus Monzoniten und Banatiten. Die Grenze zwischen beiden Gesteinen verläuft unregelmäßig
in wechselnden· Höhen und gelegentlich (S Rifugio Marinellil bildet der Monzonit
das unmittelbare Dach der Margna-Dolomite. ,Diese Gesteinsplatte geht um die
SW-Ecke des P. Chapütschiri herum und endigt mit glatter, fast keilförmiger, auch
in der äußeren Form ausgesprochener Stirn S des Lej Alv an der NNW-Kante des
Chapütschin. Nirgends greift sie weiter N in das Berninagebirge hinein, nirgends
ist sie in Schürflingen verschleppt (Fig. 22 r).
Nur spärlich bedecken jüngere Sedimente die Gesteinsmasse von Sella. Verrucano darüber fehlt, es ist etwas Quarzit, wenig Rauhwacke und Rötidolomit, keine
Quartenschiefer, aber noch etwas Lias (kristallin er Kalkphyllit) vorhanden. Diese
Sedimentsdecke wird an der NW-Abdachung des Chapüts chin überschoben von der
Unterfläche einer' höheren' nach NNE absteigenden Gesteinsplatte viel weiterer Ausdehnung. Das ist die Err-D., deren unteren, hier endigenden Teillappen die Sella-D.
darstellt (Fig. 22 I).
Die Uni e rfl ä c h e cl e r Se ll'a - b. läßt sich, wo sie nich t vo n Gletschern b ecjeckt ist, am S-Absturz
des Berninagebirges v~rfolgen: üb er Fuorcla. Fex-Scerscen, S an den Wänden um Cima di Muselllj.
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und N am Passo d'Uer steil gegen Le Prese abfallend. N des Uerpasses werden der Com o delle
Ruzze (Monzonit) und von da der ganze Grat bis dicht unter den P. di Verona 'aus den Casannaschi efern mit spärlichen Banatiten und Monzoniten gebildet. D ie Err-D. ist hi er nicht abzutrennen.
Sie ist mit der vergrößerten Sella-D. im Puschlav verschmolzen ohne Überschiebungsfläche, ohne
Mesozoikum dazwischen. Granite stecken neben den Banatiten im Casannages tein. Das letztere
zeigt sich hier innerhalb der ganzen Deckeneinheit flach gefaltet. An der N-Seite des Passo d'Uer
steigen die Gesteine der Sella-D. mit denj enigen der unterli egenden Margna-D. zu einem Gewölbe,
dem Alpenfirstgewölbe a uf, 'an seiner S-Seite fallen sie zusammen bis S des P. Scalino erst flach,
dann steil zur Wurzel ab. Die obere Grenze der Sella-D. fällt vom P. Chapütschin an dessen
NE-Fuß ab, geht durch den Roseg-Gletscher und wird wieder sichtbar auf der Fuorcla Sella bei
ca. 3330 m. An dieser Stelle hat die Sella-D. noch ein Triasdach und wird überlagert von Casannaschi efern und Err-Graniten. SSW vom P. Zupö bei ca. 3060 m ist ab ermals eine Triaslinse VOrhanden, aber hier überlagert von den Dioriten der höheren Bernina-D. Die Err-D. ist als solche
nicht abtrennbar, sie ist verschmolzen mit der Sella,D. Wiederum zeigt sich die obere Grenzfläche
der Err-Sella-D. an der SE-Kante des P. di Verona und wend et sich gegen N über den Palügletscher
bis gegen Alp Grüm, in deren Nähe sie wieder von einer Triaslinse und Verrucano begleitet wird.
Von dort zieht sie gegen SE in die Talsohle des Puschlav hinab.

Die Monzonite und Banatite zeigen sehr schön€: Er u pt i v k 0 n t akt e am
Casannaschiefer. Sie bilden saure Randfazies und nähren aplitische Ausläufergänge.
In den Randgebieten sind sie voller Einschlüsse von Gneisen und Schiefern verschiedener Art. Diese Einschlüsse sowohl wie auch die Randzonen der Casannaschiefer sind kontaktlich verändert. Biotit, Granat, Titanit, Turmalin, Epidot, Strahlstein sind ausgeschieden. Oft sin d Granatglimmerschiefer aus den Casannagesteinen
geworden. Auch hier wieder keine E ruptivkontakte am Mesozoikum, kein G?-ng in
d er Trias. Das Alter der Banatit- und Monzonitintrusionen ergibt sich hieraus als
frühestens spätcarbonisch, jedenfalls prätriasisch.
Banatite, Monzonite, Aplit und Lamprophyrgänge samt ihren Kontaktprodukten
und den Casannaschiefern sind zonenweise von sehr intensiver DM ergriffen worden.
Sie sind streifig, gestreckt, laminiert, oft dazu noch gefältet, manchmal kataklastisch,
manchmal bruchlos umgeformt.
Die Wurzel der Sella-Err-D. findet sich nach d en Beobachtungen von R. Sta.ub
in der . Gneiszone, welche der Canavesezone S anliegt. Es sind die Sellagesteine,
welche in starker Laminatioil - von Malenco über Vetta di Ron, P. zo Painale und
P. Scalino und von da mit steilem Axialgefälle an d as W-Ufer des Poschiavosee
hinabsinken. Dort, bei Le Frese sticht ja das ganze Tunnelgewölbe der Deckenfirst nach E in die Tiefe.
Der Sellalappen für sich gemessen hat eme Deckenüberlagerungsbreite vom
N-Rand seiner Wurzel b ei Torre-Malenco bis an das Stirnende unter dem\ Chapütschin von ca. 18 km in d er Querrichtung zur Faltenstim.
2. Err~Albula~Tei11appen, "Err~Decke".
Der W-Teil des Berninagebirges und das N des Inn gelegene Gebirgsdreieck
zwischen Oberengadin, Albulapaß und Oberhalbstein werden größtenteils von der
Err-D. aufgebaut.
Ge s t ei n e.
Die Grundmasse dieses Erdrindenstückes war wie derum Casannaschiefer. W e i t
vorherrschend nach der Masse sind aber die Intrusiva: Gr a 'ue und besonders
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g r ü n e G r a n i t e. Es feh I e n: rate Granite, Alkaligranite,. rate Quarzparphyre,
Gabbro.. Diarite treten fast ganz zurück. Die prachtvall grünen Albulagranite be'S're'nen aus rötlichem Orthaklas, grünem sericitisiertem, saurem Plagiaklas, weißem
Quarz, Biatit und selten Harnblende. Die Gänge sind S des Inn reichlicher als
auf der N-Seite_ Aplite und Pegmatite sind häufig, basische Gänge fast nur gegen
den S-Rand varhanden. Dart sind die Lampraphyrgänge in stark geschieferte Epidatchlarite usw. -schiefer umgewandelt. Die Casannaschiefer sind den Intrusivstöcken
entlang Cm.
Viele der granitischen parphyrischen Gesteine der Err-D. sind in weiter Ausdehnung und in hah em Maße dislakatiansmetamarph. Sie zeigen alle Stufen van
der groben Dislakatiansbreccie bis zum "geschieferten Brei", van der kataklastischen
Umfarmung bis zur völlig bruchlasen Auswalzung und eventuell nach Fältelung
dazu. Granite und Parphyre sind Gneise und Sericitschiefer gewarden.
R. S tau bunterscheidet 5 "Mylonittypen". Er ist der Meinung, daß die Serizitisierung der
Feldspäte schon als Epi-RM vor der Dislokation begonnen und dann diese erleichtert habe. Der
Sinn der Bezeichnung "Mylonit" wird von ihm weiter ausgedehnt, als es mir passend erscheint.
Auch bruchlos aufs feinste laminierte und gefältelte oder lineargestreckte und mehr oder weniger
kristallisierte Gesteine von festem Zusammenhang nennt er Mylonit eventuell "Ultramylonit" , während
das Wo r t zer mal m t e r S t e i n bedeutet und somit nur für Kataklasen mit vermindertem inneren
Zusammenhang und ohne Ummineralisation paßt. Es scheint auch bei andern Geologen die Tendenz
zu bestehen, den Begriff Mylonit immer weiter zu fassen. Es handelt sich um eine Konvention.
Um Mißverständnisse und Widersprüche mit S. 93 usw. zu vermeiden, bleibe ich vorläufig beim
engeren Begriff und teile kurz ein :
Epi-DM = vorherrschend Kataklase ohne Ummineralisierung (Dislokationsbreccien, Mylonite).
Meso-DM = vorherrschend plastische Umformung, bruch los, mit Marmorisierung und schwacher
Ummineralisation (Dislokations texturen und -strukturen, Clivage , Lamination, Fältelung usw.).
Kata-DM. = plastische Umformung mit starker Ummineralisation (kristalloblastisch).
V gl. ferner Abschnitt B.

An die Casannaschiefer schließen sich besanders N des Inn Quarzite, Quarz(bis 10m) und bunter Verrucana, teils schiefrig, teils kanglameratisch,
aft van quarzparphyrischen und diabasischen Laven und Tuffen durchsetzt, indessen
ahne typischen Kärpf-Melaphyr, an. Besanders bemerkenswert ist die große Linse
van serizitschiefrigem, grünem Quarzparphyr am P. Brascheng (E. Bivia), dem "Nairporphyr" van Ca rn el i u s, die im Verrucana liegt. (Der P. Brascheng heißt auch
P. Nair. Ca rn e li u s hat diesen Namen benutzt, der leider wegen der vielen andern
P. Nair, die es gibt, leicht zu Verwechslungen führt.) Die gleichen Quarzparphyre
finden sich auch im Hangenden des Tasnagranites bei Ardez. Nairparphyr wie
Albula- und Err-Granite finden sich neben Triasdalamiten auch als Trümmer schan
in der Falknisbreccie im Rhätikan und Unterengadin und sodann als Gerölle
massenhaft in der Malassenagelfluh. Der Nairparphyr gleicht aft gequetschten Abänderungen des grünen Windgällenparphyres.
An der Cima da Flix erreichen die
Permgesteine ihr Maximum mit 200- 300 m Mächtigkeit. Sie sind aus graßer Entfernung durch ihre leuchtenden, bunten Farben sichtbar.
kanglamer~te

Zum ersten Male, seitdem wü die Randzone der autochthonen Massive und das helvetische
Deckengebirge . verlassen haben, begegnet uns wieder der Ver r u c an o. Der Yerrucano enthält hercynisch-Dm-Gesteine, er lagert sich als Schuttwall um die alten hercynischen Gebirge. Vorpermische

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

Gebirge und deren eruptive Schlußphaseno (Porphyre, Melaphyre usw .) sind seine Schöpfer. So
kommt es, daß er sich nur in der Nähe der Zonen der hercynischen Diskordanz findet. Wie die
Molasse sich zu den tertiären Alpen verhält, so der Verrucano zu den hercynischen Gebirgen. Er
liegt den autochthonen Zentral massiven an und findet sich in den von ihren Rändern ausgepreßteu
helvetischen Dn. Er fehlt vollständig in dem abgewickelt weiten Gebi ete der penninischen Dn.,
von den tiefsten Aufschlüssen im Antigoriotal bis hinauf an die Gipfel von Dent Blanche und Margna,
wo kein hercynisches Gebirge stand, sondern die Trias dem Paläozoikum konkordant aufliegt. Er
erscheint nun wieder in den ostalpinen Dn. und im insubrisch-dinarischen Gebirge zusammen mit
der Trias in Diskordanztransgression auf vortriasisch gefaltetem Altkristallin.

Auf einer Erosionsfläche des Verrucano transgredieren wenige Meter weiße
oder braune Quarzitsandsteine, Triasdolomite und liasische Kalkglimmerschiefer als
Dach der Err-D. Im Berninagebiete sind die mesozoischen Gesteine überhaupt nur
in schwachen Lamellen oder Linsenreihen vorhanden. Ophiolithe, Radiolarite fehlen,
die Trias ist nicht Cm.
Am Julierpaß und im Val Saluver dagegen geht die Verwalzung nicht so weit.
Da konnte Co r ne I i u s untersch eiden: Verrucano, grünen und roten Quarzit (Buntsandstein), brecciäse Rauhwacke und Dolomit, darüber Wetterstein-Dolomit, roter
Raiblersandstein oder Rauhwacken mit Gips, dann Hauptdolomit, darin Quartenschiefer, 10 m Contortaschichten mit Avicula, Lithodendron usw., Liaskalke mit
Belemniten, auch Hornsteinknollen, und mit rot- und weißgefleckten Crinoidenbreccien
(Steinsbergerfazies), Liasbreccien, Fleckenm ergel (Allgäuschiefer), Aptychenkalk und
Schiefer (Dogger), dann H yänenmarmor, Radiolarit und Aptychenkalk mit bunten
Schiefern bis 40 m, und zuletzt den "Saluversandstein", genannt nach Val Saluver
(= V. Celerina) N. St. Moritz.
Das 11 S alu ver g e s te in" ist unten mehr schiefrig, danIi vorherrschend Sandstein, obeu
Breccie. In verschiedenen Höhen des mehrere 100 m mächtigen Komplexes find en sich einzelne
Bänke grober Breccien und Konglomerate eingelagert. Die Trümmereinschlüsse sind polygen (rote '
Berninagranite, grüne und bunte Granite, Hornblendegranite, Gneise, Glimmerschiefer, Sericitschiefer,
Quarzporphyrc, Dolomit, Rhät, Liaskalk, Sandsteine und Schiefer). Ihre Mischung wechselt sehr
stark von einer Stelle zur andern. Die Komponenten können bis 1/2 m Durchmesser erreich en. Nach
der Lagerung, normal üb er Radiolarit , ist dieses Saluvergestein nicht Verrucano, wofür es früher
gehalten worden war, sondern Kr e id e; es entspricht wohl dem Gosaukonglomerat der Ostalpen
(C 0 r n el i u s). Von anderer Seite (S p i t z, R. S t a u b) wird das Saluvergestein z. T. noch zum Malm
(Falknisbreccie) gezogen.

I

,Wiederum häufen sich die jüngeren Schichten gegen die Stirnregion , und
lassen sich dort besser gliedern. Draußen am Falknis, wo die Err-D. zur Falknis-D.
geworden ist, enthält sie einen Malmkalk mit Granitbrocken ~ klein bis über 1 m
groß, die "F alk n i sb r e c ci e ". Darüber liegen zoogene Kalke, die T r 'ü m p y
mit dem Oehrlikalk parallelisiert, Tonschiefer mit Echinodermenkalken (Hauterivien),
Fleckenmergel mit polygenen Breccien, Tristelkalk (Schrattenkalk), Gaultsandstein
glaukonitisch und mit polygenen Breccien und Couches rouges. Ob auch noch
Flysch dazu gerechnet werden kann, ist unbestimmt.
Der SE-Teil der Err-D.
des letzteren Berges aufsitzt,
steht der ganze P. Corvatsch
P. Surlej W-Seite bis an den

Tek ton i k.
bildet gleich N des Chapütschin, wo sie der Sella-D.
den ganzen mächtigen Berggrat. Aus der Err-D. bebis übel" die Fuorc!a Surlej sowie der untere Teil des
See von Campfer. An der W-Wand des P. Corvatsch

Tektonik der Errdecke.

sind viele Schollen und Linsen von Casannaschiefer im Err-Granit eingeschlossen.
Von der Fuorcla Surlej fällt die obere Grenze der Err-D. rasch ins Rosegtal ab,
steigt jenseits d em Gehänge entlang gegen S wieder an, bis sie W unter dem
P. Tschierva unter den Gletscher geht. D ie Inse l zwischen Roseg- und T schiervagletscher, die b erühmte Aguagliouls ist no ch Err-D., teils Err-Granit, teils Err-CasannaMunt Arlas
Chas telets
P. Surlej
Fuorcla Su rl ej
P. Corvatsch 3459

N

Il Capütschin

S
P. Tremoggia 3452

..".-

2000m

Überschiebun gsfl ächen der Deck cn
Fig.

221.

ProJi l am W -Abhang des Corvatschkammes, nach R. S tau b ,

I: IOOOOO.

.

1 = Margna-D.; a, b, c = Gncissch uppen derselben; I = Malojagneis und Schiefer; 2 = Trias;
3 = Li asbünduerschiefer ; 4 = Ophiolith e derse lb.; 5 = Malmradiolarit. II = Sella-D. (M = Monzouit,
6 = Casannaschiefer). In = Err-D. ("Granitmylonit" uud Casannascbiefer) . IV = Bernina-D. (D iorit).

P. Aguagliou ls

P. Mo rleratsch 3754

P. Roscg 3942

F uorcla Sell a 33°4,.

SE

NW

schiefer. Den Gipfel von Aguaglious krön t stark Dm Liasschiefer. Die Rutschfl äche zwischen Err-D. und der aufliegenden höheren Bernina-D . steigt, von weitem
sichtbar, im unteren Teil des SW-Absturzes des P. Roseg weiter gegen S auf, imm er
von Lias begleitet, bis sie bei ca. 3330 m durch den Fuß des SW-Grates des
P. Roseg schneidet. An d er S- und SE-Seite des P. Bernina und P. Zupo ist die
Err-D. schon mit der Sella-D. verschmolzen und nicht mehr abzutrennen (Fig. 22 I
und 222).
He i m I G eolog ie der Schweiz Bd. 11 .
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N des Inn wird das ganze Gebirgsdreieck zwischen Oberhalbstein, Albula-paß
und Inn größtenteils von der Err-D. gebildet. Der P. d'Err 3395 ist der bedeutendste
Gipfel des auch topographisch recht verworrenen Gebirgsknotens.
Die Mächtigkeit der Err-D. mag am P. Corvatsch etwa 800, in V. Roseg bis
1000 m betragen. Weiter gegen N wird sie erst ausgedünnt. Vom Berninagebirge
sinkt die granitische Platte de~' Err-D. nach NW unter das Inntal steil zur Tiefe,
auf der N-Seite steigt sie wieder hoch auf. Sie bildet einen Muldentrog, der z. T.
mit der höheren D. gefüllt ist. Dies ist die "Deckenmulde des Oberengadin" oder die lISt. Moritzermulde". Unter dem P. Julier ist die Err-D. fast abgequetscht,
am P. d'Err ist sie durch einige sich überschiebende Teillappen auf über lOOO m,
am P. Ot sogar auf ca. 2500 m gehäuft. Gegen W endigt sie mit Erosionsrand ungefahr auf einer S-N·Linie in halber Höhe des E-Abhanges von ' Oberhalbstein.
Dieser Ausstrich der Err-Überschiebung auf der Margna-D. verläuft im einzelnen
mit weiten Ausbuchtungen (nach W) und Einbuchtungen (nach E). Erst steigt sie
an der N-Seite des obersten Engadins, symmetrisch zur S-Seite, vom Silvaplanasee
schi~f gegen W am Gehänge empor durch den Lunghinosee, biegt dann um den
P. Cravasalvas an dessen W-Seite scharf herum, wendet sich weit gegen NE bis
nahe an das Julierhospiz. Infolge einer Einwicklung des Albula-Err-Granites in die
Sedimente der Margna-D. setzt hier ein neuer Ausleger der unterostalpinen D. ein,
der bis an den W-Fuß der Roccabella bei Bivio reicht (C 0 rn e li u s).
A. Es c her hatte hier überall die Überschiebungsfläche gesehen und gezeichnet.
Auf der W-Seite des Oberhalbsteinertales, im P. Scalotta W Bivio bildet die Err-D .
.eine prachtvolle, ca. 5 km 2 große Deckklippe, die in mehrere Stücke zerteilt, z. T.
dem Radiolarit der Margna-D. aufliegt. Unter der Klippenkappe des P. Scalotta
ist zudem der Mittelschenkel der D. sehr schön erhalten. Auch an der E-Seite
des Oberhalbstein und im Val Bever findet man vielfach den Verkehrtschenkel.
Der kristalline Kern der Err-D. endigt in mehrere flache Lappen mit zwischenliege~den Paketen von Mesozoikum geteilt am P. Vallung und Tschittapaß. Die
Lappen bilden noch nach N vorgeschobene kleine Klippen. Die lokalen Verwicklungen sind stark. Es scheint, daß sodann die Err-D. hier' ihren Kopf an der
darüber absteigenden Languard- und Campo-D. eingerannt und dieselben auf über
I km Breite eingewickelt hat.
Wie ein verschürfter Skalp liegen die sedimentären
S'c huppen oder Schürflinge noch ausgespitzt und verschleppt in der Aroser-Schuppenzone und wieder zusammengestaut im Rhätikon als Falknis-D.
Was vielfach Alb u I a - D. genannt worden ist, ist ein in der Gegend von
Preda und V. Mulix von Trias und Lias vollständig umhüllter unterer Teillappen
der Err-D., dessen Abtrennung von diesem Stirnrand keine 10 km weit zurückgreift.
Da sind es wieder die mächtigen Massen der prachtvoll grünen Granite, die das
Gebirge bilden. Der Alb u I at u n n e I hat sie auf nicht ganz 4 1/2 km Länge
durchstochen und darin zwischen 1600 und 1700 m vom S-Portal noch einen 65 m
dicken Klemmkeil (nicht Cm!) von Mergel und Kalkstein getroffen, der wohl die
• Trennung zwischen Err- und Albula-Lappen bedeutet (T a r nu z zer). Längs der
Tallinie des Albulapasses endigt auch der Errgranit. Sein N-Rand wird begleitet
von kräftiger, senkrecht angestellter Trias mit Gips und Rauhwacke {Schwierig-
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keiten darin beim Tunnelbau !) und bunter Liasbreccie und Schiefer. Viele Triaskappen sitzen E P. d'Err den Gipfelregionen des Granites auf. Ein markanter Gipfel
der Err-D. ist der spitze P. Ot 3249. Val Bevers ist fast ganz im Errgranit eingeschnitten. Im hinteren Teil d esselben erscheint darunter in zwei kleinen Fenstern
der verkehrte Schenkel des Errlappens mit Trias und Lias (Z y n deI), dem nach
unserer Vermutung auch das mesozoische Paket im Tunnel angehört. Die beiden
Granitgipfel über dem Albulatunnel, die P. Giumels erreichen 2933 m, der Tunn el
darunter kulminiert bei 1823 m. E Ponte bezeichnet der Granit der Sej a in der
Basis des P. Mezzaun den östlichsten entblößten Zipfel des Granitkernes der Err-D.
Sowohl Errgranite (S des P. Corvats ch), als mit dem Albulagranit verknüpfte
Porphyre durchbrechen Carbon, so daß auch der Albulagranit wie der Errgranit
als j u n g c a r bon i s c h eIn t ru si 0 n anzunehmen sind.

3. Die Bernina~Decke.
Ge s t ei n e.
Fast die ganze kristalline Kernmasse der Bernina-D. b esteht nur aus Intrusivge s t ein e n. Gneise und andere Paraschiefer wie Casannagesteine sind sehr untergeordnet. Sie bilden einzig am E-Rande (P. Verona, P. Cambrena und gegen den
Berninapaß) eine zusammenhängende Zone. Die relativ steife Platte der Massengestein e
hat 1000-3000 m Mächtigkeit. Es herrsch en im Gegensatz zur Err-D. die Diorite
vor, außerdem in großen Massen Mon z 0 n i t e und Ban a ti t e , weiter bunte und
grüne Kai kaI kaI i g ra n i te (Typus Juliergranit), und endlich in weiter Verbreitung
rote und weiße reine Alk a li g r ap i t e mit Übergängen zu Alkalisyeniten (G r u b e nman n). In geringeren Mengen finden sich Gabbro und Serpentin (bei Morteratsch).
In der Wurzelregion der Bernina-D. gegen Brusio finden sich nur noch Monzonite
und Banatite, z. T. auch Diorite, die Granite und Syenite fehlen dort.
1. D i 0 r i t g r u p p e.
In der Berninagruppe fi nd en sich Hornblende-Diorite (P. Roseg, Monte
di Scerscen, P. Tschierva, P. Morteratsch, Munt Arlas, Rosatsch), Tonalit ähnlicher QuarzglimmerDiorit (Gipfelbau des P. Bernina), Pyroxen-Diorit (P. Misaun), Hornblende- (Barkevikit ähnliche)
Gabbro (Roseg, Zupo, Argient, Arlas, Surl ej), Biotit-Gabbro (Roseg, Argient). Ein T eil dieser
Diorite sind wegen ihres relativen Alkalireich tums eher Essexite. Viele Übergänge von Diorit und
Gabbro in die folgend e Grup pe sind vorhanden.
Das Dioritgebiet der Bernina-D. ist ausgezeichnet durch einen enormen Re ich t u man
Gängen, die die ganze Reihe vom höchstbasischen Spessartit bis zum sauren Alkaliaplit darstell en.
Einige Besonderheiten sind das alkalische Ergußgestein an der Diavolezza, der sogen. DiavolezzaQuarzporphyr, Essexit , Camp tonit und der erste auf dem Konti nent bisher entd eckte Paisanit, den
U. Grubenmann in der Morteratschmoräne und R.Staub anstehend im Diorit des P. Rosatsch
und an der Fuorcla Misaun gefunden haben. Er enthält Riebekit und Aigirin und ist nur wenig
kataklastisch.
2 . Monzonit-Banatit-Gruppe. Die Olivinmonzoni te und Adamellite treten zurück. Vorherrschend ist der norm ale Typus der blauen Granite, der Banatit. Diese Gesteine sind gl e~h denjenigen der Sella-D. Manche bisher für grüne Granite genommene Gesteine sind Monzonit oder
Banatit. Auch di ese Gesteinsgruppe führ t ein e Menge Gänge (Dioritporphyrite, Banatitporphyrite,
Diabas, Spessartit, Alsbachit, Plagiaplit, Banatitporphyr [enthaltend Quarz, Orthoklas , Albit, Mikropertit, Biotit, Alkalihornblende, Titanit, Zirkon, Orthitl und Vogesi t). Ein seltenes Glied der Monzonitreihe scheint auch das Pyroxen-Mikropertit- Gestein am W-Fuß des P . Tschierva zu sein.
3. Grani te. Sie sind in großer Masse besonders in den Außenzonen des Bernina-Eruptivstockes oder in Schlieren innerhalb der Diorite als grüne, auch rote und bunte Kalkalkali - Gra-
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ni t e entwickelt. Die Plagioklase si nd stark saussuritisiert und g rü n, Orthoklase nicht selten rot,
Biotit und Hornblende wie beim Banatit, der Quarz grau oder farblos. Hierher gehärt der J u I i e rgranit (P. Julier). Außerdem kommen A lkali granite vor; dieselben enthalten keine Plagioklase"
sind n temals grün, sondern rein weiß oder leuchtend rot. Der Orthoklas ist sericitisiert, Hornblende fehlt, Mikropertit, Albit und spärl ich Biotit und Chlorit setzen das Gestein zusammen. Bei
Morteratsch, am Chalchagn, Albris und Lagrev gibt es rote, am Palü, Cambrena, Verona wejße
Alkaligranite. Rote Granite kommen nur in der Bernina-D., grUne in dieser und auch in
der Err-D. vor.
In der Randzone der Granite erscheinen Quarzporphyre (Arl as, Trovat, Diavolezza, Chalchagn),
auch Quarz-Keratophyr (Quarz, Albit, Mikroperlit und O rthoklas). Daneben trifft man wechs elnd e
alkalische Diabase und Diabastuffe. Auch die Bernina-Granite sind von Gängen durchschwärmt, die
durch die ganze D. Verwandtschaften zeigen.

Die In tr u s i ver sc h ein un gen sind stellenweise gut zu beobachten. Die
Phyllite enthalten an den Kontaktzonen mit den Intrusivgesteinen (P. Verona, Cambrena, Arlas, Munt Pers) Biotit und Granat, die ihnen sonst fehlen. Oft finden sich
massenhaft Einschlüsse der Schiefergesteine im Diorit, Banatit und Granit. Sehr
schön sind solche zu beobachten z. B. an der Diavolezza, aber auch im. inneren
Teil der Intrusivstöck~ . Unter den Einschlußschiefern finden sich auch dunkle
graphitische Glimmerschiefer, die vielleicht Carbonschiefer waren . Unter dem Mikroskop sind die Eruptivkontakte an den Casannaschiefern und vorcarbonischen Ge-

.
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Casa nnasch iefer
Quarzkerarophyr
G..ran;r u, Banati t

. . . ~ : ' ..

Fig. 223.
KontaktIagerung
der granitisch en Intrusion am
Casannaschieferin derBerninaDecke, Grat (SE-Seite) zw ischen Diavolezza und Munt
Pers, nach R. Staub I916.

steinen hier überhaupt allgemein. Ein prachtvolles Kontaktgebiet ist die Grenze
der Casannaschiefer mit den Bernina-Eruptiva vom Munt Pers über die P. P: Arlas,
Cambrena, Carale, Verona (Fig. 223 ). Banatite und Granite zeigen porphyrische Randfazies
und Gangausläufer durch die Schiefer bis zur Ausbreitung in die Porphyrlager
hinaus. Schiefereinschlüsse sind iI). den Randteilen der Banatite und Granite massenhaft. Die Injektion wird zur Einschmelzungszone und Umschmelzungszone. Die
CM zeigt Biotitanreicherung, Granat, Turmalin, Titanit, Strahlstein, Hornblende.
Granitbiotitschiefer und -gneise und Kinzigite ohne Sillimanit bilden sich aus. Auch .
in den zentralen Teilen des Berninagebirges kommen eingeschmolzene Casannaschiefer in Zonen vor, ebenso hie und da an den Gipfeln (P. Bernina) in der Nähe
des Daches der D.
Die Gabbro-Diorit-Essexit-Masse des P. Berninagipfels ist durchschwärmt von
hellen Banatitgängen. In diesen liegen Dioriteinschlüsse oft eingeschmolzen und
zu Schlieren verflossen. Noch an , manchen Stellen ergibt sich die Altersfolge der
Intrusiva untereinander stets wie folgt: I. Diorit-Gabbro-Essexit, 2. Monzonit-Banatit,
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3. Granit-Syenit-Quarzporphyr. Nr. 2 scheint dem ungespaltenen Stammagma zu
entsprechen, I und 3 sind tiefmagmatische oder lakkolithische Spaltungsprodukte. In
der Wurzelzone des Puschlav feh len die extremen Spaltungsprodukte, nur Stammagma
ist dort erstarrt. Der Magm astamm steckt noch in der Deckenwurzel. Im Randgebiet häufen sich die Granite an, die Gabbro und Diorite kommen erst gegen
die Mitte des Lakkolithen.
Der Q uarzporphyr geht in Übergängen aus den granitischen Tiefengesteinen
hervor. Er durchbricht sicher noch Obercarbon und wahrscheinlich sogar unteres
Perm. Er bildet Gänge in den Phylliten der Bernina-D. Im Quarzporphyr (Keratophyr?) selbst glauben E. B I ö c hund R. S tau b in der Nähe der Diavolezza so gar Verrucano in Brocken eingeschlossen gefunden zu haben. Die Intrusion muß
also erst gegen das ' Ende des Paläozoikums stattgefunden haben. Die Trias ist
nicht mehr kontaktlich verändert, nicht durchsetzt j sie üb erlagert alle Intrusiva
t r ans g res s i v auf alt e r Ab w i t t e run g s fl ä c h e. Die Intrusion und z. T.
Eruption der Massengesteine der Bernina-D. fand also im j ü n g s t e 11 Te i I der
pa I ä 0 z 0 i s c h e 11 Ära statt.
Damit stimmt auch überein, daß im massig gebliebenen Munt Pers-Granit sich altkristallin e Schollen mit starker DM, Augengneise
usw. finden, woraus S tau b schließt, daß die Intrusion des Berninagranites j Ü 11 ger .
als die her c y n i s ehe F.a lt u n g sei.
Die Se di m e n t e der Bernina-D. scheinen einer ziemlich reichen stratigraphischen
Reihe zu entsprechen. Allein sie sind im engeren. Berninagebiete meistens nur
in kümmerlichen Schürflinsen vorhanden oder ganz w.eggefegt. Größere Linsen,
welche die mesozoische Stratigraphie der Bernina-D. einigermaßen beurteilen lassen,
finden sich erst außerhalb der Berninagruppe, besonders schön E am P. Alv (Name
nach dem weißen Dolomit, neuerdings untersucht von R. S ta u b . und A. Je an n e t).
Von da hat schon Th e 0 bai d die Trias- und Liasstreifen durch Val dei Fain
über Pischa, Val Languard, Pontresina verfolgt und E. S u e ß und C. Die n er 1884
die Stratigraphie näher geprüft und mit dem Sellllnering verglichen. Die Kalksedimente setzen N St. Moritz wieder kräftig ein im P. Padella (neu untersucht durch
Co rn e l i u s) und gegen E im S des Inn werden sie mächtig im P. Mezzaun oder
P. Mezzem (Theobald, Zöppritz).
Über Verrucanobreccien und Konglomeraten, einschließend Quarzporphyre,
Diabase und Diabastuffe, z. T. mit Durchbruchslagerung, folgt arkosenartiger Quarzit
(Buntsandstein), dann Rauhwacke, Gips oder Muschelkalk, Diploporendolomit (Wetter- .
steinkalk), bunte Tonschiefer, Sandstein und Dolomitbreccien (Raiblerschichten). Am
P. Alv folgen aarüber bunter Hauptdolomit und Quartenschiefer, am P. Padella feblt
letzterer, dagegen ist dort im Hauptdolomit Worthenia solitaria gefunden worden.
Die Trias schließt (P. Alv, R. Staub) ab mit typischen Rhät-Lumachellen, Avicula
contorta und Bactryllienschiefern, Dolomit- und Breccienbänken, Korallenkalken j
man glaubt sich in die Prealpes versetzt! Der Lias setzt nun meistens mit bunten
Breccien transgressiv ein, bald auf dem Rhät, bald schon auf Hauptdolomit. Die
weltweite Liastransgression mit Breccien nimmt gegen S zu. Vom P. Alv wird
noch eine Zwischenlage von dunklen Kieselknollenkalken erwähnt, die Liasbreccien
sind dort vom Typus Arzo, sie enthalten auch bunte Echinodermenbrecc1en (Typus
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Ardez). Höher stellen sich da"Lwiscb.en
mehr und mehr die Allgäuerschiefer ein.
Die allgemeine Dogger- und Malmreihe :
Aptychenkalk, Radiolarit, ist nur vom
P. Mezzaun und V. Saluver bekannt.
'7i> Co rn e li u straf am P. Schlatain (Val
...'"b.O
:ö Saluver) noch Globigerinenschiefer, die
c.!)
'" Couches rouges sein dürften.
"'
'0

'"

~
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"'...
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Crast'agüzza, P. Zupo, P. Palü, P. Arlas, Munt Pers, P. Morteratsch, Chalchagn und
Rosatsch. Der Umkreis der Bernina-D. mißt ca. 50 km. Ihr So, w- und N-Rand
ist Erosionsrand, ihr E-Rand ein axiales Untertauchen unter die Languard·D. Der
ganze Komplex der mehr dioritischen Gesteine der Bernina-D. ist mit Rutschfläche
über ·die mehr granitischen der Err-D. überschoben. Während die unterliegenden
Gesteine der Err-D. durch und durch außerordentlich stark deformiert und gequält
sind, sind die aufliegenden Berninaintrusiva viel massiger geblieben. Meistens liegt
an der Überschiebungsfläche Kristallin auf Kristallin, dazwischen selten (SW P. Surlej,
S Grat Munt Arlas, S Grat P. Aguagliouls, W Alp Grüm) eine mesozoische gequetschte Lamelle. Dicht an der Überschiebungsfläche zeigen auch alle Gesteine
der Bernina-D. ·sehr starke DM. Nirgends aber ist ein Übergang der Gesteine
der einen in diejenigen der anderen Serie zu beobachten. Auch die Gänge, welche
sie durchsetzen, schneiden an der Überschiebungsfläche scharf ab und zeigen ebenfalls in den nächsten Metern starke DM. Stellenweise liegt in der Fuge eine
Reibungsbreccie, aus den beidseitigen Gesteinen gebildet. Auf dem Corvatschgipfel liegt den Graniten der Err-D. noch eine kleine Deckklippe von Berninadiorit auf.
Der P. Bernina 4°55 m und seine drei Ausläufergräte sind ganz aus den
Tiefengesteinen der Bernina-D. geschnitten. Im besonderen bestehen aus Diorit:
P. Roseg, P. Bernina, P. Morteratsch, P. Zupo, P. Surlej und Arlas, aus Granit der P. Palü,
aus Casannaschiefer der E-Gipfel des P. Cambrena, aus Banatit Munt Pers. Die
Türpfosten der Bernina: P. Rosatsch (Diorit), P. Chalchagn (roter Granit) und Munt
Pers (blauer Granit), sowie die Eingangstore dazwischen, die Täler von Morteratsch
und Roseg, sind aus den Erstarrungsgesteinen der Bernina-D. gemeißelt. Gegen
NNW tauchen sie unter das Inntal. Dagegen steigen sie an der N -Seite des Inn
wieder empor als eine ·starke Platte, die Err-D. überbrandend und deren Sedimente vor
sich herstoßend. Dazu gehören der P. Lagrev, P. Pulaschin 3017 .(rote Granite und
Diorite), und durch den Julierpaßsattel und das Paßtal getrennt der herrliche P. Julier
3385 (Fig. 225) (grüner Granit, guter Weg zum Gipfel, herrliche Übersicht, Panorama von
L. Schröter) und sein Vorgipfel P. d'Albana. Der Granit ist in der Gipfelregion
durch schalige Rutschflächen zur Rutschbreccie geworden (S.91), Fulgurite häufig.
Der sehr zackige Erosionsumriß an N-, W- und S-Seite ist entblößt, ohne daß man
daran bisher einen echten verkehrten Mittelschenkel gefunden hätte. Darüber hinaus
bilden die Bernina-Diorite am P. MaterdelI noch eine Deckklippe, während in ihrem
inneren Teil noch kein Fenster sie zu durchbrechen vermocht hat. N des P.
Julier ist die Bernina-D. im Juliergranit abgebrochen, ohne Spuren einer nahen
tektonischen Endigung. Eine solche muß aber nicht viel weiter N vorhanden gewesen
sein, denn am Tschittapaß und P. d'Aela stürzt ja eine um zwei Stockwerke höhere
D., die Camp-o-D., über die Front der Bernina- und Err-Dn. hinab bis in viel
tieferes Niveau, eintauchend in penninisches Füllmaterial, ohne daß die beiden
Granitmassen zur möglichen Fortsetzung sich darunter durchbücken würden. Allein
wenn auch der Zusammenhang hier vollständig unterbrochen ist, eine große Sammelscherfläche ist an der Unterlage der Campo-D. zwischen dieser und dem penninischen Sockel geblieben, in welcher sich N wieder kristalline wie mesozoische
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wurzellose Gebirgsspäne einfinden, die von der Err- und der Bernina-D. abstammen.
Wir haben schon so oft die Erfahrung festgelegt, daß die Dn. in der Streichrichtung
in der Regel erstaunlich weit aushalten . Es ·kann uns also nicht wundern, wenn
nicht nur in der N-Front des Berninagebirges, sondern auch weit seitlich im Streichen,
wo ein Fenster unter die Schubfläche der Campo-D. greift, auch wieder Schürflinge
von Err-D. und Bernina·D. sich zeigen. Wir nennen als solche den Granit der
Sulzfluh-D. (grüner und roter Juliergranit?) und andere "Granitmylonite" im Rhätikon
und in der Aroser Schuppenzone. Sodann gehören zur Err- oder Bernina-D. die
Granitplatten des Unterengadin: der Tasnagranit (Val Tasna E Ardez, identisch mit
Graniten von Albula und Roseg-Corvatsch, Err-D.), Granit und Diorit von TaraspFontana, Vulpera, SE Sent, Platta mala E Remüs (identisch Graniten der Bernina-D.),
Raschv.ella. Es mögen auch noch einige Gabbro-Diorite bei Spescha SW Fetan,
die bisher zur "Rhätischen D." gestellt worden waren, als Ausläuferschürflinge zur
EIl'- und Bernina-D. gehören. Dabei finden wir wieder, daß im wurzelnahen Berninagebirge die kristallinen Deckenkerne mächtig, die Sedimente fast abgeschürft
sind, während letztere dann gegen die Stirnregionen hin und bis in deren äußerste
Spitzen vorgeschürft sind wie der Schnee vor dem Schneepflug_ Dort finden wir
die Sedimente viel besser und vollständiger erhalten im Unterengadin und Rhätikon
und weiter in den Klippen und in den Prealpes.
Wie der N- und W-Rand der Bernina-D. ein Erosionsrand ist, so auch der SRand. Die Erosionsbucht von Malenco greift über den Passo d 'Uer und in schmalem
Aufschluß bis an den Poschiavose e. Allein S dieses 'denudierten Firstgewölbes folgen
symmetrisch, allerdings stark laminiert, die. steilgestellten Wurzelzonen: Das Tal
durchquert sie alle von Le Prese bis Tirano. Am Poschiavosee schließen sich an
den Gewölberücken der Margna-D. gegen S die an Graphilphylliten reichen Gesteine
d er Sella-Err-D. an. Bei Brusio queren die zu einer einzigen Wurzelzone verschmolzenen Gesteine (blauer Brusiogranit) der Bernina-D .. und der Languard-D. die
enge Steilstufe des Poschiavin o. Auf der W-Seite des Tales sieht man den Wurzelfächer an seiner N-Seite allmählich in die fl ach gelagerte Decke übe~gehen_ Dort
schon, wie auf der Malencoseite sind die Kernfalten der Dn. als nach N überliegende,
kräftige Antiklinalfalten mit schönen Umbicgungen sichtbar. Auf der E-Seite der
Berninapaßtäler können wir das Gesteinsstockwerk der Languard-D. von SI. Moritz
und Bevers lückenlos gegen S verfolgen durch d en P. Languard und den Berninapaß
in die normale Unterlage d es Sassalbo und dann hinein und hinab in die steile
Wurzelzone von Brusio. Von hier weg sind die steilen Wurzel stiele gegen W in
die N-Teile . der Zone von Bellinzona-Ivrea verfolgt worden. Die Bernina-LanguardD. wurzelt im N-, die Campo-D. im S-Teil d er Ivreazone. Die Überfaltungsbreite
der Bernina-D., nur im Kristallinen gemessen, beträgt von d er Wurzel bei Brusio
bis St. Moritz- Bevers 35 km. Durch diese weit zu verfolgenden Zusammenhänge von
steil aufsteigender Wurzel und flach NW tauchenden Dn., sowie den Verlauf der
welligen, schwebenden Überschiebungsflächen zwischen tieferen und höheren Deckenmassen, mit Untertauchen der .tieferen Stockwerke gegen E unter die höheren ist
die Deckennatur dieser R egion und die S-N'- oder SSE-NNW-Richtung der Rindenbewegung bewiesen. Damit stimmt auch d as' ca. ENE-Streichen der sämtlichen
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größeren Falten innerhalb der Dn. überein . Alle Überschiebungen und Falten anderer
Bewegungsrichtungen sind klein, lokal und völlig bedeutungslos, untergeordnet dieser
Hauptbewegungsrichtung.
Die Q u er fa I t e am Be r n in a pa ß. Gerade der E - R a n d der B e r n in a D . zeigt im Kontakt mit der aufliegenden Languard-D. ein e merkwürdige Komplikation. Der Triasmantel der Bernina-D., der am P. Al" normal SW-NE streicht
und dort stark zusammengestaut erhalten ist, wird gegen S rasch schwächer, zerreißt
in einige .dünne Linsen und endigt E des P. Cambren a. Dort verschmelzen auch die
Gesteine der Bernina-D. mit denen d er überliegenden L angu ard~D. Die trennende
Fuge geht nicht weiter gegen S, die beiden Zweig-Dn. sind im Puschlav vereinigt.
Währenddem aber die Schichten sowie die Dn-trennende Fuge und deren Linsen von
Trias und Jura meistens recht flach li egen, bäumt sich der Alvzug, wie schon
T he 0 bai d kartiert und ' nun R. S tau b eingehend beobachtet hat, im Val ' d'Arlas
wunderbar in die Höhe und verdreht sich zu einigen scharfen Falten, die NNW-SSE
streichen, und denen die Casannas chiefer der Bernina-D. und die Grenze der üb erliegenden Languard-D: harmonisch folgen . Die W höh erstehende Bernina-D. biegt
hier, das E-Axialgefäll e .noch überholend, in Q u e r fa I t e n als gegen E überragendes
Dach über die Languard-D. hinaus, deren W-Rand überwölb end und einwickelnd.
Die gegen E überliegende Querfalte oder Querflexur kann von den Berninahäusern
dem E-A bfaU des Bernin agebirges auf ca. 15 ktp entl ang verfolgt werd en. Sie erfaßt alle Dn., von der Languard-D. bis hinab in die Margna-D. (Taf. XXXII, A).
Aus der Querfalte am Berninapaß auf einen primären E-+W-Schub zu s ch li eß ~n, wie es S p i tz
und D y h ren fu r t h getan haben, und si e als cin Glied ein er F altenschar anzun ehm en, die von einem
E kristallinen Kraftzentrum aus bogenförmig nach W vorgeschoben wurd c'n, - ist nur möglich, wenn
man ob kleiner Unregelmäßigkeiten das Durchg reifend e üb crsieht und den all es beherrschend en
Deckenbau leugnet. Zudem ist di e Berninaqu erfalte gar ni cht von E nach W ; sond ern von W nach
ß überstoßen . Sie hat eine Überdeckungsbreite von etwa ein em Kilometer. Di e L angu ard-D., in
deren Basis sie als kleine Runzel gehört und deren jetziger Erosions -W -R and dadurch gegcn E
überstülpt wird, mißt aber im kristallinen K ern all ein ' schon 45 km N S- Überd eckung.
Die Berninapaß-Querfalte ist sebr verstä ndli ch durcb das Axengefälle gege n E in V erbindung
danlit, daß gerade in dies er Querzone di e fes ten Massen der Intru siva des W ab gelös t werd en durch
die biegsamen Casannascbiefer der Bernina- und der L anguard-D. im E. Di e topographisch höhcre
Platte der Diorite und Granite im W überwältigte di e plastische abfallende E-Massc und überschob sie.

Die DM sind zwar in der Bernina-D. lokal nicht weL iger intensiv als in der
Err-D., allein sie sind bei weitem nicht so allgemein. Sie nehm en in den Stöcken
wie in den Gängen zu, von den höheren nach den ti e fe rr~ n Teilen d er Dn. Sie
halten sich vorherrschend auf einige Meter an die Nähe der Überschiebungsfläch en
am oberen oder unteren Rande, oder ' vollziehC'n sich im Inneren der Massen mehr
nur in einzelnen Zonen, während . das übrig.; der Magmagesteine noch vorherrschend
massig davonkommt. Saussuritisierung der Plagioklase, Chloritisierung d er Glimmer
und Hornblende, Uralitisierung <:ler Pyroxene sind auch schon in den mehr od er
weniger ungequetschten Gesteinen die Regel. Hochgradig Dm-Gesteine sind verknetet zu einem dünnschiefrigen, lin eargestreiften Brei von Saussurit, in welchem
nur noch kleinste Trümmer von Hornblende, Epidot und Titanit fluidal eingemengt
sind (R. S tau b). Grüne Granite sind stellenweise zu grünen Gneisen gequetscht.
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Die massig gebliebenen Gesteine aber werden von zahllosen gestreiften Ruts ch fläclle n
mit Epidotpolitur durchsetzt.
Erg e b ni s s e.
Am Schlusse unserer Beschreibung der Geologie des Berninagebirges und unter
Hinweis auf seine Ausläufer sind noch einige Erg e b n iss e zusammenzufassen.
Die Rolle der Eruptivgesteine im Alpenkörper war ja lange eine
viel umstrittene Frage. ·Im Berninagebirge ist darüb er leicht folgendes festzustellen:
I. Die Intrusiva haben die Casannaschiefer mit Graphitschiefern, überh aupt die
p al ä 0 z 0 i s c he n Sc h i e fe r mit Eruptivkontakt in Gängen und Stöcken durchbrachen, Bruchstücke derselben eingeschlossen, z. T. aufgeschmolzen und ihre Randzonen nach Art der ~ M umgewandelt.
2. Der jüngste Durchbruch hat noch den Verrucano betroffen. Allein kein
Gang, kein Eruptivkontakt, keine CM hat sich an Trias oder anderen Mesozoika
vergriffen.
3. Die altkristallinen Schiefer, die intrusiven Tiefen und Ganggesteine mit samt
ihren CM, der effusive Porphyr des Verrucano sowie alle mesozoischen und tertiären
Sedimente der unterostalpinen Dn. sind nach d er Örtlichkeit verschiedenartig und
verschieden stark, viele sehr stark Epi-Dm umgewandel.t. Viele dieser Gesteine. sind
mylonitisiert (von Rutschflächen durchsetzlj. in Dislokationsbreccien zertrümmert) oder
sie sind auf das wunderbarste fein laminiert und gestreckt, feste Fluidaltexturen sind
ihnen aufgeprägt oder sie sind stellenweise bis ins feinste oft bruchlos gefältelt.
Alle diese DM zeigen in ihrer Anordnung de utlich die Abhängigkeit vom heutigen
alpinen Deckenbau.
4. Die kristallinen Kerngestein e sind gerade so wie die ihre Stockwerke trennenden
jüngeren Sedimente in d en Deckenbau und Faltenbau der Alpen harmonisch einbezogen.
Aus diesen vier schon tausendfältig beobachteten Tatsachen geht hervor: Die
Intrusivgesteine sind alle prätri as i sc h (paläozoisch oder älter). D ie alpine
Dislokation ist jüng er als alttertiär (jünger als Flysch). Die Eruptiva
(Intrusiva) waren also pas s i v bei der Gebirgsbildung. Die Dislokation hat alles
bis und mit Oligocän oder MiocäIl" vorhandene Gestein ergriffen und bewegt, welcher
Natur und Entstehung es auch sein mochte.
Wir sind schon zum gleichen Beweis d er Pa s si v i t ä t der Er u p t i va bei
Betrachtung der Gesteine d er autochthonen Zentralmassive und der penninischen
Deckenkerne gelangt. Wir haben ferner fe ststellen können, d aß die Deckenbewegung
der Alpen auch die mesozoischen Ophiolithe als passive Körperteile nach ihrer
Verfestigung mit ein gefaltet und verschleppt hat, d aß dagegen das Bergellermassiv
den Faltenbau d er Alpen schon fertig gebildet vorfand, als es ihn durchschmolz.
Keine der Eruptionen oder Intrusion e n hat auf die Dislokationen einen merkbaren a ktiv-mech an ischen Einfluß ausgeübt.
Die großen Horizontalbewegungen in der Erdrinde haben die Alpen geschaffen,
rücksichtslos, wo erstarrte Eruptiva oder Sedimente die Erdrinde zusammensetzten.
Gewisse indirekte Zusammenhänge zwischen Dislokation und Intrusion oder Eruption mögen bestehen, wir können sie nicht absolut ablehnen, aber sie sind neben-
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sächlicher Art und für die große Bewegung der Alpenaufstauung nicht bewiesen.
Nur die ungleiche Festigkeit der Gesteine, nicht ihre Entstehung, hat einen Einfluß
auf die Tektonik ausgeübt.
Di e Aus sc h ü rfu n g. Eine Besonderheit der bisher betrachteten unterostalpinen Dn. besteht darin, daß sie in ihrem S-Teile mächtige altkristalline Kerne
enthalten und die deckentrennenden Trias- und Jurasedimente auf minimale Pakete
oder Anhäufungen in toten Winkeln beschränkt sind. Bei 30- 50 km Deckenbreite
endigen meistens die kristallinen Kerne, entweder in normaler Stirn oder durch Abquetschung durch die höheren darüberfolgenden Dn. (Silvretta-D.). Von dieser Linie
an findet man weiter N erst fast nur noch leere Rutschflächen. Bei ca. 60 km N
der Wurzel stellen sich Linsen oder Schuppen ein (Aroser Schuppenzone i. w. S.).
Dieselben nehmen weiter gegen N eher noch zu, sie werden zusammengehäuft und
werden auch stratigraphisch vollständiger und tektonisch individualisierter. So entsteht der Rhätikon ca. 100 km N seiner Wurzelzone, und so entstehen als ausgestoßene
Sedimentstirnen der unterostalpinen Dn. die Klippen und durch die Bewegung
ihrer Unte~lage noch weiter verschleppt die Prealpes. Es ist verständlich, daß die
weggequetschte Vorderpartie der Dn. weniger versehrt passiv vorgestoßen worden
ist, während von der Abquetschungsstelle bis zur vorderen Anhäufung nur noch die
Rutschbahn mit einzelnen Schürflingen gefunden wird.
Die Ab sc h wem m u n g. Auch für die Wege der fluvialen Verfrachtung
bildeten die unterostalpinen Gebirgsmassen offenbar wiederholt Ausgangszentren, und
zwar z. T. vor der Deckenbildung, als sie noch unverfrachtet an ihrem Geburtsorte
standen, z. T. während der Deckenbewegung, z. T . erst nachher von ihren postalpin
eingenommenen Standorten aus.
Die älteste Abspülung, der hercynischen Gebirgsbildung auf dem Fuße folgend, lieferte zusammen mit vulkanischen Ausbrüchen den Verrucano. Eine zusamm enhängend e Untersu chung seiner
Gerölle nach ihrer Herkunft wird eine schwierige Aufgab e sein.
Zu den ersten Spuren mesozoischer Abspülung sind wohl zu rechnen di e vielen altkristallinen
Gesteinsbrocken, welche in brecciösen Rauhwacken sich find en. Genauere Bestimmungen und Vergleiche fehlen. In den ostalpinen Rauhwack en im Albulatunnel, in den penni nischen des Grein apasses glaubte ich (A I b . He im) teils 0 phi 0 I i t h e, teils grünes unterostalpines Altkristallin zu
erkennen. Ein jüngeres Glied sind die verbreiteten polygenen Lias- und Doggerbreccien und
-konglomerate von den Westalpen aus der Bündnerschieferbasis über di e Schamserkonglomerate bis
in die Rämsibreccien der Klipp en und der Prealpes. Ar n. Es c her hat in der Rämsibreccie der
Mitben kristalline Gerölle gesammelt, die er denen der F alknisbreccie am Fallmis ähnlich fand.
R. S tau b bestimmte durch mikroskopischen Vergleich den Diavolezzaquarzporphyr und den grauen
Banatit des Berninagebirges aus der Rämsibreccie der Mithen. Sodaun treffen wir auf eine Masse
von Trümmern und Geröllen der altkristallinen Gesteine des Berninagebirges im Mal m in den
Stirnregionen der unterostalpinen Dn. am Gürgaletsch, im Rhätikon als Fa I k n i s b r e c c i e. T r ü m p y
("Beiträge" N. F. Bd.46 s. 130-137) gibt eine nähere Untersuchung. Auffallend ist die Lageruug
in Breccienbänken, die rasche Abnahm e der Trümmergröß e von Blöcken von über 2 m Durchmesser nacb oben, die Mischung von runden mit eckigen Blöcken. Stellenweise (Gürgaletscb) liegen
kräftige Granitgerölle spärlich weit auseinander zerstreut im dichten Riffkalk mit pelagisch-batbyaler Mikrofauna. Die Prüfung nach der Herkunft ergab : keine sich er altkristallin penninischen Gesteine, keine Ophiolithe der Bündnerschiefer, aber auch keine Gesteine von Silvrettatypus, im besonderen keine Amphibolite; dagegen: reichlich grüne Granite, Diorite, Quarzporphyre, Augitporphyr,
vollständig gleich manchen Gesteinen der Err-, Bernina-, Languard- und Campo-D.
Außerdem
noch altkristalline Gesteine noch unb ekannter Herkunft.
Die Ges teine aus den Geröllen der
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Falknis·D. stammen also aus den Ursprungsgebieten der kristallinen Kerne der unter· und mittel·
ostalpinen Dn.
T r ü m p y kommt zu der Überzeugung, daß Form , Größe, Lagerung dieser Breccien nur durch
submarin auftauchenden und vorweg zers törten Erosionsrücken ("Geantiklinale") erklärt werden können.
\
.
Wir müssen di e Falknisbreccienregion uns mehr als 1 00 km zurückversetzt denken auf das alt·
kristalline unterostalpine Gebirge, von dem sie hei der Deckenbewegung abgeschoben word en ist.
In diesem Falle wäre die Entfernung des Gerölles von sein er früher en Unterlage nicht Flußtranspo rt,
sondern Deckenschub.
D ie Kr e i d e der unteros tnlpin en Zonen enth ält wiederum Gerölle a ltkrista~iner Gestein e .im
Urgon, beso nd ers im Gault. Die Couches rouges weisen solche in Basiskonglomeraten in den Prc·
alpes (S. 626) auf, die auch unterostalpinen Charakters zu se in schein en. Genaue Vergleiche ' sind
wünschenswert !
Die Flyschkongl omerate sind mögli cherweise z. T. gebildet von Abwi tterung und Abs pülun g
an den ersten vorrück e nden Deckengewölben. Auch ihre Komponenten sind noch unge·
nügend untersucht. Altkristalliue Gesteine der B e r ni n ag r u p' p e sind darin am häufigsten mit a n·
nähernd er Sicherheit erkanut worden ( C h. S a r a s in). Die vielen Tri asgcrölle sind meistens nach
ihrem Ursprungsorte nicht näher zu beurteil en.

Sedimente wie kristalline Kerngesteine sind noch weiter verfrachtet worden
durch die miocänen Flüsse und bilden die miocäne Nagelfluh als nöl' d I ich s t e
A us I ä u fe r d e.r 0 s tal p i n e n D n.
Mi 0 c än e N ag e I fl u h. In Bd. I S. 49-5 8 sind wir schon zu dem Resul tat gelangt, daß
die Gerölle der mio cänen Nagelfluh am N ·Rande der Alpen g rößten teils aus den Klippen· und ost·
alpinen Dn. stammen. Seit der Zeit, da jener Abs chnitt geschri eb en worden ist, hat sich unsere
Einsicht in die Zusammengehörigkeit von Prealp es , Klippen und ostalpinen D.Il. und ihre Eigen schaft
als Ursprung der Gerölle der Mio cänuagelfluh noch wesen tlich vermehrt und befe·s tigt. Heute könneu
wir mit Bestimmtheit sagen, daß di e osta l pinen Dn. di e Hauptmasse der ~ag e lflub·
gerö ll e geliefert hab e n. Dicroteu uud grünen G ra nite, Banatite, Monzonite, Quarzporphyre der
Nagelfluh stimmen viel besser mit denjenigen des Berninagebirges iib erein, als mit Baveno, Prc·
dazzo, Luganersee. Die Kalk· und Dolomitgerölle der Nagelfluh, die Radiolarithorn stein e und
viele andere mehr entstammen ebenfall s den ostalpinen Dn. Wir dürfen nun aber nicht sagen, das
Berni n agebirge habe di e Hauptmasse der Nagelfluhgeröll e geliefert. Wenn dies der Fall wäre,
so wäre das Berninagebirge abgetragen und ve rschwund en . Vielmehr war es die jetzt abgetragene
früher vorhandene Fortsetzung der os talpinen Dn. gegen N und be so nders gegen W, welche
dort die penninischen und hel ve tischen Zonen no ch weit hinaus, strichweise zusammenhängend bis
an di e Klippen , bedeckte, deren Ze rstörung und Abtrag die Nagelfluhgerölle ergeben hat. Die ost·
alpinen Dn. waren es zudem, die gerade die helv etischen Zonen vor Abtrag in der Miocänzeit noch
b eschützten. Auch dürfen wir nicht annehmen, daß nur die unterostalpinen Dn. die Lieferanten
waren. Die große Masse der liasischen Spongitlydit·Dachsteinkalk·, ·Hauptdolomit·GerÖlle und der
Si lvrettnporphyrite b eweis en auch die Mitbeteili gung der mittleren und oberen ostalpinen Dn. bis in
deren dinaridisches Hinterland hin ein. Gewisse Ophiolithe und einige andere Gesteine stammen eher
aus der Margna·D. (in Bd. I noch stets "rhätische D." genan nt), also a us der Unterlage der ost·
alpinen Dn. Ei n Teil des Transportes aus dem S war Rindenbewegung, ein Teil Geschi ebegang der
oligocänen und miocänen Flüsse.

Die Berninagerälle in d er Nagelfluh (Bd. 1 S. 65) ermöglichen noch folgende
A lt e r s b e s tim m u n g. Die Nagelßuhen sind am N·Rand der Alpen W der Aare
\
von geringer Ausbreitung, z. T. vielleicht auch durch die alpin e Randüberschiebung
verdeckt. E der Aare werden sie reichlich. Die oligocäne Molasse enthält nur
wenig Nagelfluh. Die Nagelfluhbildung wird stärker im Bur d i g a li e n (Unter.
miocän), beschränkt sich aber hier noch auf Kalkn agelfluhen. Die kristallinen Ge·
rölle der unterostalpinen Dn. setzen erst im Mi tt e I mi 0 c ä n (Vindobonien) massen·
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haft ein. Sie reichen dann zur Zeit maximaler Ausschüttung bis tief in das Juragebitge.
Die Aufschüttung dauert fort durch die ganze Obermiocän-Zeit (Sarmatien). Daraus
müssen wir schließen, daß die ostalpinen Dn . . wohl oligocän bewegt worden sind,
aber erst altmiocän ausgiebige Oberftächenausbreitung und Abspülung ihrer Stirnund Rückensedimente erfahren haben. Erst im Mit t e 1- und 0 b er m i 0 c ä n griff
die Erosion ergiebig in die altkristallinen Kerne der ostalpinen Dn.
ein. Eine genaue Unterscheidung der Nagelfluhgerölle bestimmter Horizonte nach
ihrer Herkunft aus unter-, mittel- und oberostalpinen Dn . geordnet, könnte üb~r die
Phasenfolgen in Deckenbewegung, Deckenausbreitung und Deckenentblößung noch
manchen Aufschluß geben.
D eck e n h ä u fu n g. Das Berninagebirge weist uns einen Aufbau aus gehäuften
Deckenstockwerken auf wie kein anderes "Zentralmassiv". Sechs gewaltige Dn. von
zusammen ca. 12 km Dicke liegen von seinem S- Fuß in Malenco bis an seine NEEcke mit stetem axialem E-Gefälle übereinander: Suretta, Margna, Sella, Err, Bernina, Languard. Sie sind alle auch vom Tale des Puschlav angeschnitten und
werden dort noch von der mittelostalpinen D. als siebente überlagert. Davon gehören Suretta- und Margna-D. zum pe n n i n i s c·h e n S y s t e m. Diese sind charakterisiert durch Vorherrschen der Gneise mit grünen Glimmern, keine massigen
großen Intrusivstöcke, keine pennischen Eruptiva, weder rote noch grüne Granite,
kein Verrucano, Trias reduziert, Bündnerschiefer mit viel Ophiolithen. Die anderen,
Sella-, Err-, Bernina-, Languard-D. gehören zum u n t e r 0 s tal p i n enD eck e n s y 5 t e m und sind unterschieden vom penninischen • durch viele massige Eruptiva
z. T. permischen Alters, grüne und rote Granite, Banatite, Monzonite, Diorite, Verrucano, besser gegliederte Trias und Rhät, transgredierende rotweiße Liasbrecciell,
darüber Malm und Kreide.
I
Vermittelnde Übergänge fehlen nicht, sind aber recht spärlich: Die Grünglimmergneise des Penninischen gehen über in die Casannaschiefer des Ostalpinen,
die Bündnerschiefer enthalten oft Basisbreccien und gehen 111 die Allgäu-LiasSchiefer über. Die Trias der unterostalpinen Dn. entwickelt sich allmählich aus
der penninischen. Schon in der Margna-D. finden sich stellenweise Malm (Radiolarit,
Aptychenkalke) und Kreide.
Nicht alle die 7 Dn. sind bis in den tiefsten sichtbaren Teil der Wurzel getrennt'. Die Sella- und Err-D. und sodann die Bernina- und Languard-D. und ebenso
die Languard- und Campo-D. sind untereinander in der Wurzel vereinigt und trennen
sich als Teildecken erst im Gebiete der flachen Deckenrückenlagerung an der N·
Seite der Firstaufwölbung.
Die Spuren der fr~her erwähnten hercynischen Diskordanz zwischen kristallinen
paläozoischen Gesteinen samt Carbon einerseits und transgredierendem Verrucano
oder Trias andererseits, sind im Berninagebirge recht spärlich zu finden, und die
dafür namhaft gemachten Beobachtungen nicht immer eindeutig. Dagegen bleibt
der prätriasische Abtrag vielfach deutlich. R. S tau b bildet ab und beschreibt eine
Faltung im Casannaschiefer unter dem P. Carale, die von nicht mitgefalteten Porphyrgängen rücksichtslos durchsetzt sei. Er hält d!=shalb die Faltung für älter als die
Porphyrgänge, also für hercynisch. Sicherer scheinen mir die hercynischen Diskor-

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

d anzen im Val deI Fain (Heutal) am P. Albris und ob Celerina zu sein, wo Cas annaschiefer senkrecht unter der fl achen Triasüb erlagerung der Bernina-D. stehen. Stark
Dm-Einschlüsse altkristalliner Schiefer im massigen Granit und ebensolche im Malmkalk der Falknisdecke sprechen ebenfalls für hercynische Gebirgsbildung an dieser
Stelle. Hier im Berninamassiv ist das Erbe der hercynischen Dislokation allerdings
viel ' geringer als in den autochthonen Massiven. Die alpine Deckenbildung ließ
sich von d er alten Gebirgsbildung nicht mehr leiten und hat sie völlig überwunden_
Fa z i e s ver te i I u n gin n er h a i b der D ec k e n. In den mittel- und unterostalpinen Dn. zeigt sich recht auffallend die Anhäufung von Breccien, Konglomeraten,
Schichtlücken . und Transgressionen, Faziesmischungen gegen die nördlichen Stirnregionen der großen Deckenfalten hin und z. T. noch in den ursprünglich noch unmittelbar den Geoantiklinalen - den prädestinierten Deckenstirnen - vorgelagerten
Wurzelmulden innerhalb verschiedener Stufen d er stratigraphischen Schichtreihe. E s
spricht dies für die Theorie von Arg an d betreffend die "embryonalen Anfänge der
lt
Deckentektonik (S. 42 u. 43).
R. S tau b hat in diesem Sinne z. B. auf folgende Faziesverteilung hingewiesen:
lt
Wm = Wurzelmulde , St = Stirnnähe ("Geoantiklinalzone ) ; R = Rückenregion der
lt
Decke ("Geosynklinalzone ) :
Perm. Er r - D., St: Grobterrigener mächtiger Verrucano (Cima da Flix); R:
feiner Quarzsandstein und Schiefer (W Alp Grüm), gegen Saussetzend.
Ca m p 0 - D., St: mächtige grobe Verrucano - Konglomerate und Breccien
(V. d 'Uin a, Sesvenna, Scarl, Ofenpaß) ; R: feinere Verrucanosandsteine und Schiefer,
Konglomerate verschwindend (Miin stertal), weiter S nur noch Verrucanotonschiefer
(Sericitphyllit Ortler).
Trias. M a r g n a - D., St: Quarzite, Dolomite, Quartenschiefer; R: g ege~ die
Wurzelregion ,bathyale Bündnerschieferfazies schon in der Trias, Dolomite spärlich,
Quartenschiefer unbekannt.
Er r - D., St: lückenh aft Gips, Rauhwacke, Quartenschiefer , lagunäre Fazies
(Falknis); R: vollständig marin mit allen Stufen d es ostalpinen Schemas, viele 100 m
mächtig (P. Padella).
Be r ni n a - D., St: Muschelkalk, Gips, Rauhwacke, Rätidolomit, Quartenschiefer
mit Pflanzen tPrealpes, Klippen, Sulzfluh) ; R: vollständig ostalpin gegliedert, greißtenteils marin, z. T. noch Quartenschiefer (S-Zone d er Prealpes Grande-Eau und Spielgerten, Roßfluh, Giswil, Stammerspitz); R: ohne Quartenschiefer, vollständige ostalpine Gliederung ca, 1000 m (P. Mezzaun bei Zuoz, z. T. P. Padella); Wm: ganze
Trias in brecciöser Ausbildung mit Rauhwacken und Quartenschiefern.
Ca m po - D., St: Muschelkalk und H auptdolomitbreccien, Rhät fehlend, Liastransgression in Karrentaschen auf Hauptdolomit (Lischann a) ; R: allmähli cher Übergang von d er Trias durch mächtiges Rhät zum bathyalen Allgäuschiefer (Quatervalsgruppe).
Jura. M a r g na - D., Lias, St : im N Breccien, Konglomerate, Quarzite i R:
gegen S fehlen die grobklastischen Gesteine mehr und mehr, Bündnerschieferfazies
mit hoh er Metamorphose umfaßt den ganzen Lias und vielleicht noch Dogger.

Faziesverteilung.

Chemische Analysen.

Er r - D., St: Liaskalkbreccien, Sandkalke, Tonschiefer (Falknis), Hornfluhbreccie
der Prealpes, Malm-Falknisbreccie (Falknis, Gürgaletsch, Unterengadin N Ardez),
obere Breccie (Chablais); R: Lias als Allgäuschiefer mit Liascrinoidenbreccien
(Julierpaß, P. Bar~ella, Ardez); südliche R: Fleckenmergel, AlJgäuschiefer ohne Breccien,
Malm, Aptychenkalk und Radiolarit.
Be r ni na - D., si: Breccien in Lias und Dogger, hie und da Konglomerate im
Malm, Riffkalke im Malm (äußere Prealpes, Mithen-Rämsibreccie, Klippen, Steinsberg) ; R: Lias und Dogger als AlJgäuschiefer, hie und da rote und graue Crinoidenkalke, Breccien selten (P. Mezzaun und Schlatain) ; Wm: südlichste Region mit
ganzem Jura in Breccienfazies in die Allgäuschiefer einfallend (P. Alv z. T., P. Padella).
La n g u ar d - D., ähnlich aber unvollständig erhalten.
Ca m po - D., St : Lias und Doggerbreccien und Allgäuschiefer mit Breccien
durchsetzt (Lischanna, Arosa), Malmtransgr~ssion auf Lias mit stellenweise brecciäsem
und konglomeratischem Radiolarit; R: Allgäuschiefer, F leckenmergel ohne Breccien.
Übe rgang in Aptychenkalk, Radiolarit und Couches rouges (Quatervals, V. Trupchum).

Chemische Analysen einiger typischer Gesteine aus dem Berninagebirge.
Die säm tli chen fo lgenden Analysen sind im petrograph . Institut der Eidgenössischen Technischen
Hochschul e Zürich (D ir. U. Grubenmann) von Dr. Laura I-Iezner oder den genannten Praktikanten
ansgeführt und in den Arbeiten der letzteren und in der Vi erteljahrssehr. der N . G. Zürich von
U. G r u ben man n und L. I-I e z n er publizi ert worden.

A. P e n n i n i s c heU n t e r l ag e der 0 s tal p i n enD eck e n
(zugleich z. T. Nachtrag zu S. 485, 554 u. 565).
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Analyse I : Ta m bo a u gen gn eis, zweiglimmerig, von P unt Marlun 1D Val Bondasca (Berg<;! ll) ges. R. S t au b, anal. H e z n er.

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

720

Analyse 2: M a l 0 j ag n eis vom Steinbruch Malojapaßhöhe, ges. und anal. Co r n e I i u s.
3: Gabb ro vonValNatonsOberhalbstein, ges. Cornelius, anal. Hezner.
4 : Dia ba s vom SE-Ufer Silvaplanersee Paludetta, anal. S. S t a u b.
"
5: Dia b asp 0 r p h y r i t von Basis des P. Corvatsch . Grialetsch, anal.
"
S: Staub.
6: Pr a s i n i t von Piz Lunghin (Epidot-Chloritschiefer), ges. Co rn el i u s,
"
anal. R. S t au b.
7: Mal e n c 0 s e r pe nt in von Alp Quadrata Puschlav, ges. R. S tau b,
"
anal. H e z n e I.
8: GI a u c ö p h a n -Pr a s i n i t vo n V. d e Bagne S Lourtier, Wo y n o.
"
(NI. 3- 7 gehören in die Bündnerschi'efer- Ophiolith e der Margna-D.)

Analy se

I :

2:

"
"
"

3:
4:

5:
6:

"
"

"
"
"
"
"

7:
8:

9:
10:

II :
12:

B. Ge s t ei n e der 0 s t a l pi 11 enD 11 .
MOl1zonit, blaue Val'. von Sella, anal. S. Staub.
Ban a t i t von Capütschin, anal. R. S tau b.
Alb u l ag r a ni t, 600 m vpm S-Portal des Albulatunnels, anal. Z ü s t.
Ta s n a g r a n i t von Poststraße unter Ardez, anal. H. H i r sc h i.
Co r va t sc h g r a n i t vom E-Fuß des P. Corvatsch, anal. S. S tau b.
D i 0 r i t von Bernina Isla Persa, anal.
z ne r, ges. G r u b e n man n.
Ban a t i t, S von Pontresina,
"
"
"
"
Ka lk a lk a l igran it von P.Tschierva "
"
"
Alk a I i g r a ni t von P. Chalchagn "
"
"
"
Pa i sani t, W-Moräne Morteratschgl. "
"
"
"
Quarzp orphyr (K e r a tophyr) von Diavolezza, anal. He zn er,
ges. G r u ben man n.
G r a n i t v<On Platta mala b. Remüs, anal. H e z n er, ge.s. G r u ben mann.
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IH. Das Gebirge östlich der Bernina, südlich des Inn.
1.

Languard~Decke.

Am E-Rande des Berninagebirges vom Puschlav über den Berninapaß bis
St. Moritz trafen wir den Erosionswestrand der Langu,ard-D., qie sich als Mantel
über die axial östlich absinkende Bernina-D. legt. Nur wenige .Kilometer breit bildet
sie die Oberfläche des Gebirges in einer NNW laufenden Zone von Brusio bis
Bevers und Zuoz, bis auch sie östlich versinkt unter ein höheres tekton. Glied, d ie
Campo-D. Zur Languard-D. gehören die mächtigen , kompli'ziert verfalteten Triasmassen des P. Sassalbo (Puschlav) samt ihrer Unter,lage, die Paßhöhe des Bernina
2334. Lago bianco, Lago nero und Val Minor sowie der Hintergrund der Camogaskertäler sind in ihr gebettet und ihr gehören die Gipfel P. Lagalp, P. d'ils Leis
3°52, P. Stretta 3108, Mont Cotschen 3104, P. Vaüglia 2977, P. Prünas .3154,
P. Languard 3266, P. Muraigl 3159, P. Va.dret 3172 an. Gewiß war es passend,
die Decke nach ihrem höchsten Punkte zu nennen, um so mehr, als dieser prägnante aussichtsfreie Gipfel sich hoher Berühmtheit und alljährlich reichen l;lesuches
erfreut. Bei Campovasto bildet die Languard-D. ein aufgebrochenes Gewölbe über
dem E-Zipfel der Eu- und Bernina-D. und gleich nördlich des Err-Albula-Granites
bei Madulein sticht sie mit zugespitztem, . ausgequetschtem, abgerissenem Ende in
die Tiefe.
Im Bergüner- und Arosergebirge erscheinen nur noch Schürflinge
derselben.
Stratigraphie. Die altkristallinen Gesteine der Languard-D. sind einerseits vorherrschend einförmige grünliche Casannaschiefer (Sericit und Graphitphyllite,
Glimmerquarzite, Phyllite verschiedener Art usw., Puschlav bis Berninapaß). Anderseits herrschen wechselnde Biotitglimmerschiefer und Gneise vor. Schon in der
Bernina-D. fanden wir solche gegen deren E-Rand in Zunahme und an der S-Seite
des Berninapasses in die Languard-D. ohne Grenzen übergehend. Große Verbreitung
erlangen ferner N des Berninapasses Biotitaugengneise (Stretta, Languard, Muraigl).
Jungpaläozoische Intrusiva sind in ' der Languard-D. spärlich, quantitativ untergeordnet und qualitativ weniger mannigfaltig. Das Altkristallin der Languard-D.
unterscheidet sich besonders im Puschlav von der Campo-D. durch Einförmigkeit,
und von den tieferen Dn. durch d~s Ausbleiben großer Intrusivmassen.
Der Brusiogranit liegt im gemeinsamen Wurzelkern der dort , noch vereinigten Languard- und
Auch weiter nördlich erscheinen gelegentlich demselben entsprechende Tiefengesteine
in laminierten Stöcken wieder (grüne Granitmylonite, Cavaglia, la Rösa, Berninapaß). Am P. Languard sind außer Biotitschiefer und Biotitgneise stellenweise Zweiglimmergneise, am Berninapaß altkristalline Grünschiefer (Prasinite), bei Pontresina Chloritschiefer, bei St. Moritz spärlich e Amphibolite eingelagert. Pyroxengesteine finden . sich beim ·Bahnhof St. Moritz, Granatglimmerschiefer am
Hügel S. Gian bei Celerina. Granit und Diorit ·z. T vo~ . Berninatypus ist in ,einem Sto~k auf
ca. 3 km S-N-Erstreckung, entblößt in der Gipfelregion des P. Vadret und in kleinen Massen am
P. Prünella und in ' Val Chamuera (Theob'ald) ' vorhande". Gänge sind kau'm zu find~'n außer
etwa Aplite und Pegrpatite in de/ Umgebung des St. Moritzersee.
Am Berninapaß bei Camino, la Motta und besonders im Hint~rgrund des ' östHchen .. Seitentales
von Val Minor wurden eitist , aus den Gneisen der Languard-D. Erze (Arsenki<;s, . RaJ;ilerz. .mit Cu,
Ag und Pb) , ausgebe!ltet. Eine Probe von Val Minor enthielt 46,16"10 A~, ei~~ an,dere 'vo'n la Motta
40,68% As. ' Die Verhüttung hat das Berninap'aßgebiet durch Entwaldung ' sChw~r ' g~;cIiidigt: ' Dl'r
Ertrag' war gering, die G~uben sind längst vl'rlassen. Das Berninagebirge ist s~hr ar;.tl a:n, Erzen,.
Bernin~-D.
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Aus der großen Masse der Casannaschiefer können stellenweise, besonders im
Dach; den Triasmulden unterliegend, schwarze Carbonschiefer, graphitische Schiefer
und Quarzitkonglomerate bis 50 m Mächtigkeit als oberes eigentliches C ar bon
abgetrennt werden (Sassalbo).
Im Hintergrund von Val deI Fain (Heutal) und weiter -N finden sich WIe am
Munt Pers den Triasmuldenzügen nahegelegene, unter sich nicht zusammenhängende,
z. T. mächtig anschwellende Lager von roten Qua r z po r p h Yren. . Am P. Stretta
wie am P. d'ils Leis W-Grat sind sie mit Verrucanokonglomerat verknüpft.
Per mals sandsteiniger oder konglomeratischer Ver ru c a n 0, rot, grün, z. T.
mit Einlagerungen von rotem Quarzporphyr, sehr wechselnd nach Mächtigkeit, obis
100 m, kommt auch -in verkehrten MittelschenkeIn vor.
Granitgerölle im Verrucano sind verschieden gerichtet druckschiefrig, der Zement aber manchmal massig
geblieben - ein Anzeichen präalpiner(hercynischer?) DM (Scanfs, Sassalbo, R. S tau b).
Der S ass alb 0 im Puschlav bildet eine symmetrisch vollkommene und durch
Schuppungen gehäufte Mulde zwischen Languard-D. unten und Campo-D. oben.
Der verkehrte Oberschenkel ist stratigraphisch besser und der Regel entgegen tektonisch verschonter geblieben als der Normalschenkel. Im Kern finden sich die
Mesozoika von der Trias bis hinauf in die Couches rouges (A. Je an n e t und
R. S ta u b). Die Schichtreihe der Sassalbozone wird wie folgt notiert:
Couches rouges, rot, grün, weiß, schwarz gefleckte Foraminiferenschiefer.
Gaultbreccie, rötlich, I m.
Tristelkalk und Tristelbreccie mit Belemniten und Echinodermen (Urgon).
Flecken- und Kieselkalke des Neocom.
Tithon, Zementsteinschichten, Schiefer.
Malm, Hochgebirgskalk und Breccien mit bis mehrere Meter großen luistallinen Blöcken; der
Zement der Breccie führt Korallen und Belemniten (Falknisbreccie).
Schwarze Schiefer (Oxford-Argovien).
Allgäuschief~r ohne Belemniten, Pentacrinen und graue Breccien.
Allgäuschiefer mit Belemniten, Pentacrinen und grauen Breccien.
Rote und gelbe grobe Liasbreccien, rote dichte Kalke und Dolomite mit spärlichen Crinoidenkalken vom Steinsberg- (Ardezer-) Typus.
Rhät, Brachiopodenkalke, Lumachellen, KorallenIralke, Dolomitbreccien, Kalkschiefer.
Hauptdolomit mit Quartenschiefern.
Raiblerbreccien - Schiefer un'<! Rauhwacke.
Schwarze Ladiniendolomite.
Platte gelbliche Anisien-Dolomite und Kalke.
Quarzite, Phyllite und Dolomitbänke (Buntsandstein).
Konglomeratischer Verrucano, meist grün, mit gut gerundeten Geröllen, im unteren Schenkel
100 m, im oberen wenige Meter.
Schwarze und grüne Phyllite und Konglomerate (Carbon und unteres Perm).
Altkristallin unten der Languard-, oben der Campo-D.

Diese stratigraphische . Schichtfolge . ist so viel besser als diejenige der Sella-,
Err- und Bernina-D. gegliedert, daß wir sie als ein Übergangsglied von der Fazies
der -unteren ostalpinen Dn. in die mittlere, die Campo-D., bezeichnen können.,
Die Couches rouges wie die übrige Kreide in der Sassalbozone, wie SIe
Je an n e t und S tau b gefunden haben, ist der südlichste Kreidefund im Deckengebirge Graubündens, der wurzelnaheste der Schweizeralpen überhaupt. Er be-

Languard-D ecke, Stra tigraphi e und Tektonik

festigt aufs neue überwältigend den Zusammenhang der Klippen und der Prealpes
mit den unterostalpinen Decken.
Weitere gut entwickelte mesozoische Schichtpakete der Languard-D. sind, von
Verrucano unterlagert und ohne durch Schürfung zerstört zu werden, erhalten gebheben am Berninapaß (Val Agone, Gessi), wo fast das ganze Paket nur aus Rauhwacke und Gips besteht, am P. Stretta, dort mit viel Rauhwacke, Mte. Garone in
V. Abrie (gewaltig~ rote Liasbreccienl, in V. Federia mit Gips und am Lavirunpasse.
Theobald hatte die meisten davon schon gefunden und dargestellt. Zö ppritz
hat besonders den nördlichsten Teil dieses Gebietes mit der großen mesozoischen
Anhäufung am Murtiröl näher untersucht. Dazwischen auf den Grenzflächen der
Dn. erscheinen Trias und Verrucano mit starker Verschürfung meistens nur noch
in Linsen, oder das Campokristallin ist dem Languardkristallin aufgeschoben, die
mesozoische Hülle des letzteren ganz weggeschürft (z. B. oberes Puschlav).
Tektonik der Languard-D.
Alle Beobachter am Berninapaß (Val dei Fain) und am P. Languard (Blösch,
T r ü m p y, S P i t z und D y h ren fu r t h, R. S tau b) anerkennen ohne Widerspruch,
daß es einen kristallinen Komplex von Deckenform gibt, der übe r dem Mesozoikum
und dem Altkristallin der Berninamasse liegt. Auf der Zone der Berninaquerfalten
erscheint diese Decke stark gequält weniger als 500 m mächtig. Die tiefere W-Seite
mußte sich in Querfalten auf die höhere E-Seite überwälzen. Die Abzweigung von
der Bernina-D. beginnt am Cambrenagletscher, etwa 18 km NNE der gemeinsamen
Wurzel bei Brusio. Am Sassalbo, am P. Lagalb und P. Alv zeigt sie Rückfaltungen,
am P. Languard ist sie durch solche gestaut und bis auf 2500 m Mächtigkeit gehäuft und verdickt. N von Prünas bildet sie harmonisch mit den unterliegenden
Dn. eine stark ENE streichende Synklinale, . die Fortsetzung von der uns schon an
der Err- und Bernina-D. bekannten "Synklinale von Oberengadin (St. Moritz)" (Taf.
XXVII). Dieselbe erstreckt sich (?) weiter gegen ENE bis in den P. Terza (Urtiola)
und Starrer Münstertal N. Innerhalb des Kristallinen sind schöne, gegen N gerichtete
Antiklinalen zu beobachten (Muraiglgebiet).
Die Languard-D. hat stellenweise mächtigen erhaltenen unterliegenden Verk ehr t s ehe n k e l. Am ausgeprägtesten ist dies der Fall in der Zusammenfaltung
mit dem Normalschenkel der Bernina-D. am P. Alv. Streckenweise dagegen sind die
Unterseite der Languard-D. und zugleich die Oberseite der unterliegenden (Bernina-)
Decke so angeschürft, daß kein Mesozoikum mehr vorhanden ist, und dann, wie
z. B. bei Pontresina urld bei 8t. Moritz der Biotitschiefer oder Casannaschiefer der
Languard-D. unmittelbar auf dem Diorit oder roten Granit der Bernina-D. aufliegt.
Der N-Teil der Languard-D. (Heutal, Bevers, Val Chamuera) ist zweigeteilt. Die
trennende Sedimentplatte reicht von der Stirn bis an die 15 km weit nach S hinein.
Die Stirn ist gegen N in Keilen abgeschert und ausgewalzt (Ponte). Bei MaduleinZuoz und am Albulapaß und Tschittapaß unter der 8-Wand des P. d'Aela sind die
ausgespitzten Enden unter den Albulagranit der Err-D. eingewickelt, die Bernina-D.
ist dazwischen schon weiter S zurückgeblieben. Im unteren Teil von V. Chamuera
sticht das Berninamesozoikum mit Trias, Lias und Malm als über 1000 m mächtiger
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Kalkberg, P. Mezzaun, unter der Languard-D. hervor, z. T. oben mit verkehrter Schichtfolge . wie am P. Alv wieder bedeckt (Karte von Zöppri t z). Die Basis des P. Mezzaun
selbst bildet den östlich sten Rest der Err-D. mit Granit bis 'Rhät oder Lias.
Eine kleine Klippe von Languard-Kristallin sitzt auch noch dem Mesozoikum
des P. Padella auf ( T he 0 bai d und Co r n el i u s). Prachtvoll zeigt sich die Deckenlagerung. des Languard-Kristallin am P. Minor und P. Prünas über dem Berninamesozoikum des P. Alv und der Pischa.
Nach kurzem Unterbruch S. Tinzenhorn, wo die ganze Languard-D. weggeschürft
ist, erscheinen in Oberhalbstein, bei Klosters und im Rhätikon die nördlich verschleppten Schtirflinge derselben.
Eine Stirnumbiegung ist nirgends gefunden .
Das gleiche ist bei den nächst · unterliegenden Dn. der Fall, während im Gegensatz dazu die darüber folgende Campo-D. in ihren beiden Lappen mit schöner, gegen
N gewendeter Stirnumbiegung abschließt.

2. Sassalbo.
S pi tz und .D y h ren fu r t h, Die Triaszonen am Berninapaß und im östlichen Puschlav. Verh . K. K.
geol. Reichsanst. Nr. 16, 1913.
Ru d 0 lf S tau b, Zur Geologie des Sassalbo im Puschlav, EcJogae Vol. XV, Nr. 4, 1920.

An der E-Seite des Puschlav hoch oben von 1500 bis 2800 m zieht sich, von
T he 0 baI d auf über 8 km Länge S-N kartiert, eine Muldenzone von Mesozoikum
zwischen unterliegendem (Languard-) und a.ufliegendem (Campo-) Altkristallin dem Gehänge en tlang. Der höchste Gipfel ist der Sassalbo 2858 m. Seinen Namen verdankt er sein en weißen Felsen. Das Axenfallen geht so stark nach E, d aß die
Mulde am E-Abhang des Grenzgrates nicht mehr entblößt wird. Diese Sassalbomulde ist der Schauplatz eines wissenschaftlichen Turniers geworden, dessen ' Ausgang ftir das Verständnis der ganzen bündnerischen Ostalpen von Bedeutung ist,
indem beide Parteien weitgehende, einander entgegenstehende Schlüsse aus ihren Beobachtungen ziehen.
Nicht Waffen, nicht Beredsamkeit haben zu entscheiden,
sondern genaue Feststellung der tektonischen Tatsachen durch eingehende Beobachtung.
Die Streitfrage. Spitz und Dyhrenfurth sehen im Sassalbozuge
eine Quermulde von gewöhnlicher Form, S-N streichend, gegen E zwischen zwei
kristalline Massen einfallend, Campo- und Languard-D., die wenig tief im E als Trog
um die Mulde herum sich' verbinden, die Campo-D. durch einen alpinen Längs'schub von E her gegen W überfaltet. D. T r ü m p y und R. S tau b halten die
Sassalbomulde ftir im S durch Vereinigung der beiden Dn. geschlossen, die , Dn.
von S überstoßen und infolge des Axialgefalles in dieser Querzone geometrisch
'S -N streichend.
Die erneuerte eingehende Beobachtung hat die Auffassung von T r ü rri 'p y urid
S tau b . vollständig bestätigt, die entgegenstehende als irrtümli ch erwiesen. S t'a u b
hat im Sommer 1919 folgende Tatsachen festgestellt:
a) Das kr ist a 11 in e Ge b i r gei s t übe run dun t erd e r Se dirn e n t m u.14 e
se h r ver sc h i e den.
Überaus reich ist der petrographische Gehalt des aufliegenden Ca m p 0 k r ist a,ll ins; er cnt·
spricht zum größten Teil dem der Tonal e~Ivreazolle. Biotiigneise, Biotitschiefer, Gr~natglilIlmer-
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schiefer, Kinzigite mit Granat, Andalusit, Sillimanit und prachtvolle Amphibolite, ähnlich denen von
Bellinzona, Muscovit und Turmalinpegmatite, alte Marmore lind Kalksilikatfelse bilden neb en biotit.c.k hen grobkö rni gen alten Granitgneisen und deren Schieferhüll en und N-V all e di Campo granitodi oritische Massen die a ufli egend e Serie. Bemerkenswert sind endlich basische Gänge von Diorit
lind Diabasporphyriten (ähnli ch den Suld eniten und Orlleriten im oberen Veltlin).
Das Languardkrist a llin ist hi er im Gegensatz dazu sehr einförmig. Keine Kinzigite,
keine Amphibolite, kein e Kontaktmarmore und Pegmatite, keine D iorite, Biotitaugengneise, kein e
basischen Gänge, nur di e grünen, grauen, weißen oder schwarzen Serizitschiefer und Serizitquarzite
mit einigen grünen Granitmyloniten.

Die große Differenz zwisch en d en kristallinen Massen beiderseits der Sassalbomulde spricht ge gen ei n e n a h e kur z e Ver bin dun g östlich um die Mulde
herum, wohl aber für die H erleitung der Dn. aus dem weiter entfernten S.
b) Die Te k ton i k der S ass alb 0 Z 0 n e b ·e w eis t Übe r f a I tun gun d
Übe r s chi e b u n ga u 5 S.
Der äußerst kompliziert gebaute Sassalbozug glied ert sich
(Schichtreihe S. 722).

111

drei Komplexe

Der u n t e r e umfaßt den Sedimentmanlei der L anguard-D . mit Verrncano, Trias und Lias
mehrfach miteinander verschuppt und oft in S - N-Richtun g lineargestreckt laminiert und gestreift.
Der Verrucano dieser Schuppen häo!(t im S stets mit dem H auptkomplex des Verrucano der Laogllard-D. zusammen, di e Schuppen wurzeln also im S.
Der 0 b e re Teil des Sassalbozuges b esteht a us der verkehrten Sedimentseri e der Campo -D. Er
bild et einen Mittelschenkel, der viel mächtiger ist, a ls der Normalschenkel der Languard-D., was
schon sagen will , daß er aus einer größeren Entfernung vom l etzteren stam mt, wo primär größere
Mächtigkeit, · wie sie das Campomesozoilmm bezeichn et , vorhan den war. Starke Verschnppung führt
auch hier zu Repetitionen der Gesteine, besonders der T riasdolomite mit den roten Liasbreccien .
Auch diese Schuppen zeigen alle Merkm ale des Vorstoßes oder der Verschürfung von S nach N.
Der mit t I e r e Komplex ist ein komplizierter Muldenkern aus Allgäuschiefern, Malmbreccien,
Zwei große liege nd e Antiklinalpl atten von Trias und Lias zerteilen ihn in drei
Kreidegesteinen.
ausholend e, li egend e, jurassisch-kretazische Muldenfüllungen. Dabei strei chen di e antiklinalen wie di e
synklinal en scharfen Umbiegu ngen alle annähernd W-E bergeinwärts ; die Triaslmiee derselben sind
konvex gegen N, die Kreidemulden konvex gegen S umgebogen. Auch ein e von S in die Sassalbo.mulde hineinstechende Platte von Campokristallin biegt in sich selbst zurück mit W-E streichendem
Scharnier. Auf dem Gipfel des Sassalbo ruht eine klein e Kappe von Casannaschiefer.
Li egende Falten mit W - E streichender Stirnumbi egung fi nden sich prachtv oll sichtbar aucb
im üb erli egenden Campokristallin , so am P. di Sena, im Valle dei Teo, Valle di Campo, am Corno
di Dosde. · Nirgends in d er ganzen Sa·ssa lb ozo n e is t e in e Antiklinale zu fi 'nd e n,
die n a c h W vor g e tri e ben w ä r e. Ähnliche Erscheinungen zeigt auch die Fortsetzung der
Sassalbozone in Valle Abrie (oberes Livigno). ,

,

c) Die' Querfaltung ist aus W--~E-Schub hervorgegangen.
Die S - N überstoßenen li egenden Falten und Schupp~n der Sassalbozone sind allerdings an
manchen Stellen üb erdies noch mehr ode. weniger deutlich quer verbogen und sogar gefaltet. Die
S-N streichenden Querfalten liegen aber gegen E üb er. Die l o k a l e Bewegung war also aucb
nicht E-+W, sond ern W-+E gerichtet. Diese Q uerfalten sind im Range untergeordnet dem Gesamtbau der Sassalbozon e. Sie gehören mit der schon besprochenen Querf~lte des Berninapasses zusammen. Sie sind hier, wie die meisten Querfalten in Graubünden , der Ausdruck eines üb erstürzten
AxialgeHilies. Der d eck e n b i I d en d e Hau p t s eh u b kam am S ass alb 0 wie üb e r a II in
den Alpen von S her, nur der sek und äre und nur l oka l e Querfaltenschub vo n W.
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d) Die vermeintlich S-Nstreichende Muldenumbiegung na he
d em N - End e des S a ss alb 0 zug e s.
An einer Stelle N Vall e deI Teo, so beha upten Spitz und Dyhrenfurth, sehe man sehr
schön an einem S-N strei chenden Scha rni er die verbind end e Umbicgung der Campo-D. zur Languard D. R. S t a u b hat den Fall genau nachgeprüft. Die betre~ende Falte streicht ni cht S- N, sondern
nach ENE I Das vermeintliche L ang nardkristallin unter der Umbiegung ist kein solches, sondern
nur eine rela ti v kleine Einwicklung von Campokris tallin in die Sassalbozone hinein . Die Un tergrenze des letzteren und die Auflagerullg auf L a nguardkristallin folgen erst tiefer. Eine norm al
streichende kleine Einwicklun g des Campokristall in in die Sassalbozo ne ist hier irrtümlich für eine
fund amental e S-ij streichende Muldenumbiegung zwischen Languard- und Campo-D. gehalten word en.

"Mit dieser genaueren Untersuchung d es Nordendes des Sassalbo fällt das
beste und einzige Argument, das Sp it z und Dyhrenfurth für ihre E -~W -Schübe
ins Feld führen konnten. Damit fällt ein weiterer wichtiger Baustein aus ihrer Bogenkonstruktion, und die Deckentheorie unserer westalpinen Geologen hat sich von
neuem bewährt. Der Sassalbo ist eine im S, nicht im E geschlossene Mulde zwischen
zwei kristallinen, aus dem S gekommenen Decken." Die große Einheitlichkeit in
der Richtung der alpen erzeugenden Rindenbewegung ist aberm als bestätigt.

3. Gebiet der

Campo~D.

S des Inn.

Engadinerdolomiten.
a) Übe r s ich t.
Die Campo-D. oder mittelostalpine D. umfaßt ein weites Gebiet d es Veltlmerund Graubündner-Gebirges. Sie beherrscht zusammenhängend Graubünden S des
Inn, E der Linie Brusio- -Madulein. Außerdem sendet sie noch einen Ausläufer
gegen NW, welchem der Albul apaß, die Bergünerstöcke und als tieferer Teillappen
die Aroserdolomiten angehören. Wir wenden uns zunächst nach dem Gebiete S
des Inn. Auf eine Erstreckung SW-NE von ca. 45 km (Sassalbozug bis Schlinigüb erschiebung) und eine Q uerbreite von ca. ' 50 km (Wurzelzone bis Innlinie Madulein-Nauders), d as ist ca. 2250 km 2, bildet sie d as Gebirge fast ausschließlich.
Allerdings gehört ein großer Teil dieser Fläche zu Italien. Die Grenze d er Länder
ist verworren gestaltet, sie widerspricht vielfach den natürlichen Außen formen d es
Gebirges. Bei der vorhandenen Verwi cklung der Talwege, wie sie durch allerlei
Ablenkungen zustande gekommen ist, waren eben oft tote Talwege und Pässe eher
gangbar, als lebendige, deren Hemmnisse vielfach erst in späteren Zeiten durch Anlage von Kunstwegen überwunden worden sin d.
In dem SW-Dreieck, dessen Ecken ungefähr durch die Punkte Brusio, Madulein und Bormio bezeichnet sind, ist das Gebirge fast ganz aus dem Altkristallin
der Campo-D. herausmodelliert, dessen Mächtigkeit hier 3-5 km beträgt.
Das
dreieckige Gebiet, welches sich nördlich anschließt, liegend zwischen den Eckpunkten
Madulein, Bormio, Nauders, ist vorwiegend in den Sedimentman tel d er Campo-D.
eingeformt, der hier seinerseits, z. T. durch tektonische Stauung auch 3 km Mächtigkeit erreichen kann. Nur im östlichen Teil (Münstertal, Avignatal, Scarltal, P. Sesvenna) entblößen die T äler wieder den hier sich axial aufwölbenden altkristallinen
Kern der Campo-D., während zugleich auf vielen Gipfeln, in Fortsetzung der gleich
außerbalb des östlichen Zipfels von Graubünden zusammenhängend einsetzenden
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"Schlinigüberschiebung", Überschiebungsklippen der Silvretta-Ötztaler-D. als prägnante Kappen aufsitzen (P. Cornet, Urtiolaspitze, P. Chavalatsch, P. Lad, P. Chazfora.,
Mt. Praveder usw.). Die Überschiebung der Silvretta-D. an den Bergen des Münstertals vollzieht sich hie und da an der Stoßseite (S-Seite) der Berge unter Wegquetschen
des Campo-Mesozoikums, so daß z. B. am P. Chavalatsch 2765, Grenzstein 237I, am
Urtiola 2911 das Silvrettakristallin vom Campokristallin nur noch durch Reste von
Campoverrucano oder untere Trias unter der Rutschfläche getrennt bleibt.
In dem ausgedehnten Gebirgsdreieck zwischen der ESE verlaufenden Linie Madulein-Bormio und der nach NE ziehenden Linie Madulein-Nauders wird wohl 2/ 3der
Gebirge aus der hier mächtig gewordenen mittelostalpinen Trias gebildet. Die mächtigsten
Schichtglieder dieser Trias, die größte Masse des Gebirges und besonders die auffallendsten Gesteinswände bestehen aus triasischen Dolomiten. Man hat deshalb
mit Recht diesem ganzen Gebirge, in Analogie zu den Dolomiten von S-Tirol, den
Namen der Eng a d i ne r - D 010 mit n beigelegt, deren SE-Eckstein der Ortler,
3902 m erreicht.
b) Ge s te in e, S t rat i g rap h i e.
Alt k r ist a 11 i n. Der obere Teil der Campo-D. wird gebildet durch eine ungeheure Masse von Ca san n a sc h i e fe rn (vgl. S. 700). Sie kann über 5 km Mächtigkeit erlangen. Graphitische Schiefer und Quarzitkonglomerate liegen im obersten
Teil der Casannaschiefer. Soweit bis jetzt die noch sehr ergänzungsbedürftigen
Kenntnisse reichen, enthalten die Casannaschiefer der Campo-D. wohl graphitische
Schiefer j AnthracitfIöze wie iII). penninischen Wallis oder im dinaridischen Seengebirge sind bisher noch nie darin gefunden worden.
Als Antiklinalkerne der Casannaschieferfalten und gewöhnlich als Unterlage
finden sich Bio ti t g e s t ein e, Biotitschiefer, Biotitparagneise sehr ausgebreitet - eine
Übergangserscheinung gegen das Altkristallin der Silvretta-D., wo hingegen die
echten Sericit-Casannaschiefer fehlen. 0 r t ho g ne i s e kommen in der Form der
Zweiglimmergneise und besonders der Augengneise in großen Massen vor· (alt DmGranite, Pizza dei Teo, Münstertal, Ortlerbasis). Kinzigite (Gneise mit Granat, Sillimanit, Andalusit, Cordierit, Graphit), braune Granatglimmerschiefer mit Staurolith (V. di
Campo) und alte Kontaktmarmore sind weit verbreitet.
In diesen Gneisen und Casannaschiefern finden sich sodann g r a n i ti s ch e Int r u si v s t ö c k e mit Intrusionskontakten, die, die Casannaschiefer für unteres Carbon
genommen, das wahrscheinlich carbo;lische Alter der Stöcke beweisen. Offenbar
gehören sie in dieselbe carbonische Intrusionsperiode wie die granitischen Intrusiva
von Sella, Albula-Julier, Err, Bernina, einige der Languard-D. und der Granit von
Brusio j denn gleiche Erscheinungsformen verbinden sie alle: Intrusionskontakte und
CM am Casannaschiefer (einschließlich dessen graphitischer Abänderungen, wo solche überhaupt vorhanden sind) und gleiche Gangfolge, ·gleiche Metamorphosen und massige
Texturen. Die Differenzen bestehen darin, daß nach der Masse in Sella-ErrBernina-D. die Intrusiva enorm vorherrschen, in der Languard-D. und Campo-D.
zurücktreten. Intrusiva der Campo-D. sind G ra n i t e (Sesvenna, Livigno, Corno di
Campo, zwischen Sondalo und Bormio), Ton a 1i t e und D i 0 r i t e (Corno di
Campo, Sondalo, Gomagoi, Sesvenna), Gab b r 0 (Leprese S Bormio ob Sondalo,
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Campocologno an der .S-Grenze der Schweiz im Puschlav, an dieser Ste\le v eTbunden mit Granat- und Cordieritgesteinen), wahrscheinlich alle wie die Berninagranitstöcke caTbonischen Alters. Turmalin-Pegmatitgänge sind nicht selten, Porphyritgänge viel seltener, besonders im E vertreten. An der Königspitze (Ortler) durchbrechen die letzteren sogar die Trias (Typus Bergellennassiv).
Alte K 0 n t akt m arm 0 r e wie in der Tonalezone sind häufig im Altkristallin der
Campo-D. Oft sind sie dolomitisch, enthalten Granat, Pyroxen und andere Kalksilikate. Strichweise sind Cm·Marmore sehr häufig und mächtig (Val Furwa, Sobretta, E-Seite Puschlav), manchmal stehen sie in Kontakt mit Pegmatitgängen oder
enthalten zerquetschte Pegmatitnester. Nirgends sonst in den ostalpinen Dn. sind
Kontaktmarmore in ähnlicher Zahl und Mächtigkeit entwickelt.
Amphibolite treten vereinzelt, NW streichend, in langen Zonen auf (Clma di
Carten, oberes Puschlav). Die Campo-D. ordn et sich auch hierin zwischen die fast
amphibolitfreien unterostalpinen Dn. und die sehr amphibolitreiche Silvretta-D. ein.
Die tiefere kristaHine Serie der Campo-D. gleicht in vielem (Kontaktmarmore, KataRM, Kinzigite, Amphibolite, Pegmatite, Gabbro) auffallend der Valpellinserie der
Dent Blanche und der Fedozserie der Margna-D. Sie ist aber von derselben ' völlig
abgetrennt durch das zwischenliegende, ganz anders geartete Kristallin der unterostalpinen Dn.
Pos t ca r bon i s ehe S e d i m e n t e.
P e,r m, Ver ru c a no ist in d er Campo-D. reichlich entwickelt. Im Münstertalgebiete kann er 600 m mächtig werden. Die bunten K9nglomerate und Breccien
Nach unten geht der
enthalten Gerölle von Milchquarz, Quarzporphyr, Granit.
Verrucano allmählich in Casannaschiefer über. Porphyre im Perm scheinen im
Gegensatz zu den über- und unterliegenden Dn. der Campo-D. zu fehlen.
Die Trias der Campo-D. ist typisch ostalpin und mächtig entwickelt, indessen
noch nicht so reich gegliedert und nicht so mächtig wie .in der Silvretta-D. (siehe
T abelle S. 728). Im Vergleich mit dem Oberostalpinen ist zu bemerken, daß
typische Werfenerschichten fast fehl en, die untere Trias (besonders Anisien) noch
wenig mächtig ist, die Partn achfazies fehlt, in d en Raiblerschichten mächtige Diabaslager sich finden (Münstertal), der Hauptdolomit oft brecciös und das Rhät von sehr
wechselnder Mächtigkeit (0 bis 300 m) ist.
Der Lia s ist , sehr wechselvoll. Er setzt gegen N in der ,Stirnregion gewöhnlich mit Breccien und Kalken von Arzo-Typus ein, transgredierend auf Karren
im Hauptdolomit. Liasfossili en verschiedener Altersstufen sind darin gefunden
worden. Nach oben und besonders gegen S (von der Stirnantiklinale gegen die
Teilantiklinale) nehmen Breccien und Konglomerate ab und werden (S chi 11 er)
ersetzt durch die Bündnerschieferfazies im Ostalpinen, die AlIgäuschiefer, die auf
50-500 m anwachsen könn en. Der Dogger mag dann teilweise in den Allgäuschiefern mitenthalfen sein.
Der Mal m erscheint auf Lischanna als Acanthicuskalk mit vielen Fossilien
( S t ein man n und Sc hilI er), d ann .als AptychenkaJ.k und Schiefer und als roter,
grüner oder gelber Radiolarit und blaugrauer Riffkalk mit Korallen, 10- 2 0 m .
.Neocom ist als Fleckenkalk entwickelt und von weißlichen, grünlichen oder röt~
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lichen Globigerinenmergeln (Couches rouges) überlagert. Die ganze Kreide erreicht
nur wenige Meter Mächtigkeit. Biancone wird nicht erwähnt. Der Malm transgrediert im Lischanna auf dem Lias, Dogger scheint zu fehlen. Im SW (V. Trupchum)
ist die Schichtfolge vom Hauptdolomit bis zu den Couches rouges vollständig und
ununterbrochen.
c) Tektonik der Campo-D.
Die größte der unteren ostalpinen Dn. zeigt sich durch das Vorwiegen der kristallinen
Schiefer wieder tektonisch gefügiger als das Err-Bernina-Kristallin. In Menge sind .
weiche Faltenformen wie feinere Fältelungen entstanden und zahllose Gleitflächen
haben sich in den Schieferungsfugen ausgebildet. Das Kristallin der Campo-D. steigt.
aus dem Veltlin in ihrer Tonale-Wurzelzone, (S-Rand: Dubino, Ardenno, Sondrio,
Mte. Padrio, Tonalepaß) steil auf, biegt gewölbeförmig östlich über dem Poschiavosee nach N um in die Gebirge beiderseits Valle di Campo und taucht zunächst
axial gegen E ab, wieder auf und wieder ab und zugleich fl ach nach N (Tar. XXXI,I A)
bis unter das Ortler Triasgebirge hinein. Am Stilfserjoch haben sich große Rückfaltungen eingestellt. Der verkehrte Mittelschenkel der Campo-D. ist am Sassalbo,
bei Cinuskel und anderen Stellen erhalten. Der Verrucano geht in der Campo-D.
znsammen mit dem Mesozoikum, nicht mit dem Altkristallin. In dem ko~plizierten
Bergland zwischen V. Grosina, V. Viola und Livigno . ist der kristalline Kern der
D. zu verschiedenen flach nach N überliegenden Falten von bedeutendem Ausmaß
gehäuft. Von solchen wird auch noch der S-Rand des Triasgebirges bei LivignoBormio und am Ortler ergriffen. Die Sedimente des Ortler selbst trennen als eine
über 10 km tiefe Mulde, die gegen N zer,Iappt und aus gespitzt, nach S überlegt
und offen ist, das Kristallin der S-Gebiete vom Kristallin des Münstertales, welch
letzteres erst die Basis der Engadiner-Dolomiten bildet. Der höchste Gipfel des
südÜchen kristallinen Berglandes der Campo-D. ist die Cima di Piazzi 3439 m.
Die Deckennatur zeigt .sich außerdem durch die W-randlich fast überall zu
verfolgende Lagerung über dem Mesozoikum der Languard·D. und durch einige
Klippen W der zusammenhängenden Campomasse (P. Toissa, P. Stretta, Sassalbo~
gipfel). Vielleicht muß die tampo-D. in Teildecken zerlegt werden.
Ob die Campo-D. auch eine eigene innere herzynische Tektonik besitzt, ist
noch nicht endgültig festgestellt. Einige Stellen wie z. B. im Val di Campo, wo
die kristallinen Schiefer quer gegen das Granitmassiv des Corno di Campo abstoßen
und anderen, wo ihr Streichen etwas von demjenigen der aufliegenden Falten des
Mesozoikum abweicht, deuten auf selbständige ältere Tektonik hin, freilich ' in starker
Verwischung durch die alpine.
Eine sehr auffallende Erscheinung ist das Zusammenschwinden des Kristallin
sowohl der Campo-D. als der Languard-D. gegen E. Auf kurzer Strecke zwischen
Bevers, Madulein und dem .Albulapaß keilt es fast vollständig aus, so daß weiter
Wund NW kaum mehr Spuren zu finden sind. Wahrscheinlich verlief der ursprüngliche nördliche Stirnrand de~ Kristallinkernes der Languard-D. ungefähr über
der Linie Bevers-P. d'Err, derjenige der Campo-D. über Madulein-P. Salteras,
sie reichten niemals weiter nördlich und sind gegen W über der Bernina-D. dem
Abtrag gänzli,c h zum Opfer gefalle~.
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Im Faltenbau des Mesozoikums sind für die Campo-D., wie mir nach
dem Studium der vorliegenden Karten und Profile sowie eigener Kenntnis des Gebietes scheint, bezeichnend:
1. Ein durchgeh~nder Hauptgewölbestirnfaltenzug vom P. Lat bis
P. Toissa, 82 km lang, nicht auf die ganze Strecke ger,adlinig, die Verbindung der
Endpunkt,e streicht nach E - 20° NE. 2. Ein ungefähr aus der Mitte des Hauptzuges gegen ESE sich abspaltendes Faltenbündel mit Rückfaltung.
3. Im W-Teil ein abgeschürfter, nach N verschleppter unterer Teillappen
(Fig. 227).
Ob es angepaßter ist, den Faltenzug von Bergün-Albula über P. d'Esen-Murtaröl gegen
den Ortler als die Hauptkette, und die Unterengadiner-Dolomiten als vom Bündel nach NE abgezweigt zu betrachten oder die H auptkette von Albula nach den Unterengadin er-Dolomiten
gehen zu lassen, und die Kette Esell-Murtaröl- Braulio als seitliche Abzweigung zu nehmen, lassen
wir vorläufig unbestimmt.

Sowohl I. wie 2. endigen nach N mit schöner S t i r n u m b i e gun g und
nirgends mehr reicht die Campo-D. weiter nach N, vielmehr bleibt
sie zwischen den anderen aus. Im Rhätikon, im Unterengadinerfenster, in den
Klippen, 'in den Prealpes finden wir die unterostalpinen Dn. entweder als die obersten
oder als von der Silvretta-D. überlagert. Die Campo - D. dazwischen ist zurückgeblieben (Fig. 23 I und 233)'
Im Näheren ist über die genannten drei Glieder der mesozoischen Campo-D.
folgendes zu melden:
Zu I. Der durchgehende Stirnfalten zug der Campo-D. bildet in seinem öst·
lichen Teil die eigentlichen Eng a d i n er - D 0 10m i t e n. Er besteht aus einer
zusammenhängenden Ge w ö I be s ti r n z 0 ne bald einfacher, bald mehrfacher Faltung.
Oben gegen den Gewölberücken sind die Schichtmassen gestaut, dagegen unten in
den Muldenschenkel und in die Basisüberschiebungsfläche der Campo-D. hinein
verschürft. Im E steigt die Stirnzone zwischen Nal1ders und P. Lat, fast isoklinal
zusammengedrückt, unter der Schlinigüberschiebung gegen SW auf. Dann entwickelt
sich rasch die gewaltige, schöne Ge w ö I be u mb i e gun g (Fig. 226) und streicht
NE-SW entlang der S-Seite des Inn. Das liegende Gewölbe wie die S sich anschließenden noch erhalten gebliebenen Rückenteile sind durch Quertäler in eine
Reihe mächtiger Gebirgspfeiler zerschnitten: P. Lad 28 I I, Schalambert 3°34, P. Ajüz
2797, Lischanna 3109 mit noch aufliegendem Jura, P. S. Jon 3070 ebenso, P. Pisoc
3 I 78 (vgl. Mo u s s 0 n, Neujahrsbl. N. G. Z. 1850), P. Zu ort 3 I 22, P. Plavna 2982,
P. dellas Plattas 3°33, ils Cuogns 2906, P. Laschadurella 3°49, P. d'Ivraina 2893,
folgt der Durchschnitt durch den Spöl, dann P. Terza 2683, P. Murteröl 21576, P.
d 'Esen 3 I 3 I.
Auf der Strecke Cinuskel-Maoulein kreuzt die Dolomitgewölbezone unter
gleichzeitiger Schwenkung ' in E - W-Streichen das Inntal unter spitzem Winkel. Das
liegende Stirngewölbe ist zum großen Teil abgetragen, die Zone setzt an der NSeite des Albulapasses fort durch ' P. U ertsch 3273 und geht über in die großartige Gruppe der Bergüner Dolomitstö~ke. Der prachtvolle, unten durch Riegel
(Bergü~erstein) geschlossene 'Talkessel von Bergün liegt im Querschnitt der jungen
Albula durch die Campostirnzone. P. d'Aela 3440, Tinzenhorn 3 179, P. Michel
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3 163 sind die W anschließenden prägnanten Gipfel (Fig. 23 I). Das Faltengebäude
steigt W höher. Die Julia durchschneidet es bis in seine penninische Unterlage
und trennt dadurch den P. Toissa als Deckklippe und westlichsten Zipfel d avou
ab. Der große GeWÖlbezug, der im E unter der Schlinigüberschiebung heraufgestiegen ist, endigt hier abgewittert, abgebr,ochen gegen die Luft hinaus, ganz so,
WIe es seiner Deckennatur und deren N-Stirnrand entspricht.
Zu 2. In der Mitte zweigt an der S-Seite aus dem Stirngewölbezug am P. d'Esen
eme Gebirgszone unter spitzem Winkel gegen ESE' abstreichend ab und reicht
vom P. Quatervals bis in den Ortler. Es ist das rückgestaute Faltenbündel, das
an seinem S-Rand von einer gegen SSW offenen Liasmulde (V. Trupchum- Ortler)
begleitet wird, auf welche die Triasgewölbeschuppen aus N überschoben sind. Der
trennende Wall zwischen dem normalen NE-Stamm der EngadiFlerdolomiten und
diesem gegen ESE gerichteten Seiten zweig, der wohl auch die Verarilassung zu
der Rückfaltung war, ist die Aufwölbung des Münstertaler Kristallin. (Wir kommen
darauf zurück).
Zu 3. Einen wesentlich anderen Charakter hat ' der Campo-Stirnlappen, der
dem W-Teil der Hauptzone nördlich vorliegt. Tief am Fuß der Bergünerstöcke
unter denselben muß in früherer Bewegungsphase noch ein unterer Teillappen angelegt worden sein. Heute ist er vom Zusammenhang losgerissen; er entwickelt
sich aber weiter N aus der ostalpinen Überschiebungsfläche, gewinnt gegen N rasc;h
wieder Kraft und baut einen Teil des Arosergebirges auf. Dort am Schiahorn un'd
am Seehorn bei Davos endigt er mit scharfer Stirnumbiegung (Taf. XXXIII). Weiter
pach N erscheint die Campo-D. nirgends mehr. Wie weit geg~n E die Aroserdolomiten noch unter dem Silvrettakristallin fortsetzen, ist vorläufig nicht zu bestimmen. In der Umrahmung des Engadinerfensters konnte dieser tiefere vorgeschobene W-Lappen der Campo-D. bisher nicht mehr gefunden werden.
Auf die Campo-D. im Aroser Gebirge kommen wir noch
D.:Gebirges erfordern noch nähere Besprechung. Zum vollen
mancherlei, vor allem eine genaue Kartierullg und Profilierung
und Engadiner Dolomiten und für die Zone zwischen P. d'Esen

zurück. Einige Teile des CampoVerständnis fehlt uns freilich noch
der Region zwischen Languaril-D .
und den Bergünerstöcken.

d) Die U nt e ren ga d i n er - D 0 10m i t e n.
Die Engadinerdolomiten sind das Gebiet, über welches uns die detaillierte
geologisc;;he Aufnahme von S p i t z und D y h ren fu r t h und für das E-Ende die Aufnahmen von W. Ha m m e r vorliegen (zit. S. 684).
Die Tektonik der Engadinerdolomiten ist im Einzelnen ,sehr verworren. Bald
treffen wir selbst in den festen Dolomiten die gl~ttesten bruchlosen Falten, bald
treten unregelmäßige Brüche und Diskordanzüberschiebungen auf, die die Kontinuität
der Faltenformen wieder stören. Das ist eben der mechanische Charakter der höheren
ostalpinen Dn. Man betrachte die Profile von S p i t z und D y h ren fu r t h. Diese
Region bietet freilich der Profildarstellung besondere Schwierigkeiten dadurch, daß
wellenförmige Axialschwankungen sich mit den Faltungen kombinieren und die '
Streichrichtungen verschiedener Hauptfalten bis auf 60° voneinander abweichen
können. Da sollte stets lokales geometrisches Streichen der Schichten, hervorgehend
aus der Kombination von Faltung und Axialgefälle einerseits und Streichen der

i

i

Unterengadiner-Dolomiten.

733

Falten andeterseits, unterschieden und auseinandergehalten werden können. Ferner
sollte das generelle, in d en großen Zügen sich zeichnende, normal alpine Streichen
mit seinen primären Richtungsschwankungen von lokalen Abweichungen durch schiefe
Zerrungen innerhalb einzelner tektonisch er Stockwerke und ebenso Bruch- und Schubflächen innerhalb einer Decke von solchen, welch e die ganze Decke tragen, unterschieden werden, selbst dann, wenn sie in ·Wirklichkeit im Sinne mechanischer Bequemlichkeit sich stellenweise mehr oder weniger zusammengehängt h aben. Die
Untersuchungen von Ha m m er, S pi t z und D y h ren f ur t h bedeuten einen großen
Fortschritt in der Kenntnis dieses verwickelten Gebietes; sie führten zu Deutungsversuchen, aber noch nicht zu einem ab::;chließenden Verständnis. Einige etwas
schematisierte und vereinfachte Profilausschnitte .nach den genan nten Autoren mögen
ein e Vorstellung dieses Gebirgsbaues geben (Taf. XXXII B).
Im Gebiete der Entblößung der kristallinen · Basis, im Münstertal, erscheinen
große Massen von "Muscovitgranit" (P. Sesvenna), nach S zunehmend Zweiglimmergneise, Phyllitgneise, Q uarzphyllite. An manchen Stellen sind diese Gesteine mit
Perm und Trias verfaltet. Der NW-Rand tritt aus dem nördlich en Teil d er Albulapaßzone bei Madulein ins Inntal, von wo er gegen NE streicht von Cinuskel bis
Nauders nur wenig rechts des Inn. Einzig auf der Strecke Zernetz-Tarasp ist der
Inn von dieser Leitlinie nördlich in einem kräftigen Bogen - Trennung von Oberengadin und Unterengadin - ausgewich en. Durch die Linie Zernetz-OfenpaßMünstertal wird dieses Gebiet der Engadinerdolomiten geteilt. Im n ö r d I ich e 11
Teil zeigt sich deutlich eine Anstauung der Sedim entmassen, nach Mächtigkeit und
stratigraphischer Fülle zunehmend gegen den NW-Rand. Alle Falten streichen dort
SW-NE, wie das Inntal, und wenden ihre an tiklin alen Knie gegen NW. In dieser
Zone besteht eine ausgebreitete Disharmonie zwisch en der Faltung im " 0 b erb a u ",
der aus Hauptdolomit, Rhät und Jura besteht, und dem die höchsten Gipfel (P.
Tavrü, P. Laschadurella, P. Plavna, P. Pisoc, P. Lischanna usw.) angehören gegenüber dem "U n t erb a u ", der aus Altkristallin und Verrucano bis Raiblerschichten
gebildet wird und in d en tieferen Teilen der Talgehänge entblöß t ist. Die weichen
Raiblerschichten haben als zwischenliegend es Schmiermittel gewirkt, ähnlich wie z. B.
· 111 d er Alviergruppe innerhalb der Säntisdecke di e Portland- und Valangienmergel
(S. 379, Fig. r r6). Die Falten des Unterbaues sind schärfer, gedrängter, dachziegelig
von SE nach NW überein andergeschoben, in Bündel geordnet. Es finden sich sogar lange Verrucanokeile in den Granit hineingefaltet (Mot dei Gaier und Sesvenna).
In den Raiblerschichten entstand. die etwas unebene, aber im ganzen horizontale
Sch ubfläche, auf welcher sich der Oberbau bewegte in zwei gleich streichend en, aber
nach. Gestalt, Größe und Zahl abweich enden Falten, z. T_ mit Brüchen. An der
TrennungsBäche hat sich eine ausgezeichnete Diskordanzdislokation en twickelt. Die
Falten des UnterBaues sind an derselben diskordant angeschürft und die Schichten
des Oberbaues stehen vielfach steil darüber (Taf. XXXII B).
Der. süd I ich e Teil bildet die vielfach durch Quertäler unterbrochene Kette :
P. d 'Esen, P. Quatervals, P. deI Aqua, (Spöltal), Mte. dei Ferro, (Val Mora-Paß), P.
Murtaröl; Mte. Cornacchia, P. Schumbraida, P. Umbrail. Ihrem S-Rancle entlang läuft
die Liasmulde : Val Trupchum-N-Livigno-Valle Alpisella- Valle di FraeIe, im
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Rhät der Ortlergruppe fortsetzend. Ihre tektonischen Beziehungen zum Triasgebirge
sind noch nicht ganz aufgeklärt. Der Lias sticht überall steil N fallend unter den
H auptdolomit d er genannten Kette, der hier südwärts aufgeschoben ist. Südlich
unter dem Liaszug steigt d er Triaszug des Ortler herauf, im Ortler zu einem Faltengebirge gehäuft:, auf Schweizergebiet auf einige Linsen reduziert. Der südliche Dolomitgebirgszug zeigt den Unterschied von Unterbau und Oberbau nicht mehr. Der
tektonische Charak ter des Unterbaues, wie er im Nordzweig vorhanden ist, ergreift
hier auch die obere Trias, so daß man Wettersteindolomit, Raiblerschichten, Hauptdolomit, mächtiges Rhät harmonisch miteinander verfaltet und die Falten einander
aufgeschoben sieht. Das Auffallende b esteht nun aber darin, daß dieser ganze
Obertriasgebirgszug und eb enso seine Schichten und seine F alten gegen ESE streichen.
Diese Falten siJ;ld (zwar nicht ausnahmslos, Val Mora) mit dem Antiklinalknie gegen
SSW gerichtet. Sie bilden mit dem großen Unterengadiner Dolomitzug und seinem
N-Rand S des Engadin ein en Winkel vo n 50 bis 60°.
Der Ofenpaß und das Gebiet des Münstertales gehört der Innenseite des spitzen
Winkels an. Dies Gebiet wi rd beherrscht du.rch eine axiale Aufwölbung. Hier
sind ältere Trias, Verrucano und Altkristallin mächtig entblößt, während die Schenkel
des Winkels von den obertriasischen Gipfeln und Gräten gebildet werden. Einzig
in d er Kette P. Ivraina-P. Tavrü 3170 sendet d er N-Schenkel noch einen gradlinigen Hauptdolomitkamm, der Erosionsrelikt ist, weit in den Innenraum des Winkels.
Im ganzen bat eine Varia tion der Streicbricbtung innerhalb eines Kettengebirges nichts Absonderlich es an sieb.
S p i t z und D y h ren fu r t h knüpfen nun aber an den vorliegenden Fall ihre Behauptung eines
reinen prim ären E-+ W-Schubes und versteigen sich sogar zu dem gesperrt gedruckten Satze (S. 224):
"Wir lehnen hiermit jeden Versuch, die Tektonik innerhalb d er Engadinerdolomiten mit Hilfe eines
S-+N-Schubes im Sinne der Decken theorie zn erklären, als unvereinbar mit den fnndamentalen Grundtatsachen des tektonischen Aufbaues mi t Entschiedenheit ab. D iese Tatsachen lassen sich ohne die
Annahme eines bogenförmigen Schubes von E nach "V nicht verstehen."
Stets wird von "Gebirgsbogen" und vom "Umschwenken" der Falten gesprochen. Allein b ei
näherem Nachsuchen in den Lokalbeschreibungen wie in der Zusammenfassung der Resultate findet
man ke in e n Versucb z um Nac hw e is für e in e Ta t säch li c hkeit dies er Erscheinungen
oder di e Richti gkei t dieser Scblagwor t e. Man muß lange sueben, bis man findet, daß
die Spitze des Winkels zwischen, der n ördlichen NE verlaufenden und der südlichen gegen ESE
gerichteten Kette, d. h. die Region von Zernetz gegen SE bis zur Ova d 'Spin mit dem P . T erza
der Schaupla tz dieses großartigen Faltenb ogens sein soll, - den noch niemand gesehen hat, denn
er ist unsichtbar. Es wird berichtet, daß di e Falten des -N-Schenkels unseres Winkels b ei Annäherung an den S-Schenkel sicb mehr oder weniger "ausgl ätten", absinken und "umschwenken".
Diese häufige E rscheinung kennen wir sogar aus dem Jura (I, S. 63 1). Es wird hervorgehoh en, daß
sie sich ab er vom N -Schenkel in den S-Schenkel des Gebirgsdreieckes f 0 r t se t ze n , was man daran
sehen könne, daß die Profile beiderseits des Spöleinschn ittes Spiegelb ilder seien - Gewiß! Die
Falten d er aus NE herantretenden Kette setzen sich sogar S Zernetz am Abhange des Murtaröl (N-Ausläufer des P. Quatervals, der Name Murtaröl ist l eider sehr häufig) noch westlich Val Cluoza ganz
in die S-Kette hi nein for t. S pi t z und D y h ren fu r t h heben sogar a usdrücklich mit einer Anzahl
von Beispielen hervor, wie sich die Streichrichtungen der Falten in der Bogenregion meistens pi ö tz I ich
ändern , und damit stimmen auch ihre, freili ch viel zu spärlichen Eintragungen mit Streich- und Fallzeichen. in ihrer Karte üb erein : Am P. Terza Streichen aus NE, 2 km S des Gipfels plötzlich Streichen
gegen SE. In der NW-Basis des P. d 'Esen, der schon ganz dem S-Schenkel d!!s Dolomitkettenwinkels
angehört, Streichen aus NE, im Val Tantermozza (b ei Ovacotschna) Streichen E-W, gegen die Gräte
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hinauf all mählich ESE. Man sollte erwarten, daß wenn ein Faltnngsbogen von P. Laschadurella
über den Spöl nach dem P. Quatervals bestünde, er sich in einem schrittweisen Um b i e gen des
Schich tstreichens und Faltenstreichens auf di eser Strecke nach der Reihenfolge: Streichen a~s NE ,
u.,.",n., bei sukzessiv em Vorrücken gegen SW, sich drehend in Streichen aus NNE, aus!" aus NN W,
aus NW, aus WNW zeigen sollte: Davon ist weder in den Beschreibungen von S p i t z und D y h renf u r t h, noch in der Karte eine Spur zu finden. Es fe hlen in dem "ganzen regelmäßig bogenförmige
Anordnung zeigenden Gebirge" alle die Richtungen drehend über N-S um J200, und es finden
sich nur die Richtungen drehend um 60°, kommend a us NE über ENE, E - W in ESE. E inzig S
Munt la Tschera sind in einer tiefen regell osen Bruchregion der Untertrias und des Verrucano lokal
Stellen mit . N - S Streichen beobachtet worden, nicht aber im vermein tli c~en Geb irgsb ogen . .
•
Diese Tatsachen zeigen, daß es sich in unserer Geb irgsdreiecksspitze S Zernetz um die Te i I u n g S r e g ion ei n e s Fa I t e n b ü s c h eI s, aber k ej ne S weg s urne in e n Fa I t e nb 0 gen ha n de i t.
D er normale Gebirgsstamm kommt aus SW schon aus der Albul aregion und verläuft nach NE bis
Naud ers - ein Bündel wendet sich zwischen Val Trupchum und Val Cluoza etwas seitlich davon·
ab - gegen E und ESE. Die Tei lu ng des Bündels wurd e für einen Bogen gehalten.
Aus dem beh aupteten Gebirgs- und Faltungsbogen ' wird der E -~ W -Schub wie folgt abgeleitet
(S. 205): "Mißt man von der Umbiegungsstelle gegen NE und SE gleiche Stücke ab und verbindet
sie mit einer geraden Linie, so erh ält man die Sehne des Bogens. Der auf ihr senkrecht stehende
Radius verl äuft von,E nach W, er stellt die mittlere Sc hu bri c h t un g dar , wir sprechen daher vom E-+W-Schub I" Viel einfacher hätten Sp. u. D . sagen können: D ie Halbierungslinie des Winkels
zwischen den Gebirgsketten gibt für uns di e Schubri chtung.
S p i t z und D y h ren f ur t h b ezeichnen diese ihre Ableitun g des E -+ W -Schub es in den Graubündneralpen als das tektonische "Hauptresultat" ihrer Untersuchung. W ir fre uen uns darüber, daß
sie der Wissenschaft vieles geleistet haben, das viel besser ist 1 Ihr "Gebirgsbogen" b esteht nicht,
ihre Ableitung ist fa lsch. Von hier aus wi rd nun weiter gebaut: G raubünden zerfällt in eine ganze
Anzahl von "rhätischen Bogen", die all e gegen W vorgetrieben sein sollen (Sassalbo, Bernin a, Err,
Ducan, Plessurgebirge, Rhätikon). Die 'nähere Untersuchu ng durch die Schweizer Geologen hat aber
imm er mehr ergeb en , daß diese Bogen in Wirklichkeit nicht bestehen. Wir stell en eine ganze Anzahl von nach S überliegenden Falten im südli chen Dolomitgebirgszuge nicht in Abrede, all ein wir
bezeichnen eben die se, anstatt wie S p i tz und D y h ren f u r t h die nach N überliegenden (Val Mora
usw.) als Ausnahmen, als die "Rückfaltungen". J edenfall s ist das b ehauptete Faltenüberliegen vom
Innenraum nach der Auß ens eite des Winkels zwischen den Ketten auch vom Standpunkte des S-NSchubes verständlich und zu dem nicht a usnahmslos. Viell eicht kommen auch Tauchfalten, tauchende
Teillappen der Decken od er gar Teildecken ins Spiel. Es ist doch auffallend, daß die N-Kette und
die S-Kette ei ne gewisse Faziesdifferenz aufweisen. Dort kein norisch -rhä tisches Grenzniveau und
sehr wenig Rhät, in der ESE gerichteten Kette diese bei den Stufen mächtig en twickelt. Die Erklärung der Tektonik der Engadin erdolomiten durch einen E-+ W-Schub, der ein en mit Falten umstauten Keil unharmonisch zur Gesamtanordnung eingetrieb en haben soll , ist viel willkürlicher und
unnatürlicher, als die Annahme eines Schubes aus zirka S mit unglei chen Widerständen und
Phasen etwas schwa nkender Schubri chtung und mit Rückfaltungserscheinungen in der etwas abweichend
gerichteten Kette (vgl. auch S. 46-49 und 679). D ie vielen Falten oder Faltenbüschel eines Kettengebirges, die in der Schubrichtung ausgeboge n sind , zeige n überdies eine sanfte, gewöhnli ch gegen
die Enden zun ehmende Umkrümmung in weitem Bogen; k ein e bildet eine spi tze Umkni ckull g
zwisc hen geraden Schenkeln, wie sie hier durch Verwechslung mit einem Falten-Büschelwinkel angenommen worden ist.
S p i t z und D y h ren fu r t h berichten aus dem ganzen Dolomitgeb irge noch eine Füll e bemerkenswerter Einzelheiten. Den von ihnen daran gekn üpfte'n E rkl ärungsversuchen I,ö nn en wir nicht immer
folgen. Es ist unmöglich hier auf Wei teres einzutreten. Einer I-Iauptfrage aber dürfen wir nicht
aus dem W ege gehen: dem NW-Rand.

e) Der NW-R a nd der Engadinerdolomiten.
An der N W - R a n d 1i nie treten die Engadinerdolomiten mit den altkristallin en
Silvrettagesteinen in Berührung. S pi t z und D y h ren f ur t h finden, daß die Be-
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rührungsfläche oft senkrecht stehe (z. B. S Zernetz), oft 'steil schief nach SE unter
die Dolomitberge einfällt (z. B. Stragliavitapaß), hie und da am Granit steil nach N
fällt (z. B. Val Sulsanna), so daß der "Granit" an die Dolomiten ansteigt. Sie konstatieren ferner, daß an der Grenzfläche meistens die kristallinen, durchweg zum
Silvrettamassiv gehörigen Gesteine diskordant abschneiden, daß die dem Dolomitengebirge zugehörigen Gesteine ebenfalls manchmal diskordan~ von der Grenzfläche
abgeschnitten werden, manchmal derselben parallel stehen, immer aber deutlich die
Tendenz zeigen, sich der Trennungsfläche anzuschmiegen. S p i tz und D y h renf ur t h lass en die Frage offen, ob diese Trennungsfläche ein Verwerfungsbruch oder
ein "Gleitbruch" sei. Das Silvretta-Altkristallin ' nehmen SIe als durchweg den
Engadiner Dolomiten u nt e rl i e gen d, die D 0 10m i te n als no r mal e D eck e
des Si I v r e t t a m as s i v e s, diesem . an geh öre n d, an. Der Randbruch sei eine
Hebung der NW-Seite, das Dolomitgebirge relativ gesunken, die äußere Form also
im Widerspruch zur Tektonik ausgebildet. Die Engadiner Dolomiten setzten sich
nach dieser Auffassung einst über d as Engadinerfenster nnd das Silvrettakrislallin fort .
. Dieser Auffassung sind zuerst Z y n dei und T r ü m p y aus tektonischen Gründen
entgegengetreten : Überlagerung der Engadiner Dolomiten in ihrer westlichen Fortsetzung (Albulatal und Bergün ergebiet) durch Silvrettakristallin. Aber auch die Fazies
der Engadiner Dolomiten entspricht (E u g s t er, Leu pol d) nicht derjenigen der
Silvretta-D . Der N-Rand der Engadiner Dolomiten ist die Stirnumbiegun g der Campo-D. (R. Staub 1916). Das Silvrettakristallin
i s t e t was u n t e rd i e seI b e ein g e wie k e 1t, geh ö r tab erd a rü b e r. Am
verkehrten Mittelschenkel der Deckeneinwicklung unter dem Stirngewölbe haben sich
wie immer Verquetschungen, Abscherungen und Gleitflächen eingestellt und der
Randlinie ihren Charakter anfgeprägt. Die großen Züge der Orographie sind hier
insofern in H armonie mit der Tektonik, als die NW-Stirn der Dolomiten, die h i e r
nie mal s w e i t ern ach N r,e ich t e n, die Leitlinie für den lnn bildete und die
größere Böhe und Steilheit der Tal-S-Seite dem inneren Bau en tspricht.
Die seitherigen Beobachtungen haben direkt und indirekt diese Auffassung
immer mehr gefestigt. Die Gründe dafür sind folgende:
r. Nach Sp. und D. sollte die Münstertalermasse in die Silvrettamasse fortsetzen. Dagegen
sprechen folgende Gr Unde : Di e Triasunterlage im Münstertal und Scarltal wird zunächst von sehr
mächtigem Verrucano gebildet, während solcher am N-Rande der Engadincr Dolomiten von Nauders
bis an den P. Kesch (Albul a) vollständig fehlt. Im basalen MUnstertalkristallin fehlen dagegen die
folgenden Gesteine der Silvrettamasse: Amphibolite, Diorite, Dioritporphyrite, Diabasporphyrite,
alte Kontaktmarmore, Andalusit-Staurolith-Granatgesteine, typis che Silvrettaaugengneise. Alle diese
Sil vrettagesteine finden sich aber im Gebiet der Unterengadiner Dolomiten als aufgeschobene Deckklippen und in der Schlinigmasse.
2. Den Engadiner Dolomiten wie der P. d'A elagruppe feh]'t im Vergleich mit der über dem
Silvrettakristallin und über und vor sein er N-Stirn gelegenen Sedimentmassen in der Trias die Partnachfazies, das Anisien ist noch schwächer, im Perm fehlen noch die Quarzporphyre. Dagegen ist
die obere Trias viel stärker, die Raiblerschichten enth alten Diabaslager und in den Engadiner Dol omiten sind die norisch-rhätisch en Grenzschichten oft mächtig entwickelt, was in der Silvrettasedimenthüll e nicht zutrifft.

3. Unter dem N-Rand der Unterengadin er Dolomiten· erstreckt sich der "obere Gneiszu g" vo n Tarasp, der unbestritten gegen den P. N una in die Silvrettamasse übergeht. Daß der

Der N -Rand der Engadiner-Dolomiten.

"obere Gneiszug" aber ni cht ein en normal en mächtigen Sockel der Engadiner Dolomiten, sondern
nur ein arg zusammengequetschter schmaler Keil ist, der wenig ti ef unter die Dolomiten hineingreift, ist in den tiefeinschneid enden Quertäl ern unter den Dolomiten leicht zu sehen. Im Durchschnitt von Grava d'Laisoh , Seitental von Val Plavna, hat er sich schon zum Verschwinden gegen
SSE in di e Tiefe ausgespitzt. Der obere Gneiszug von '[a rasp ist also nur eine un ti e fe Einw i c k I u n g s zone. Nirgends trifft man das Silvrettakristallin als normal e Unterlage der Engadiner Dolomiten, auch nicht, wo di ese am W' -End e für i mm er auss treichen. Seine steile Anlagerung
am NW-Rand an die Dolomiten entwickelt sich W vom P. Kesch zu einer flach gegen N abfallenden
Au fl a ger n n g des Si lvrettakristallin auf den westlichen Ausläufern d er Engadin er Dolomiten.
Die Grenze der Engadiner Dolomiten am Altkristallin d er Silvretta ist somit nicht eine bloße "Abstauungsfl äche" , sondern di e Überschi ebungsfl äche einer höheren D. Im ganzen Silvrettakristallin
beobachtet man von NW nach SE vorschreitend stets bei Annäherung an diesen tektonischen SERand ' von Sulsanna bis Naud ers eine auffallende Znnahm e der Zertrümm erung und Mylonitisierung
der Gesteine , die auf eine große ausgebreitete tektonische Ursac he für di ese Zone entlang dem SRande hinw eist (z . B. bei Zernetz, in Val Laschadura, Clemgiaschlucht bei Sehuls usw . [Z Y n dei
und R. Staub]).
4. Den No rdrand der Unterengadin er-Dolomiten ha ben St uder und Esc he r in einem
Profil als N ge we nd e t e Ge w ö I b e u m b i e gu n g d er ganzen Zone gezeichnet, die unter sich
selbst zurücktancht. [n allen den prachtvollen Q uertaleinschnitten a n der S-Se ite des Unterengadin
schon im Tal des Spöl, dann Val Sampuoir, Val Plavna, Val Zuo rt, Scarltal (und Clemgia), V. Lisehanna, V. d'Uina, V. d'Assa, sieht man an den Wänden der dazwisch en stehengebli ebenen wilden
Berggräte und vorspringend en Gipfel di ese mächtige nach N geschl ossene Umbiegung, die die ,obere
Trias doppelt. Am schönsten ist dieselbe am gewaltigen P. Pisoc und P . S. Jon zu sehen (Fig . 226).
S P i t z und D y h r e n fu r t h haben sie ebenfalls an mehreren Orten richtig geschen und gezeichn et,
z. B. zwischen P. Lasch adurella und Stragliavitapaß. An anderen O rten haben sie dieselbe in
ihrer durchgehend en Großzügigkeit verkannt wegen den mannigfaltigen Störungen durch Brüche und
Gleitflächen üb er, in, und unter den mächtigen Komplexen des Hauptdblomites. Die Stirn um biegung
der Dolomiten wird aber auch dadurch erwi esen, daß einzelne zerrissene Fetzen d er Schichten aus
dem Scheitel, z. B. von Lias, von Malmradiolarit usw. noch \~i eder am Fuß der Wände eingeklemmt
zwischen dem . "oberen G neiszug" vo n Tarasp und der steil en oder überwälzten Trias sich finden.
Die Bestimmung derselben als ein er mechanisch se hr red uzierten aber noi'mal en Schichtfolge von
W ettersteindolomit und R aiblerschichten, darüb er T-Iauptdolomil bei S p i tz und D y h r e n fu r t h , erscheint uns nach unserer Prüfung zum mind es ten als sehr zweife lhaft..
5. Über den Unterengadiner-Dolomiten , oben auf ihrem b reiten erosiv zerstü ckelten Dach, fi nd en
sich eine ganze Anzahl von D eck k I i P P e n aus den Sil vrettages teinen als Reste der ei nst zusammenhängend en Decke. Wir zählen sie auf: I . Umb railgeb iet, di e K lipp en oft noch mehrfach zerstückelt: P. Chazfora, P . cla Rims, P. Lad, Passo dei Pastori, Munt Praveder, Dößradout, Mte. Forco la (6 kl eine Klippen), Passo Cbumbraida, Cud er da Jon da d' Ontsch (3 K.), Mte. Cornac chi a
(II klein e K.). 2. Im Chavalatschkamm: P. Minschull - Chavalatsch, P. Valgronda. 3. Urtiol agruppe N Münster: Urtiolaspitze (P . Terza), Muntet, P. Co tschen, Minschuns, Munt d ella Bes-cha,
P. Starler. 4. Lischannagruppe: P. Rims, P. Co rn et, P. San Jon, S P. Lischanna. Das sind je nach
der Art zu zählen 20-40 Klippen. Das Silvrettak ristalli n lag übe r der Decke der Engadin er Dolomiten; es ist nur an der steilen N-Stirn der Campo-D . etwas unter dieselbe eingewickelt worden . .
D ie Campo-D. bleibt hier mit dieser Stirnumbiegung zurück, ih r Mittelschenkel wi rd meistens stark
laminiert oder abgerissen sein . [m N der Engacliner Dolo miten hab en wir keine Campomesozoilm
me.hr zu erwarten. Im E hängt das Silvrettakristallin mit der Schliuigmasse zusammen . Die Engadiner Dolomiten steigen auch dort nicht a uf diese hinauf, sie sind eben nicht ob erostalpin, sondern
die Sedimenthaut der östlich untertau cbenden Campo-D. Dementsprechend erschein en die Lischannagipfelsedimente auch noch in einem Fenster unter der Schlinigmasse 5 km E des zusammenh ängend en
Überschi ebungsrandes im Rojentale W Malserheide.
6 . Die Engadiner-Dol omilen erscheinen im Oe lztalgeb iele in eini gen Fenstern, was beweist,
daß sie u n t e r dem Oetztaler = Sil vretta-Krisla llin sich fo rtse tzen .
Heim .. Geolog ie der Sch we iz Bd. 11.
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Gewiß ist es nicht verwunderlich, wenn auch noch innerhalb der Schichtserie
em und derselben D. Schubflächen und Häufungen von Schuppen sich geltend
machen. So ist der Lias unter dem Lischann agipfel und dem P. S. Jon der unterliegenden Trias mit Rutschfläche aufgesetzt (Taf. XXXV), Aufschiebungen innerhalb einer
normalen Serie sind in einer solchen Bewegungszone recht gewöhnlich ebenso wie
auch mehrfache Repetitionen von einzelnen Schichtgliedern übereinander. Die Deck klippen selb st, sowie ihre Unterlage liefern dafür zahlreiche Beispiele.
Mit dem Si l vrettakrista llin beginnt die Überschiebung einer
h ö heren D., d er Silvretta-D. üb er die Campo-D. Di e unt ere h a t
a m S-Rande d e s En gadin ihre S tirn in die obere e ingedrückt, die
zw ischenl iege nd e Überschiebungsfläche dadurch gefaltet und
die obereD. a uf etwa 40 km SW-NE Länge um 2 -3 km tief hinab
und etwa ebenso br ei t gege n S unter das im Deckenbau ' sonst
tiefere S t ockwe rk eingewickelt. Die uns vo rli egen de Einwicklung
des Silvrettakristallins unter di e Cam po-D. Dolomit e nstirn
greift a l so trotz ihrer l a ngen Erstreckung sehr wenig ti ef ins
F l ei s c h des Ge b ir g e s.
Von einer durchgreifenden Kenntnis der Campo-Dn.-T ektonik sind
ziemlich weit en tfernt.

WH

noch

IV. Das Gebirge um Bergün und Arosa.
(Taf. XXXIII und Fig. 227 bis 233.)
Lit. S. 684-68 5.
Dem großartigen Beobachtungsdokumente, das uns G. T h eoba ld iu seiner geologischen Kartierung 1 : IOO 000 Blatt XV u. XX und zugehörigem Texte gegeben hatte, folgen erst nach langem Unterbruch einige 'Versuche zum Verständnis des Gebirges durch G. S t e in m a n n, Ho e k, Z Ynd el ,
T rü mpy und (Eclogae 1913) Spitz und Dyhrenfurth. Zyndel war es, der mit großem
Scharfblick für fazielle und tektonische Erscheinungen für die Bergünerberge, die Errgnlppe und
das Arosergebirge di e ersten durchgehenden Profile gegeben hat, die uns befreiten vom Irrtum der
prinzipiell en autochthonen Wurzelständigkeit und di e seither im einzeln en vielfach berichtigt, aber
nicht umgeworfen, im großen vollauf bestätigt worden sind . Die systematische neue Durchforschung,
geleitet durch P. A 'r b en z, ausgeführt durch seine Schüler: J. Ca di s eh, W. L e u p 0 Id, H. E u gs t e r,
R. B rau c hi i, E. 0 t t, Fr. Fr e y hat di e Einsicht allseitig ergänzt und vertieft, von Irrtümern gereinigt und uns zum Verständnis geführt, unter Präzision der noch schwebenden Fragen. Die voll ständigen P ublikationen mit K arten sind in den "Beiträgen" eingeleitet und werden im Verlaufe
der nächsten J ahre erscheinen. Wir halten uns im folgenden an die "vorl äufige Mitteilung", gegeben in der Vierteljahrssehr. nato G. Zürich 191 9 und an persönliche Mitteilungen der Verfasser.

Die große alte Q uertallinie Septimer- Oberhalbstein-Lenzerheide-Bodensee
hat hier an ihrer Ostseite die ostalpinen Dn. alle mit Erosionsrand abgeschnitten
und bis in ihre Unterlage entblößt. Taf. XXVII oberes und Taf. XXXV unteres Profi l
benützen ausgiebig diesen natürlichen Anschnitt. Das axiale Ostfallen am Übergang von den Westalpen nach den Ostalpen ist hier durchweg ausgesprochen. Die
Aufschiebungsfläche auf dem Penninikum verläuft ziemlich flach und unabhängig von
den aufliegenden Falten. Dagegen sind die darüberliegenden unter-, mittel- und
oberostalpinen Dn . stark untereinander verfaltet. Die Komplikationen sind dadurch
vermehrt, daß die Falten gegen W zusammenlaufen und ihre Streichrichtungen von
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einem Glied zum andern von NE bis ESE um 70° sch wanken können. Dazu kommt
der Übergang von der plastischen Faltung in den tieferen Dn. zu der Deformation
IDlt vorherrschenden Schubflächen in der Silvretta-D. Eine Menge untergeordneter
Schubflächen und tektonisch entstandener Diskordanzen durchsetzen das Gebirge.
Das Gebirge zwischen Sertig und Bergün
wird ganz aus der Si I v r e t t a -D. gebildet. Das Altkristallin ist in zwei gegen SW
gerichteten großen Lappen entb lößt: im SE das Gebirge des P. Kesch, P. d. Darlux,
P. Forun, im NW die Zone von Frauenkirch über Monstein, Muchetta nach Stuls
bildend. Zwischen diesen beiden Teilzonen ist mit NE-Streichen eine Mulde aus
oberostalpiner Trias eingebettet. Ihr SE-Flügel bi ldet den 10 km langen scharfen
Gebirgskamm des Hochducan 3066, der NW-Schenkel die Kette Aelplihorn Bühlenhorn-Muchetta. Die Auflagerung des Perm und des Mesozoikum auf
dem schon herzynisch gefalteten Altkristallin ist teils konkordant, öfter aber dis·
kordant, und zwar sowohl nach dem Fallen als auch nach dem Streichen. Diese
Duc a n m u I deist durch nach NW gerichtete Faltungenzweiter Ordnung und Faltenbrüche stark kompliziert. Ihre Auflagerung auf dem Altkristallin oder auf dem
"Permo-Werfenien" ist nicht mehr ursprünglich stratigraphisch geblieben, sondern zu
einer Scherfläche geworden, welche verschiedene Glieder der Trias mit der Unterlage in Berührung bringt (Taf. XXXIII). Die Ducanmulde bietet uns mit ihrem NEEnde noch eine Überrasch ung. Im Hintergrunde des Sertigtales erreicht ihr Triasmuldentrog den Talboden. An der E-Seite des letzteren aber steigt das Silvretta·
Altkristallin rasch zur Gipfelhöhe empor, noch ein kleiner Fleck Verrucanoj aber keine
Spur Trias ist dort mehr zu finden. Der Muldentrog der Ducankette ist an der
Querlinie des Sertigtales unvermittelt abgewürgt. Der hier SE-NW bis ESE-WNW
streichende Abbruchrand zeigt gegen SW und SSW steil einfallende Schichten 'und
Rutschflächen. Es ist eine Ai:t Querbruch, der die Ducanmulde hier abschneidet.
Ihre Fortsetzung, die in einer über 1000 m höheren Stufe gelegen haben mußte,
ist abgetragen . Diese plötzliche östliche Endignng der Ducandolomitberge am Sertigtal schafft prachtvolle kontrastreiche Landschaftsbilder.
Der gleiche Ban wie am S-Flügel der D ncanmulde setzt fort am N-Abhange
der Muchetta und beherrscht die bedeutend weitere und noch stärker . komplizierte
Mulde des Landwassertales (Fig.232), die hier eine zweite stärkere und
ausgedehntere muldenförrpige E intiefung im Silvrettakristallin ausfüllt. Das Landwassertal von Davos bis Surava benützt diese Mulde. Im SW aber, S und N
Surava, wo die Aufschiebungsfläche der Silvretta-D. ausstreicht, erscheint sie mit
ihrer Trias der Campotrias oder dem Penninikum aufgeschoben. Das Silvretta-Altkristallin mit samt dem mächtigen · Porphyr und Verrucano von Bellaluna sind
auf der Strecke von Monstein und Stuls bis Surava verloren gegangen, ausgekeilt! . Auch nördlich hinaus bis über den Rhätikon liegt im Meridian von Surava
kein Silvrettakristallin mehr der Schub fläche auf, es setzt erst ca. 15 km weiter
westlich wieder ein. Die Linie Alvane u- Schweizertor scheint überhaupt eine WG ren z e des Alt k r ist a ll i n der Si I v r e t t ade c k e zu sein.
Die Stratigraphie des Mesozoil~um s der Silvretta-D. ist in ihrem Verhältnis zu den unteros talpinen Dn. zusamm engestellt in der Tabell e bei S. 728 . Im Du can und Landwassergebirge ist
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sie fast ganz gleich wie im Rhätikon. Die folgende Fig. 22g von H. Eugster und W. Leupold
gibt ein gutes Bild für das Ducan-Landwassergebirge. Diese genaue stratigraphische Analyse der
Silvrettatrias bedeutet einen großen Fortschritt.
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Schicbtprofil der Silvretta-D. in Mittelbünden.

H. Eu g s te r , der die Scherflächen in diesen Gebieten genau verfolgt hat, macht auf dereI\
besonderen und für das Gebiet der Ducanmulde und der Landwassermulde bezeichnenden Charakter
aufmerksam. Er findet, daß dieselben im Gegensatz zu einer Gewölb"e überschiebung stehen, indem
nicht die Verkehrtschenkel, sondern die Normal sch~nkel im System der liegenden Falten ausgedünnt sind ,
was davon herrührt, daß das Gewölbe zurückgeblieben, die unterliegende Mulde vorgeschoben ist,
und er nennt den Vorgang passend eine "U n te r vor sc h i e b u n g" (Fig. 229). Wir sind schon
hie und da (z. B. am P. Alv und Sassalbo) auf Fälle reduzierter Normalschenkel bei verdickten Verkehrtschenl,eln gestoßen (S. 723 u. 725).

Tektonik in der Silvretta-D.
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Die Silvrettadecke setzt an ihrem S-Rande mitsamt dem zugehörigen Perm
auf N fallender Überschiebungsfläche ein.
Ihr Rand streicht von Cinuschel über
Sulsanna, zwischen P. Kesch und P. Blaisun über Fuorcla Pischa, N von P. Uertsch
und durch den N-Abhang von V. Tisch hinaus, biegt dann um den P. da Darlux,
quer durch V. Tuors und in einem Halbfenster um Bergün und Latsch an den
Aela-Grat hinüber. Die Silvretta-D. wird von Sulsanna bis über Bergun auf ca. 20 km
Länge südlich begleitet von der breiten und stellenweise mehrfachen Albulazone von
Lias und Hauptdolomit der Campo-D. Aber die Auflagerung des Silvrettakristallin
auf dem Campo- oder Aela-Lias ist nicht immer unmittelbar. Schon N ob Zuoz
stellen sich auf der Scherfläche Linsen und Pakete von Dolomiten ein. Von der
Fuorcla Pischa gegen W werden diese Zwischenrnassen zusammenhängend und erlangen zwischen Darlux und Bergün über 600 m Mächtigkeit. Oberhalb Bergün
erreichen sie die Albula, keilen aber in V. Tuors wieder aus. Diese Zwischenrnassen zwischen dem aufliegenden Silvrettakristallin und dem Liasschiefer der AelaD. erweisen sich bei genauer Prüfung (Z Ynd e I und H. Eu g s t er) als eme 111

~
Fig.

~
229.

Verschiedene Arten der Faltenschuppen .

x = ScherAächen , die Schub richtung vo n rechts nacb links.
a) Übe r vor s c hi eh u n g, die Scherflächen
b) U n te r vor sc bi e b u n g , die ScherAächen
vertreten die Normalscbenkel.
vertreten die Verkebrtschenke1.

Kleinfalten und Schuppen verknetete, ab,er im ganzen stets deutlich ver k ehr t e
Sc h ich t re i h e von Trias. Oben unter dem Silvrettakristallin liegt immer zuerst
A)"lbergdolomit (Ladinien), darunter carnische Rauhwacken, noch tiefer Hauptdolomit.
Der letztere ist dann gegen den Campo-Lias durch eine große durchgreifende Rutschfläche begrenzt. Diese Trias ist fazial eine Mittelform zwischen derjenigen der
Ducankette über dem Silvrettakristallin einerseits und derjenigen der Campo-AelaD. andererseits. Sie bildet eine mächtige Linse zwischen zwei Scherflächen, die
sich gegen E und gegen NW in di e Hauptüberschiebungsfläche der Silvretta-D. verelllJgen. Diese verkehrten Triaspakete sind also e r h a I t e n e S t ü c k e des ver kehrten Mittelschenkels der Silvretta-D.
In V. Tuors unter P. Darlux greift die ScberAäcbe der Ducanmulde, die hi er zugleich in den
S-Teil des SilvretlakTistalJin eingewickelt und darunter eingeschleppt ist, bis an den Grund des Altkristallin, dasselbe wegschneidend. Dadurch kommt dort der Verkehrtschenkel der Ducanmulde
in direkte BerührUl:g mit dem verkehrten Mittelscbenkel der Silvretla-D., unter Ausbleiben des dazw iscben gehörenden Silvretlakristallin. Th e 0 baI d und auch Z y n deI hatten die beiden Verkebrtserien als ein c Masse angeseben und die trenn end e ScherAäche nocb nicht gefunden.
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Die D eck e n n at u r des Si I v r e t tarn ass i v e s und seines Sedimentmantels, .
überlagernd die mesozoischen Gebilde der Campo-D., kommt in der Umgebunl!; von
Bergün durch den reich gegliederten Erosionseingr,iff unter die Überschiebungsfläche
hinab durchschlagend zum Ausdruck. Überall beobachten wir gegen W die Faltentreppe, in welcher, der Campohauptdolomit, überdeckt vom Lias, nach N zur Tiefe
steigt. Überall treffen wir gegen E als dessen obere Grenze, diskordant oder, mehr
oder weniger mitgefaltet im ganzen nach N tauchend, die Überschiebungsfläche der
Silvretta-D. Diese wird oft von verkehrten Linsen von Silvrettatrias begleitet,.
im anderen Falle liegt ihr das Altkristallin der Si! vrettamasse auf, das selbst
streckenweise von oberostalpiner Trias bedeckt wird. Nirgends ist die Campotrias
von Silvrettakristallin die relativ sehr kleinen Einwicklungen ' abgerechnet unterlagert. Unsere früheren Schlüsse: die Silvrettamasse ist ein tektonisch h ö her es
Stockwerk, bestätigen sich vollauf. Sie schwimmt, sichtbar ringsum an ihrem Erosionsrande,
auf den Gesteinen der unter- und mittelostalpinen Dn., von diesen durch die größte
Überschiebungsfläche der Schweizeralpen getrennt. Bergün und Latsch liegen auf
Campomesozoikum in einem Fenster, ausgegraben in der Silvretta-D. Auch hier
streichen die aufgeschobenen Silvrettafalten nach ENE bis NE, die unterliegenden
Campofalten, wie der S-Zweig der Engadiner-Dolomiten, nach ESE bis SE.

Die Bergüner 'Dolomitstäcke.

Fig. 2 30.

Tinzenhorn und P . Michel, ges,ehen von Wiesen.

Das prachtvolle Talbecken von Bergün wird von großartigen, sehr wilden Gebirgsmassen umgeben. Die Dolomite bilden an der W-Seite 2000 m hohe Steilgehänge, durch SN laufende Nebentäler in kühne Gipfel und Gräte gegliedert:
P . d'Aela 3340, Tinzenhorn 3 J 79, P. Michel 3163. Immer wieder drängt sich der
Vergleich mit den Unterengadiner-Dolomiten auf. Dort biegt die Campo-Trias in
einem einzigen gewaltigen Stirngewölbe hinab und entlang seinem Fuße zieht der
schmale Streifen des eingewickelten Si!vrettakristallin . Hier bei Bergün erledigt sich
aber der steile N-Abfall der "Aela" . Campo-D. nicht mit einer einzigen Abbiegung,
sondern er ist geteilt in mehrere Stufen mit mehreren gegen N gewendeten Stirnlappen und dazwischen VOll der Unterseite der Silvretta-D. abgeklemmten Fetzen
(Fr. Frey). Das unterste Profil unserer Taf. XXXIII und Fig. 23I und 233 zeigen uns
die kräftige Einwicklung von Campo-Lias unter Hauptdolomit schon hoch oben an

Die Bergünerstöcke.
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der N-Seite von P. d'Aela, außerhalb welcher die Silvrettaüberschiebung zwar steil,
anscheinend ohne eigentliche Einwicklung nach N taucht. Es folgen einige tiefere
Stirn wellen des Hauptdolomites und sodann der große Stirnlappen von Latsch
(Dörfchen und Bergkuppe 250-300 m höher NE über Bergün). Dieser letztere,
welchem der Bergünerstein, der Schlußriegel des Bergünertalbeckens, angehört,
wickelt die Silvretta-D. ein. Die Einwicklung dicht NW Bergün betrifft noch deren
Verrucano und Porphyr. Noch sind nicht alle Merkwürdigkeiten des Bergüner Gebietes aufgeklärt. Gegen W setzen die tieferen Glieder der eingewickelten SilvrettaD., eines nach dem andern,' überhaupt aus, und der tiefste Teil der Silvretta-D., der
an der N-Ecke des P. Michel bei Motta Palousa 2147 eingewickelt ist, besteht nur

PMiche13163
3/
2483.

Foppa
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Serpentin- Schürflinge
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Raiblerschichten, zugleich Dolomite u.
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(Silvretta-D .)
Fig. 231.

Malm
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Gneisschupp en

noch aus Muschelkalk, umhüllt von arg gestauchten Falten des Lias und Hauptdolomit der Campo- (Aela-) D. Unterdesseri hat sich das WNW-Streichen der Campo·
Trias- und Liasfalten am P. d'Aela sanft umgebogen in EW am P. Michel, in WSW
am Stein, und stellt sich im P. Toissa quer.
Der Latscher Stirnlappen, der auch den Gipfel der Motta Palousa bildet
(Fig. 23 I, E. 0 tt) , ist nicht nur derjenige, welcher die Silvretta-D. einwickelt. Er
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ist zugleich derjenige, in dessen Kern auch die unterliegenden tektonischen Glieder
harmonisch eingewickelt sind. In Verquetschung und wilder Verschuppung tritt in
das liegende Gewölbe die Zone der unterostalpinen Schürflinge ein, vom Gneis bis
zum Radiolarit einschließlich Serpentin. Es sind die Äquivalente der "Aroser
u
Schuppenzone im Sinne von J. Ca dis c h unter Ausschluß von Falknis- und Sulzfluhkalk. In der Hauptsache gehört dieses 300-400 m mächtige Paket von Schürflingen wohl zur Languard-D. Darunter fehlen nachweisbare Reste der Err- und
Bernina-D., es folgt harmonisch mit eingebogen die Scherfläche über dem Margnaflysch. Einzig am nördlichen Fuße der Motta Palousa ob Surava findet sich über
dem Margnaflysch und unter der hier kaum mehr 175 m mächtigen unterostalpinen
Schuppenzone (an dieser Stelle aus Marmor und Serpentin gebildet) noch eine Linse
von - wahrscheinlich Sulzfluhkalk, die südlichste bisher bekannte ihrer Art! Schon
Ar no I dEs c her notierte diesen Kalk in seinen Tagebüchern (XxxtII unterstes Profil).
P. T 0 iss a. Die Überschiebungsfläche des Ostalpinen auf dem Flysch-Bündnerschiefer steigt axial gegen W an. So kommt es, daß W der Julia die Gesteine
der Campo-D., weil sonst zu hoch, abgetragen worden sind, erreicht doch der
Margnaflysch mit dem Gipfel des P. Forbisch 3258 m. Eine einzige Klippe haben
die Bergüner Dolomiten noch westlich der Julia stehen lassen: den P. Toissa 2662.
Seine Grundfläche mag 4 1 / 2 km 2, die Höhe der Klippenkappe ca. 600 m betragen.
Die Hauptmasse besteht (E. 0 t t) aus Hauptdolomit, darüber Grenzhorizont und
Rhät, am Gipfel Lias, faziel ganz so wie im südlichen Teil der Aelagruppe. Das
Streichen ist quer, die Schichten fallen größtenteils ca. 45 0 WSW und stehen diskordant und gegensinnig auf der unterliegenden Überschiebungsfläche, an welcher
sie geschleppt erscheinen. Margnaflysch mit Serpentinlinsen unterlagern. Innerhalb
der Aela·D. ist das Axialgefälle gegen E nicht ausgesprochen, z. T. verlaufen die
Axen horizontal, z. T. fallen sie sogar etwas gegen W. Die einzelnen Faltenglieder
vom N-Abhang der Aelagruppe steigen also nicht mit der Überschiebungsfläche
gegen W auf, sondern werden von derselben von unten fortschreitend nach oben
schief abgeschnitten. Die Toissaklipp e ist deshalb wahrscheinlich nicht die westlich
aufsteigende Fortsetzung des Triasschenkels, welcher an der Julia den Riegel "am
Stein", "Crap Sees", bildet, der den Namen Oberhalbstein für das höhere Talgebiet
veranlaßt hat - sondern ein Rest einer der höheren Falten am P. Michel. Dafür spricht
auch das Vorkommen von Grenzhorizont und Rhät. Das Querstreichen am P. Toissa
kann eine Verdrehung dieses Klotzes an der Aufschubfläche, oder vielleicht auch
eine gestaute Abbiegung des gegenstehenden Axialgefälles sein.
Mit Ausnahme einiger schwachen Linsen von Raiblerdolomit und Rauhwacke
am Fuß der S·Wand des P. Michel und W unter Motta Palousa bestehen die Bergüner Dolomiten nur aus 0 be r e r Tri a s und Li a s. Nur diese oberen Mantelschichten der Campo-D. sind soweit -gegen N vorgetrieben worden. Ein komplizierter Unterbau aus mittlerer und unterer Trias, wie er zwischen den Unterengadiner-Dolomiten und dem Münstertalerkristallin vorhanden ist, fehlt im Bergüner
und Aroser Gebirge.

Die Landwassermulde, der Allein.

t?;
Z

Das Aroser Gebirge.
(Taf. XXVI u. XXXIII.)
Das, abgesehen von
dem NE-Anhang Weißfluh-Todtalp, ungefahr
rechtwinklige
Gebirgsdreieck von Arosa steigt
im SE, seiner H ypothenuse entlang, als NSchenkel der Landwassermulde empor. In Lappen
mit einer Menge von
untergeordneten, z. T.
queren Brüchen und
Sch erfläch en steigt die
Triasmasse mit dem Abhang hinauf und am
Grate (P. Museh, SandKummerhubei)
hubei,
sticht das "Permo-Werfe nien " und auch noch
das Al tkristallin der Silvretta-D ., nach NW abgebrochen, aus dem Gebirge III die Luft hinaus.
Wir müssen hier von den
vielen Komplikationen in
der Lagerung absehen,
von Cadisch,
die
Leu pol d u. B rau chi i
mit größter Sorgfalt verfolgt worden sind, und
uns mehr an die großen
Züge halten. Immerhin
sei 111 Fig. 232 ein Beispiel dieser Tektonik ge geben.
In den größ eren Gliedem des Aroser Gebirgsdreieckes herrscht SWNE- oder W-E-Streichen
und Einfallen nach SE
vor, so durchgreifend,
daß das ganze Gebirge
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WIe fast alle seine Glieder den Schichtrücken gegen SE, die Schichtköpfe gegen
NW wenden. Zahllose kleine und größere Fältelungen und Scherflächen durchkreuzen, NNW-SSE bis NW-SE streichend, die große Gebirgsplatte der obersten D .
Sie liegen gegen SW über. Die bruchlosen Falten herrschen in den tieferen, die
Scherflächen in den höheren Gebirgsgliedern vor. Die Falten sollen auch an
Stellen, wo sie in der gleichen D. mit den spitzwinklig die Schichten schneidenden
Scherflächen in Konflikt kommen, . sich jünger als die Scherflächen erweisen (gefaltete Scherflächen).
Am Aufbau des Aroser Gebirges beteiligen sich folgende tektonische Stockwerke von unten nach oben, odeor kulminierend in Ketten VOll NW nach SE auf'gezählt (vgl. zugleich Taf. XXXIII) :
I. Penninisches Sockelgebirge.
2. Falknis-Sulzfluh-D.
3. Aroser Schuppenzone.
4. Eingewickelte Zone der Silvretta-D.
5. Campo-D. (Aroser Dolomiten).
6. Silvretta-D.
r. U n t e r l ag e (relativ basales Gebirge).
In Tausenden von Falten und Fältchen (Fig. 18o), die alle gegen N oder NNW bewegt
und in erstaunlicher Zerknitterung dicht zusammen gestaut sind, mit Vorherrschen
von gegen S-S.E fallenden Faltens chenkeln bildet der F I Ys c h b ü n d Il er schi e fe r
oder penn i"n i s c he F I y s c h die Unterlage der Ostalpen vom Septim er bis über
den Rhätikon. Dabei steigt die Aufschubfläche von der Albula bei Surava gegen
N an, verläuft dann über der Lenzerheide ziemli ch eben, teils schwebend wellig
und nach SE abfallend . An der Albula bei Surava, das ist an der SW-Ecke
des Aroser Gebirgsdreieckes, liegt sie bei 920, am W-Abhang des Lenzerhorn bei
ca. 1800, an der NW-Ecke unter Gürgaletsch am Churerjoch bei 2030 m. Durch
däs Gebiet von Schanfigg hinein fällt sie bis auf 1350 m, indem sie durch Querschuppung der Falknis-D. lok al tiefer ·in den Flysch hinabgreift (C a dis 'c h). Nördlich
der Linie Langwies-Davos schließt sich an d as Arosergebirge eine zweite, etwas
weniger breite sanfte W-E streichende Aufwölbung an, eine Antiklinale der penninischen Unterlage, über welche sich die ostalpinen Dn. mit ihrer Unterfläche von
1680 m bei Langwies auf 2400 m über Stelli- Weißfluh hinauf und nach Klosters
wieder auf 1200 m hinunter satteiförmig legen müssen. Dadurch, daß diese "Hoch- _
wang-Weißfluhantiklinale" von der Weißfluh nach E axial rasch absinkt, dreht sich
das geometrische Streichen auf der Linie Davos-Klosters konzentrisch um das
NE-Ende unserer Gebirgsgruppe herum, und die sämtlichen tieferen ostalpinen
Glieder derselben . versinken mit E-Fallen unter das östlich folgende Silvrettakristallin
hinab. Nördlich Klosters erhebt sich die penninische Unterlage zum drittenmal in
den Hochrücken unter dem Rhätikon.
F a lk n i s - S u I z fl u h - D eck e.
Mit einer für ein solches Überschiebungsgebiet erstaunlichen Regelmäßigkei t
lagern der Bewegungsfläche rings' um das große Prättigau-Schanfigger-H albfenster
2.

Falknis- und Su lzAuh-D. im Aroser-Gebirge.

747

zunächst zwei vorherrschend hellfarbige, kalkige Schichtko~plexe auf, die nac~ den
charakteristischen Vorkommnissen im Rhätikon die Namen Falknis-D. uild Sulznu h -D. erhalten haben. Ihre Zuweisung zur Err- und Bernina-D. als deren gegen
N vorgetriebene Sedimentmassen, sowie ihre Stratigraphie haben WIr schon besprochen. Falknis-D. und Sulzfluh-D. zeigen faziel nur sehr geringe Unterschiede,
sie sind in sich selbst, aber in der Regel I\icht miteinander verfaltet, sondern tek·
tonisch deutlich getrennt (vgl. S. 69 I, 7°4, 709 usw.).
Am N·Randc unseres Gebirgsdreieckes li egen der Schubfläche von unten nach oben auf:
a) F a l k n i s - D. (oder "Falknis-Teil-D. "): Keine Trias und kein Lias, viell eicht mit Ausnahme
einiger Linsen bei Tschiertschen.
1. Fa I k n i s d 0 g g e r, Fe, Mn und Pb führende Sandsteine.
2. Oxford, o-ro m dunkle Mergelschiefer und Breccien.
3. Fa I k n i s k 0 n g 10m er a t , nach oben übergehend in Falknisbreccie, ca. JO m; Gerölle
derselben: grüner Granit am häufigsten, davon Blöcke von m 3 Größe, dann Porphyre, basische
Eruptiva, Paragneis usw., Zement: dichter, oder hi e und da großoolithischer K alkstein.
4. Mal m kai k, dunkelgrau, hell anwitternd.
5. Plattiger Ti t ho n kaI k " Ri ffkalk mit prachtvollen Korallen (bei Sapün) und Calpionella
alpina.
6. Kreide. Neokom 0-60 m dunkle Kieselkalke und Tonschiefer. Keine Fleckenmergel.
Ur g - A pt i e n: einige Meter Tristelbreccien (feine Breccien, Grundrnasse aus spätigem Kalk vor·
herrschend, Trümmer besonders von gelbem J)olomit, auch kristalline Gesteine), Rhynchonellen und
Diplopora Mühlbergi. Gau I t: Glauconitquarzite, Kieselkalke, Sandsteine und Breccien bis roo m.
Übe~gang in Co u c h es r 0 u g es: weißliche Flaserkalke voll Fo raminiferen (Globigerinen) bis 4 m.
Se n 0 n m erg e I: hellblaue Schiefer an wenigen Stellen.
7. TertiärAysch ca. IO m.
b) Slllzfluh-D. (oder "Sulzfluh-Teil-D."):
r. S u I z fI u h g r a n i t, grüner Granit an einigen Stellen (bei Sapün, 1\ der WeißAuh). Teils
Blöcke uud Linsen in Co uches rouges. SE ZähnjeAuhgipfel eine IO m mächtige Platte.
2 . Trias', im Arosergebirge fehlend, nur im Rhätikon vorhand en.
3. Lias, Steinsbergfazies mit Üb ergängen in :
4. Malm: Riffkalk der Sulzfluh-D. Tithon bis ISO m oder durch Verschuppu'n g mit Kreid e
noch höhere Wände bildend (so besond ers im Rhätikon), gewöhnlich nur S u I z fl u h kaI k, oder nach
der Felswand S.· Langwi es auch "Pretschkalk" genannt.
5· Kreide, ganz gleich wie in der Falknis-D., ca. 20 m, Co uches rouges auch rot.
Kein TertiärAysch.

Di e Fa I k n i s - D. ist vom Falknis durch den Rhätikon über Klosters, 111S
Weißfluhgebiet, über Stelli nach Langwies und am S-Gehänge des Schanfigg zu
verfolgen: am Gürgaletsch liegt sie breit abgedeckt. Sie ist S0, 200- 400 m mäcntig.
Innerlich ist sie nicht einfach, sondern verfältelt und verschuppt. Dabei zeigt sich
z. B. am Gürgaletsch fast stets die Eigentümlichkeit, daß im oberen Teil Schein·
mulden von Jura von N gegen S in die Kreideumhüllung . hinabstechen, während
J ura wieder der Schubfläche aufliegt. Oft bleibt man im Zweifel, welche eingefalteten Massen nach oben, welche nach unten sich öffnen. Vielleicht ist ein großer
Teil der Falknis-D. am Gürgaletsch und anderwärts aus einem Verkehrtschenkel
entstanden. Allein schon nahe über Parpan keilt sie in die Überschiebungsfläche
hinein ,aus und weiter S konnte nirgends eine Spur davon gefunden werden. Die
vorgeschürften Gesteinsplatten im Arosergebirge und im Rhiitikon sind also vom
südlichen Teil der D . ganz abgerissen.

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

Die S u I z fl u h - D. ist in ihrer Mächtigkeit in ähnlichen Grenzen schwankend.
Sie hat z. B an der Zähnjefluh W Weißfluh ca. IS O m Stärke. Sie keilt schon am
W-Abhang des Aroser-Weishorn aus, fehlt am Gürgaletsch, und, mit Ausnahm e einer
ca. 30 m mächtigen Linse am Parpaner Schwarzhorn, fehlt sie auf der ganzen Linie
ob der Lenzerheide. Sie erscheint ab er S ob Surava unter Motta Palousa in maImorisiertem Zustande nochmals in kräftiger Linse (Fig. 23 I u. 233 ). Der Zusammenhang mit dem südlichen Teil der Stammdecke ist ebenfalls abgerissen.
3. Aroser -Sc huppenzone (Cadisch) .
.,A ufbruchszo ne", "Aufbruchszone d er rhätischen und der Breccien-D." , "Mischzonc", "Parpancr
Zwischen-D." usw .

Aus dem Kern der Latscherstirnfalte heraus können wir einen Gesteinskomplex
fas t ohne Unterbruch erst unter d em Albulatal zusam mengequetscht, dann gegen N
an Mächtigkeit bis gegen 800 m zunehm end, am W- und N -Rand unseres Gebirgsdreieckes und über Klosters in den Rhätikon verfolgen . Stets liegt er übe r der
Sulzfluh- und Falknis-D., wo diese vorhanden sind, und u n t erden mittelostalpin en
Dolomiten und der Silvretta-D. Weil er vielfach eine unentwirrbare Verschuppung
aufweist, und weil Arosa mitten in seinem größten Ausbreitungsgebiete liegt, hat
J. Ca dis c h dafür d en Namen A r 0 s er - S c hup p e n z 0 ne gewählt. Andere unterschieden eine IIQuetschzone" und eine IIAufbrucbszone" darin . Ho e k nannte sie
IIQuetschzone" und hat mit Recht ,ganze Berge als solche kartiert. Ihre Ges tein e
haben die Anklänge an Helvetisches und Penninisches verloren und sind rein unter. ostalpin geworden. Besonders auffall en d ist d er Reichtum . an Ophiolithen, " der hier
a us s chi i e ß I i e h die s erZ 0 n e angehört. Sowohl die Fazies der sedimentären
Schichtpakete, deren Glieder von den entsprechenden Gesteinen der Languard-D .
nicht iu untersch eiden sind, als auch d ie Lagerung üb e I' Sulzfl uh-D. und u n te r
Campo-Dolomiten zwingt, die Aroser-Schuppenzone ganz' oder doch größtenteils der
Languard·D, (vielleicht noch teilweise der Bernina-D.) zuzuweisen, Aber die 0 p h10 1i t h e sind hier ein Rätsel. Im südlichen Graubünden kommen sie nui: in d en
penninischen Dn. vor, hier treffen wir sie auf einmal nur im oberen Teil des
Unterostalpin !
Die Frage steht noch in voller Diskussion, ob d ie O phiolithe der Aroser-Schu ppenzone der
Margna-D . angehören . und durch Verschuppung in die os talpin en Massen hineingeraten sind (R. S tau b) ,
oder ob sie prim är den letzteren zugeh ört haben (J. C ad i s c h) . FÜr die erstere Annahme spricht der
Umstand , daß in den Sed imentzonen zwischen den ostal pinen Dn. S des Landw asser nirgends Ophi olith e vorhanden sind , daß vielmehr di e Ophi olith e dort nur im Penn inikum vork ommen. Für di e
letztere Auffassung spricht die sonderbare Tatsache, daß dem Penninikum .von der Lenzerheide durch das Arosergebiet und den Rhätilwn stets mit R utschfl äche crst die Falknisbreccienkalke und dann die Riffe der S ulzfl uh-D. in regelmäß iger Reihe auflagern und die Ophiolith e erst
in der höher aufliegenden "Aroser-Schuppenzone" en th alten sind . Wenn die Ophiolithe strati graphisch zum U nterostalpin geh ören , dem sie eingel agert sind, so muß man dann all erd ings annehmen, daß sie schon ursprün g li c h nur dem n ö rdlichsten Tei l desUnterostalpin angehörten ,
der sich südlich ans Penninische anschloß, daß sie aber dann innerhalb d es unterostal pinen Gebietes
gegen S rasch ihre primäre E ntstehu ngsgrenze fanden. "Venn sie aber all e zu r Margna-D . gehören,
so mußten sie in einer späteren P hase durch di e ' Lücke auf der Überschiebungsfläche zwisch en
Tschittapaß und Lenzerheid e nachgeschoben und danu auf die ihnen vorangeeilten unterostalpinen
Dn. hinauf gestoßen wo rden sein , so sich zwischen son st überliegende S tockwerk e einschachtelnd.
D ie Zone zwisch en Tschittapaß und der Linie Lenzerheide-Davos wäre dann die Überwanderungs-
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zone der Margna-Ophiolith e, Radiolarite usw. hinauf zwischen Unter- und Oberostalpin. Wir lassen
die Frage noch offeu und begnügen uns vorlä'ufig mit der Tatsache, daß Ophiolith e einerseits vorherrschend im Bündnersclliefer des Penninikum, andererseits zw ischen den unterostalpinen, vo rherrs chend
der Languard-D. angehören den Trias- und Juragesteinen der Aroser-Schupp enzo ne im Arosergebi et,
Rhätikon und Unterengadinerfenster vorkommen, dagegen in der stratigraphisch und tektonisch dazw ischenliegenden F alknis- und Sul zfluh- D. und in den südl ichen Gebieten der unterostalpinen Dn.
fehlen.

Der s t rat i g rap hi s c heR e ich t u m der A r 0 s e r - S c hup p e n z 0 n eist
groß, vielfältig sind die Wiederholungen durch Schuppung, überall wieder zeigen
sich alle möglichen Erscheinungen d er Verknetun,g, Verschürfung, Lamination, Fältelung. Bei eingehendem Studium zeigt sich oft liegende Faltung, wo man erst
Schuppung vermutet hatte. Kristalline Kernpakete sind z. B. am Aroser Weißhorn
von Hauptdolomit nördlich in scharfen Um biegungen umwickelt. Vielfach besteht
Disharmonie zwischen der Faltung verschiedener Partien. Ein durchgreifendes Auseinanderlesen ist nicht überall mö glich, und für ri chtige Kartierung sind die Maßstäbe unserer Karten zu klein.
Folgendes sind die Komponenten der Aroser-S<:huppenzone, di e In großen oder
klein en Linsen, Fältchen und Schichtpaketen erkennbar vorkommen.
A lt k r i s t all in : Casannaschiefer, Glimmerschiefer, Konglomeratgneise, paläozoische Kontaktmarmore (Cotschna bei Klosters, Pla tten horn bei Arosa). Di e Paragneislinsen und Marmore sin d
oft aplitisch oder pegmatitisch injizi ert und kontaktmetamorph. Auch Platten von grünen Graniten
fehl en nicht. Alle diese Ges tein e sind verschleppte Schürflinge, abstamm end vom kristallinen Kern
der Languard- eventuell no ch der nächst höheren oder nächst tieferen Dn.
Ver r u c a no: rote und grüne Breccien, Sandsteine und Schiefer stehen in den Scbuppenpaketen oft no ch in primärem Se dimen ta ti onskontakt mit Altkristallin , aber selbstverständlich hier
als abgerissen und weit ab verschl eppt vom urspr liugli chen Sta nd ort. Weiße Quarzite vertreten den
B u nt san d s t ein.
Tri a s gesteine sind in dem Schürflingswerk unvollständig vertreten. Es kommen vor: Gips ,
Rauhwacke, R aiblerdolomit. Fein zuckerkörni ger Hauptdolomit erscheint vielerorts in bis 100 m
mächtigen Schichtkomplexe n, die oft nach oben brecciös werden. Rhätschiefer mit Cardita austriaca ,
rhätischer oder norischer Dachsteinkalk sind vorhanden.
J u r a : Roter Ce phalopod enkalk des Lias , Hierlatzkalk Arzobreccie, Lithodendronkalk über
Rhät, liasische Kalktonschiefer mit Belemniten. Lias und Dogger-S treifenschi efer, Aptychenkalk ,
Radiolarit (gut geschichtet im WeißAuhgebi et) , Mangan erzlinsen im Radiolarit. Der Radiolarit , der
in der Falknis-Sul zAuh-D . fehlt, hat in der Sch uppenzone weite Verbreitung.
In den Schichtreihen der Aroser-Schuppenzone find en sich al) e Schichtglieder vom Hauptdolomi I
bis zum Radiolarit oft durch mächtige Lagen vo n K 0 n g l 0 m e rat e n un d B r e c eie n vertreten .
Es handelt sich um Brandungsprodukte (Geantinklinalbildun gcn Arg a n d und S tau b). Der Hauptdolomit und das Altkristallin e lieferten dafü r die Hauptmenge der Trümmer. D ie oft gut erhalten en
seitlichen Übergänge dieser Psephite in stratigra phisch bestimmbare Schichten beweisen, daß ihre
Bildung zonenweise von der Triaszeit bis ins jUngere Mesozoikum angedauert ha t (J . Ca dis e h) .

Als bezeichnende Bestandteile der Aroser-Schuppenzone haben wir schon die
genannt.
Sie finden sich in gequetschten Lin sen und _Stücken,
meistens in ausgedehnten Lagen, in verschiedenen Niveaus und oft mehrmals (3-4 mal)
übereinander zwischen den anderen Bestandpaketen eingeschaltet. Vom Parpaner
Weißhorn bis Klosters zählt man nach bisheriger vorläufiger Kartierung ca. 20 Vorkommnisse, die etwa vier Horizonten angehören. Das größte Stück ist die Serpentinmasse der Todtalp N Davos. Die Unfruchtbarkeit des Bodens spricht sich im
Namen der !-okalität aus. Die ,Mächtigkeit erreicht am ·Schwarzhorn 300 mund
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sinkt nach E (Selfranga) auf JO m ab. Die gewaltige, düstere, bröcklige Platte
liegt auf ca. 12 km 2 Fläche entblößt. . Sie ist in ihrer Lage mit IO- ISO Fallen
nach E von dem großen E-Axialfallen beherrscht. Der Todtalpserpentin ist un terlagert von den" Weißfluhschuppen" und überlagert von dem Kristallin der Casannaschuppen und des "Schaflägerzuges" der Aroser-Schuppenzone. D as Gestein ist
meistens ein grünschwarzer, massiger, selten geschieferter Serpentin. Hellgrün e
Färbung zeigt sich an den zahllosen Harnischen, die es, als die dem Serpentin
besser angepaßte Art der Differentialbewegung, durchsetzen. Ball bestimmte Lherzolith als Muttergestein ' des Todtalpserpentin. An mehreren Stellen fanden Cadisch
und Leu pol d olivinführenden Pyroxenit darin. Bronzeglänzende Diallagkristalle
durchsetzen diesen Serpentin in weiter Ausbreitung. An der Todtalp wie' in ähnlichem Serpentin im oberen Teil von Arosa und an anderen Stellen erfüllt ein ganz
feiner plastischer, dichter, zäher, bläulichwei~er Serpentin-Magnesitschlick die zahllosen tiefefen Risse im splittrigen Serpen tin und bildet dureh diese Einspülungsdichtung unregelmäßige quellensammelnde Horizonte (Quellenfassungen an der Todtalp
für Davos, geleitet von Alb. He im).
Die Serpentinplatte der Todtalp lieferte prähistorisch gegen E einen g roß e n Se r pe n tin Be r g s tu r z. Die erste Hauptbewegung war gegen E-ESE gerichtet und häufte, am Abhange
des Hörnli aufbrand end, den Serpentinblockhügel von Wolfgang bis 'Drusatscha und von Davosersee bis Laret an. Die Wasserscheid e zwischen Landwasser und Landquart erfuhr dadurch ei ne
Verl egung gegen N. Der Flüelabach, der früher sich ins P rättigau wandte , wurde dadurch zum
Davosersee gestaut und nach SW gewendet. Der linke Teil der Sturzmasse wandte sich nördlich
gegen Klosters, einen . etwas umhi egenden Trümme rstrom von wei teren 3 km Länge, ob en bei Laret
900 m, bei Selfranga a n seinem unteren Ende noch 300 m breit, bildend. Das Ende des Trümmerstromes steht "dicht hinter K losters bei 1200 m. Drei kleine, mehr und mehr verlandende Seen
li egen· zwischen den Trümmerwellen. W ie auf all en Bergstürzen läß t auch hier die Kultur den
Wald bestehen; nur die jüngeren Bachverschwemmungen (unter Laret, unter Wolfgang 'und an
beiden Seenden) sind bebaut. Der Inhalt der ganzen T rümmermasse ist auf etwas über 1/ 0 km a zu
schätzen, wovon ca. 1/ 10 auf den nach N abgeflossenen Trümm erstrom entfall en.

In der Umgebung von Arosa sind die Gesteine der Diabassippe gewöhnlicher
als die Serpentine. Diabase, Spilite, Variolite kommen vor. Ein sehr prägnantes
Gestein dieser Art ist der Variolit des Hörnli im Hintergrunde des Talkessels von
Innerarosa. .Der Diabas erscheint vielfach als Ran dfazies des Serpentines (B e der).
Es kann kein allgemein es Querprofil der Aroser-Schuppenzone gegeben werden.
Das Kartenspiel der Schuppen ist an vers chiedenen Stellen verschieden gemischelt
worden. In der Umgebung von Arosa ist die Verschuppung nicht so verworren
wie etwa an der Weißfluh, und öfter lassen Umbiegungen Zusammenhänge erkennen.
Im NE-Teile der Aroser-Schuppenzone besteht häufig di e Lagerungsfolge von oben nach unten:
Schuppen der Casanna (es gibt viele Gipfel dieses Namens, hier ist der zerklüftete Casannagipfel 2561 SW über Klosters gemeint) , bestehend a us Trias, Gneis und Granit. Dies sind zugl eich
die kristallin en Schuppen des "Schaflägerzuges" (S chafläger zwischen Schiahorn und Weißfluh) und
gleich dem Altkristallin der "Tschirpenschuppen" (Augengneise, Orthogneis e, Amphibolite). - Ophi olithe, b esonders Serpentin, Todtalpserpentin. - Weißfluhschuppen, Mesozoikum, b esonders Hauptdolomit und Schichtreihe, bald normal, bald verkehrt oder repe tiert, bis und mit altkristallinen Linsen .
Ophiolith. Darunte: folgt Sulzfluh -Falknis-D.
Innerhalb der Aroser-Schuppenzone ist hie und da eine Zweiteiligkeit ausgesprochen:
Obere Region: ohne Breccien und ohne Opbiolithe = Casanna, Parpaner 'Veißhorn, Tschirpen
(= Parpan'er ·Zwischenstück nach Ho e k , Tschirpenschupperi nach ' B rau c hI i). Schup pen vie1Tach
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E streichend. Untere Region : mit viel Brecci en und O phioljthen = Weißfluh, Aroser- Weißhorn.
Schuppen meistens NE streichend .
Der Aroser-Schuppenzone gehören fo lgende Gipfel an: Casanna 2 561 (oberste kristalline
Schuppen, Hauptdolomit und Lias), Schwarzhorn 2672 (Tod talpserpentin), W ei ß flu h 2848 (Hauptdolomit), Alpfläche von Mädrigen 2000, A r 0 se r We i ß h 0 r n 2657 (Hauptdolomit), Parpaner Schwarzhorn 2690 (Ca'sannaschiefer bis Hauptdo lomi t am G ipfel), Parpan er Weißhorn 2828 (Hauptdolomit,
Rhät, Aptychenkalk und Radiolarit, z. T. transgerssiv). Weißfluh und Aroser Weißhorn entsprechen
einander in jeder Richtung. Diese beiden prägnantesten Berge der ganzen Zone b es tehen a m Gipfel
aus Hauptdolomit. Di e Schichtserie der W eißfluh ist der Verkehrtschenkel einer a ngestauten Querfaltung, die sich r epetiert. D er Tod talpserpen tin liegt wieder ein er normalen Serie der Weiß fluh
auf. Wie Weiß fluh und Aroser Weißhorn sich entsprechen, so auch deren jeweilen nächste ophiolithis che Begleiter: das Schwarzhorn (Todt alp) entspricht dem Hörnli (Inn erarosa).

Vom Aroser Weißhorn über das Parpaner Schwarzhorn und bis unter das
Lenzerhorn sind die Schuppen inn'erhalb der Aroser Schuppen zone alle nach S,
SE oder E einfallend dachziegelig aufeinander gehäuft. In den tieferen Gliedern
der unterostalpinen Zonen herrscht bei den Schuppen und Fältchen W-E-Streichen,
im obersten Niveau der Aroser-Schuppenzone (Casanna-Schaflägerschuppen) SW bis
NE-Streichen vor.
4- Ein g e w i c k el t e Z 0 n e d e r Si I v r e t t a - D.
(Parpaner Rothorn-Mädrigen-Davos-Dorf).
Als ich 1867 mit Ar nol d E sc h er v. d. L. auf dem Stätzerhorn war und das Panorama
zeichnete, erschien mir das Parpaner R othorn mit seinen das Altkristallin charakterisieren'd en Formen ,
überall umschlossen von gut geschichteten Tri assedimenten und einem Sockel von solchen aufgesetzt, unbegreiflich. Wo wurzelt denn di eses kristallin e Massiv ? " Ich weiß es nicht," antwortete
Es c b e r, " das kleine Massiv hat k eine Wurzel, es steckt als Fremdkörper unverständlich in diesem
Gebirge." An eine Verbindung von Kristallin oben herum üb er die Triasberge dachte man damals
noch nicht. Nun ist dieser Fremdkörper näher untersucht word en.

Das Parpaner Rothorn 2899 samt seinem SE-Nachbarn, dem Aroser Rothorn
2985, besteht, wie T he 0 b a I d es kartiert. hatte, aus Casannaschiefer, Gneis und
Amphibolit. Die Gesteine sind von der Art des Silvrettamassivs. In dem merkwürdigen Talkessel von Sanaspans zwischen Rothorn und Lenzerhorn kann man
(R. B rau chI i) beobachten, daß dieses altkristalline Massiv sich, abfallend gegen
S, in drei Ausläufer ausspitzt. Sie alle stechen noch in d en merkwürdigen NWGrat des Lenzerhorn, endigen dann aber etwas südlicher in der Lenzerhornwand.
Die oberste Zacke, zwar nur noch durch Verrucanomylonit vertreten, ist die längste,
aber dünnste, die mittlere die kräftigste. Die Kristallin-Digitationen sind umhüllt
von unterer Trias, die beim mittleren Keil sehr deutlich sich ebenfalls südlich abwärts ausspitzt und ihrerseits in einer Gleit- und Füllmasse von Carnien endigt,
während die Trias der untersten Digitation noch unter dem Lenzerhorn sich bis nahe
Brienz fortsetzt. Die Triasfüllungen zwischen den kristallinen Keilen endigen gegen
N aufwärts zwischen denselben mit scharfer gewölbeförmiger Umbiegung, wobei die
äußeren Schichten dieser Schein gewölbe die älteren (Anisien), die Kernschichten
die jüngeren (Ladien und Carnien) sind (Taf. XXXIII). Die Verfaltungen von Altkristallin und Trias streichen W-E. Wir fass en zusammen:
Das Rot h 0 r n k r ist a ll i n end i g t g e gen S in drei t a u c h end e D i g i tat ion e n; die scheinbaren Triasgewölbe sin d überdrehte ("falsche") Mulden, die
scheinbaren kristallinen Wurzelzacken sind tauchende Gewölbe ("falsGhe Gew~l]:)e").
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Die Unrichtigkeit der Beobachtung von S p i t z hierüber hat B rau chi i (Festschrift
S. 400) aufgedeckt, die falsche Deutung von S p i t z fallt damit ebenfalls dahin.
Jeder unmittelbare Zusammenhang des Rothornkristallin mit einem Massiv in der
Tiefe darunter ist unmöglich.
Es ist nun nicht leicht, überall die Trias des überstürzten Rothornsedimentmantels abzugrenzen gegen die Trias der unterliegenden und überliegenden Dn.
I?as Kristallin des Rothorn keilt etwa 4 1 /.! km ENE des Rothorngipfels aus, sein
Triasmantel setzt sich auch gegen NE bis zum Auskeilen unter dem Schießhorn
fort i die Fuge, in welcher das Rothornkristallin gegen ENE auskeilt, läßt sich am
N-Fuß der Kalkwände der Aroser Dolomiten weiter verfolgen. . Unter der Thiejerfluh und von da in einem langen Streifen über Mädrigen, unter Küpfenfluh und
N um das Schiahorn herum hat sich abermals eine Zone Silvrettakristallin darin
eingestellt, die ich für die unzweifelhafte Fortsetzung des Rothorn halte. Diese
Zone endigt aber nicht auch spitz ausgekeilt nach unten. Sie steigt vielmehr vom
Schiahorn an die S·Seite des Davosersee hinab. Dort biegt sie in einem W-E
streichenden Knie um den aufliegenden Dolomit und verschmilzt unter dem See,
horn in die große Masse des aufliegenden Silvrettakristallin. Die Schichten des
Hauptdolomit, die über unserer schmalen Silvrettazone liegen, biegen um in diejenigen, die unter der zusammenhängenden Silvretta-D. vorhanden sind (Taf. XXXIII.
Seehorn links oben). Das Rothornkristallin, das gegen SW in Ta u c h stirnlappen endigt, vereinigt sich im NE am Seehorn oben um die
Aroser Dolomiten herum mit dem Silvrettakristallin. Das Kristallin
Rothorn-Mädrigen-Schiahorn ist also ein eingwickelter Lappen des Silvrettakristal'lin. Der obere Zusammenhang, der am Seehorn noch vorhanden
ist, ist im SW durch Abtrag verloren. Das Silvrettakristallin der Hauptkette (Frauenkirch-Kummerhubel- P. Musch) bog sich einst oben mit nördlich überliegendem
Knie über und hinab in die Rothornmasse. Die Rothornmasse ist von S und oben
herab eingewickelt in die tieferen ostalpinen Dn.
Die Einwicklung ist scharf und schmal, die eingewickelte Mulde enge und geklemmt, besonders gegen E VÖllig platt gedrückt. Die nordwärts folgende Auswicklung der Silvretta-D. ist weggewittert. Nur eben eine schmale Zone vom eingewickelten Silvrettakristallin ist im Gebirge eingekeilt geblieben. Die Einwicklung
streicht SW-NE bis WSW-ENE und greift ziemlich liegend mit bloß r 5-300
isoklinal zwischen die umschließenden unterostalpinen und [mittelostalpinen Dn.
hinein. Bei dem Vorgang muß die Silvretta·D. relativ passiv oben gelegen haben,
die von unten mit ihrer Stirn eindringende Campo-D. war der relativ aktive Ein wickler.
5. Ca m p 0 - D. (= Unter.e ngadiner-Dolomiten, Aela-D. und Aroser-Dolomiten).
Dem eingewickelten Rothornkristallin liegt mit Rutschfläche (ler Hauptdolomit
der Aroser-Dolomiten auf. Er bildet Berge von gleicher Art wie die Bergüner·
und die Unterengadiner-Dolomiten es sind. Die Zone gipfelt in Pizza Naira 2872,
Erzhorn 2922, Schießhorn 26ro, Furkakorn 2728, Thiejerfluh 2786, Mädrigerfluh
2668, Küpfenfluh 2655, Schiahorn 27 r 3. Paßsättel von 2370 bis 2600 m trennen
die Gipfel. Es sind die hellen trotzigen Stöcke, aus Schutthalden aufsteigend, welche
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den Talkessel von Arosa im ' S begrenzen - und ihre Steilseiten .gegen Arosa wenden .
Sie bilden teilweise die Wasserscheide zwischen Plessur und Landwasser. .
Rot hp let z, Z y n dei und S p i t z betrachteten die Aroser-Dolomiten noch als
eine tiefere Schuppe der Silvretta-D. Allein ihre Fazies vo m Anisien bis Lias
- jüngere Schichten fehlen verbind et sie vollständig mit den Unterengadin erund den Bergüner-Dolomiten (H e I bl in g, Leu pol d und B r a u chi j). Die gleichen
Unterschiede, die wir schon früher erwähnt haben (S. 728), tren nen sie vom Oberostalpin . Die Aroser-Dolomiten sind also mittelostalpin, sie gehören zur Campo-D.
Der N-Fuß ihrer Kalk- und Dolomitwände ist der NW-Rand der Campo-D. überhaupt. In den Wänden find et man hi e und da Biegungen und Verschiebungen.
Zwischen den Stocken wird auch als innerster Kern noch etwas Raiblerschichten
und Muschelkalk getroffen, die einen N überliegenden Gewölbebau verraten. Sonst
sind die Aroser-Dolomiten ausschließ lich aus Hauptdolomit mit Rhät und etwas
Lias aufgebau t. Eine Stirnumbiegung wie in den Un terengadin er- oder BergünerDolomiten ist im W-Teil nicht zu finden. Das E-Ende dagegen bringt vollständige
Klarheit. In der Küpfenfluh sind mehrere knieförmig gegen N gewendete Umbiegungen sichtbar, die eine Stirnfalte mit Digitationen darstellen. Die oberste derselben setzt im Schiaho rn fort. Die ganze Hauptdolomitzone streicht dann vom
Strelapaß nach Davos hinab und nachher, nun schmal und zusammengepreßt gewo rden, über dem SE-Rand des Davosersee unter das Seehorn. Dort schließt si e
mit einer schönen Um bi e g un g in sich selbst ab. Diese Umbiegung ist aber
nicht eine Mulde im umschließenden Silvrettakristallin, son dern sie ist ein Trias ge w ö I b e, das gegen E bis ESE streicht und mit seiner Axe etwa 20° steil in
einen vom Kristallin gebildeten, um wickelnden Tunnel hineinsticht. Damit verschwinden die Aroser-Dolomiten üb erha·u pt von der Oberfläche (L e u pol d) . Dies
ist ihr nördlichstes E nde und ist die Stirnumbiegung der gewaltigen Campo-D . Es
ist diejenige Stirn, welche d as Silvrettakristallin unter sich eingewickelt hat. Damit
bleibt die Campo-D. zurück. Nördli ch davon, etwa im Rhätikon oder in d en
bayrischen Alpen ist tatsächlich keine Campo-D. mehr vorhanden .
Am Erzhorn sehen wir wohl im Rücken der Campo-D . die norisch-rhätischen
Grenzschichten in gewaltigen Platten abfall en , gegen S ins Welschtobel, allein die
Stirml1TIbiegung ist weggewittert. Gegen W sind mehr und mehr die südlicher rückliegenden Teile bloßgelegt. Sie sind arg verquetscht und ausgedünnt. Der Gebirgszug der Aroser-Dolomiten besteht aus der ausgetriebenen, vorgeschürften, wulstfö rmigen Stirnmasse. Unter der verkeh rten Triasgipfelserie des Len zerhornes sind
die Aroser·Dolomiten nur noch als ein Schi cht paket von ca. 90 m Mächtigkeit erhalten und bestehen aus Liasschiefern und Kalken, Rhät und nur einzeln en Linsen von
Hauptdolomit, der in der Hauptmasse scho n am P. Miez en digte. Die dünn e schwarze
Zone von Rhät-Liasschiefern und Kalken aber, an ihrer UnterR äche von einer Reih e
kleiner auseinandergerissener Linsen von Hauptdo lomit begleitet, ist an d er W-Seite
des Lenzerhorns gegen S absteige nd noch weithin zu verfolgen. BI' a u ch i i hält
dafür, daß ihr auch eier Hauptd olomitklotz zugehöre, welcher die Ruine Belfort
bei Surava trägt. S eier Albul a setzt sich eier Beliort-D olomit fort in elie Dolomitwand unter AcJas da SlIJava, die mit d em Hauptd olomit d es P. d'Aela zusammenHe im , Geologie der Schwe iz Bd . IJ .
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hängt. Der Hauptdolomit d er Aroser-Dolomiten ist also die direkte, wenn auch
etwas verschürfte ,nördliche Fortsetzung d es Aelahauptdolomites und die Aela-D. ist
die W-Fortsetzung der Unterengadiner-Dolomiten. "Auch auf diesem Wege gelangen
wIr zur Feststellung d er Identität der Aroser- und Unterengadiner - Dolomiten"
(B rau chI i). Sie alle sind stratigraphisch und tektonisch die Stirnsedimente d er
Campo-D., und die Aroser-Dolomiten besteh en aus dem vorgeschürften untersten
Stirnlappen derselben (Fig. 227 u. 233).
Die Zone der Aroser-Dolomiten streicht im Grundriß SW-NE. Ihre Faltungen
im Kern wie am Stirnrand streichen mehr W - E. Ihre wirkliche Stirnumbiegung, so
weit sie von der Küpfenfluh durchs Schiahorn bis zum Eintauchen E Davosersee
erhalten ist, streicht ebenfalls W-E. Die Stirnumbiegung im W-Teil der Zone,
etwa im Profil d es Erzhornes, muß höher gegen N einst vorhanden gewesen sein.
Die Differenz im Streichen der Zone und ihres Gipfelgrates (NE) gegenüb er dem
Streichen der Faltung und des Stirnrandes (E) ist b edingt durch d as Zusammen'wirken des Faltenstreichens mit dem Axialgefälle gegen E und dem Gesetze der
Gipfelflur.
6. S i I v r e t t a - D eck e 1 m A r 0 s e r g e b ir g e. .
Wir haben schon angede utet, daß die Landwassermulde eine tiefe Einsenkung
der Silvretta-D. mitsamt den unterliegenden Dn. bedeutet. Sie spielt sich ab vom
'Muchetta bis an den Guggernell, und weiter Werstreckt sie sich vom P. Michel
bis an P. Musch und Lenzerhorn. Der N-Schenkel der vielfach komplizierten Mulde
ist ein Aufbranden d er Silvretta-D. an die vorgedrängte Welle der Aroser-Dolomiten, die ihrerseits sich üb erschlagen und dadurch einen nördlichen Streifen der
Silvretta-D. (NI. 4) überstürzt und unter sich eingewickelt hab en. Der N-Schenkel
der Silvretta-Landwassermulde erreicht hie und da noch d en IWasserscheidegrat
gegen das Schanfigg, öfter ist er von demselben zurückgewittert. Wie vom P. Kesch
und von Muchetta gegen W, so zeigt sich auch auf der NW-Seite der Landwassermulde eine Abnahme der Silvretta-D. von der Unterseite in d er Richtung gegen W :
vom Seehorn bis üb er Frauenkirch bildet noch das normale Silvrettaaltkristallin . die
Platte, welche den Rücken der Aroser-Dolomiten b edeckt. Weiter westlich kommt
dasselbe noch in der eingewickelten Zone (Mädrigen-Roth orn) erhalten vor, während
es im N-Schenkel der Landwassermulde aussetzt. Die tiefsten Glieder der SilvrettaD. sind hier die permischen Porphyrplatten, die unter dem 'Valbellahorn bis 700 m
mächtig werden und dem Porphyr von Bellaluna (Albulatal bei Stuls unterhalb
Bergün) im S-Schenkel en tsprechen. Eine kurze Strecke SW vom Sandhub el treffen
wir nur noch klastischen Verrucano als das tiefste Glied der Silvretta-D.
Am
P. Musch ist er noch kräftig ausgebildet. Am SW-Abhang von Lenzerhorn und
P. Linard (S-Nebengipfel d es Lenzerhorns) streicht nur noch eine begrenzte Linse
von Verrucano aus, im übrigen ist dort unmittelbar das Ladinien der Silvretta-D.
dem gequetschten Rhät-Lias der Campo-D. aufgeschoben.
Erinnernd an die Scherfläche, welche inn erhalb der Ducanmulde die Sedimente
auf d~m zugehörigen Altkristallin verscho b, treffen wir auch innerhalb des N-Flügels
der Landwassermuld e Abscherungen. An einer solchen, sehr schön zu verfolgen
beim Aufstieg von Wie,s en nach dem Sandhubel und Valbellahom, ist die Trias
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über Verrucano und Porphyr abgetrennt und diskordant verstellt und verstaucht
(Taf. XXXIII). Es ist überhaupt im ganzen Arosergebirge gewöhnlich, daß Scherflächen mit Velschiebungen nicht nur die Deckeneinheiten trennen, sondern auch
in großer Zahl und ungleich er Bedeutung innerhalb einer Deckeneinheit zwischen
den Schichten einer stratigraphischen Reihe, oder dieselben schief schneidend, auftreten. Die Hauptursachen dafür sind: die Überwältigung einer älteren .Faltenrichtung durch eine jüngere und die relativ geringe Belastung infolge der hohen
Lage im Stockwerk des Deckengebäudes (vgL Fig. 232).
Der NW-Rand des NW-Schenkels der Landwassermulde streicht klar und bestimmt nach NE. Alle die mannigfaltigen Abweichungen davon innerhalb dieser
Gebirgskette sind von nur ganz lokaler Bedeutung und sind meistens nur die ~elikte
einer älteren transportierten und dann überwältigten Struktur. Das NE-Streichen der
Gebirgskette ist aber nicht völlig das Streichen der Faltung. Letzteres geht mehr
gegen ENE, und es ist wieder die Kombination von Faltenstreichen und Axialgefälle
gegen E, welche in Zusammenwirkung mit dem Gesetz der Gipfelflur eine NE streichende Kammlinie und eine SW gerichtete Talmulde geschaffen haben. Dem entspricht auch, daß in dieser Kammlinie mit Vorschreiten gegen NE die Gipfel fast
immer gleich hoch bleiben, aber allmählich aus tieferen tektonischen Gliedern
herauspräpariert sind.
SD

=

Diese Gipfelreihe sei kurz von SW nach NE angegeben und charakterisiert (Abkürzungen :
Silvretta-D., CD = Campo-D.):

P. Linard 2770. Der Gipfel besteht aus einer SE fallenden Platte von normal gelagertem
Anisien der SD. Dicht darunter, durch die Haupt~berschiebungsfl äche der SD. getrennt, folgt verkehrt gelagertes Anisien der Lenzcrhorngipfelschul?pe. Diese letztere w urd e erst für verkehrten
Mittelschenkel der SD, neuestens aber fü r eine Zwischenschuppe der älteren Faltung g~nommen.
Lenzerhorn 29II. Der o berste ' Gipfe l bestebt aus Anisien (Muschelkalk) , darunter Ladini en
(Arlbergkalk, Arlbergdolomit) und Carnien . Diese verkehrte Schichtfolge der L e n ze r h 0 r n g i P f e .1sc hup p e keilt S unter dem P. Linard, an seiner "V-Seite sich tbar, aus. 190 m unter dem Lenzerhorngipfel ruht sie mit Überschiebungsfläche auf Rhät-Lias der CD.
P. Musch 2694. Verrucano SD aufgeschoben der L enzerhorn gipfelschupp e. Am Grat gegen
SSE se tzt mit dem P. Mulein 2630 die untere Trias der SD ein.
P. Naira 2872, dreiseitiger Wasserscheidegipfel zwischen Landwasser-Albula-Tal, SanaspansLenzerheide und Welschtob el-Plessur. L ias der CD ' unter dem Verrucano des Mus ch gegen N
aufsteigend.
Guggernell 2743 (Wasserscheid e Welsch tob el : Landwasser) Trias SD, .um S-Gehänge T ia\ln
27° 5 ebenso.
Sandhubel 2768 (W assersch eidegrat) Porphyr der SD.
Foppa oder Valbellahorn 2769 (Wasserscheidegrat) SD.
Auf Porphyr Anisien bis .Carnien,
darüber aufgeschoben eine zwe ite Schuppe Ladinien (der höchste Gipfel) und Carni en (Südgrat) . . Absinken der Trias mit Komplikationen durch sekundäre Falten über Alteingrat 2380 (Fig. 232) gegen
Monstein. Dort Ausstreichen der Trias de r SD in der Landwassermu ld e gegen NE. Von Monstein
bis Langmatte b ei FrauenIdreh fließt das Landwasser im MlIldentrog des Verrncano, bei Frauenkirch und aufwärts im Altlqistallin der SD.
Amselfluh 2785, ähnlich Valbellahorn, am Grat gegen W durch Ve rrucano und Porphyr getrennt von der CD des Schießhornes. Gegen NE letzter aufliegender Lappen von Trias der SD.
Kummerhubel 2599 am S-Abhang Porphyr der SD wechselnd mit Verrncano, abfallend bis
Glaris im Landwassertal. AlIfschubAäche eier SD nahe nÖrdli ch zw isc hen Kummerhuhel und Thiejetfluh, letztere CD un(1 \~T asserscheide .
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Weiter gegen· NE bleibt die Wasserscheide unbestritten der Zo ne der CD. Die Kulminationen
der SD bleiben etwas tiefer auf der S-Seite des Abhanges gegen L andwasser zurück . Dies s1nl:\ :
Körbshorn 2654, Wannengrat 2518, Strela 2636, all e sn AItkristallin bis an das Lan dwasser und
weit tiber dasselb e hinaus.

Die Silvretta-D. im Arosergebiet erscheint also in zwei Zonen : am S-Rand des
Gebirges als der N-Schenkel der Landwassermulde und im Inneren der Gebirgsgruppe (Rothorn-Mädrigen-Davos - Dorf) als eingewickelte gequetschte Deckenmulde. Die diese beiden Zonen der Silvretta-D. trenn enden Aroser-Dolomiten sind
die vorgequetschte Stirnregion der unterliegenden Campo-D_ Die Silvretta-D. erlitt
schon in südlicher Zone (Unterengadiner-Dolomiten-Albula-Latsch-N -Seite der
Bergüner-Dolomiten) eine steile aber wenig tiefe Einwicklung. Die nördliche Wiederholung derselben unter den N-Rand der Aroser-Dolomiten ist fl acher und viel breiter
hineingreifend. Das folgende Profilscheina (Fig. 233) mag diese Verhältnisse verdeutlichen.

S

N
Schanfigg

Arosa

Rothorn

Aroser-Dolomiten

LandwasserlaI

Albula Aela

F'ig. 233 . Der Zusammenhang des Bergün er- und Aroser-Gebirges in schematischer Profildarstellung.
P

=

Penninischer (Ma rgna-l Flysch;

0- =

Überschiebung der E-Al pen über die W-Alpen; E= Err-

granit; F1 = Falknis-D.; F 2 = Sulzfluh- D.; A = Aroser Schuppenzone ; A-L = deren Verbindung
mit der Languard- usw. D . ; Cl = mittlere, C~ = obere Trias, C3 = Lias der Cam po-D .; S1 = Altkristallin u. Perm der Silvretta-D ., S2 = deren Trias.

r

Analogien unter den drei Zonen der

Campo~Dolomiten.

An a log i e n bestehen zwischen dem Ar 0 s erg e b i r ge , den ~ erg ü n er st öcken und den Unterengadiner-Dolomiten in folgenden Erscheinungen:
~,;:.

Der Oberbau d er Aroser-Dolomiten besteht aus Hauptdolomit, norisch-rhätischem
Grenzniveau und rhätischen Kalken und Schiefern. Ein Unterbau aus Ladinien,
nur spurweise vorhanden, ist, wie N Ofenpaß usw_, nicht ganz harmonisch zum Oberbau gefaltet. Die D. der Aroser-Dolomiten streicht als Ganzes nach ' NE, währen d
innerhalb derselb en auch W-E und bis SE streichende kleinere Falten und Schuppen
vorkommen, entsprech end S Zernetz. Wie die Unterengadiner-Dolomiten einen NE
streichenden Faltenzug bilden, so streichen die Aroser-Dolomiten gegen NE. Dem
.oberen Gneiszug von Tarasp, der dem NW-Rand der Unterengadiner-D.olomiten entlang unter dieselben eingewickelt ist, entspricht der eingewickelte altkristalline Zug
von Silvrettagesteinen, der von N Davos-Dorf durch Schiahorn, Mädrigen ins Parpaner Rothorn und S bis gegen Brienz eingeschleppt ist. Der Stirn um biegung unter
P. S. Jon und Genossen entspricht die Stirnfaltentreppe an der N-Seite der Bergün er- '

Analogien der drei Gruppen der Campo-Dolomiten .
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stöcke und in der vordersten Welle die liegenden Dolomitantiklinalen von Küpfenfluh über Schiahorn bis unter das Seehorn bei Davos.
Icb meinerseits bin aber durchaus nicht geneigt, die Stirnfalte im Hauptdolomit
am Seehorn direkt 23 km weit vom Davosersee bis Zernetz unter dem Silvrettakristallin durch mir zusammenhängend zu denken. Die aufgeführten Analogien bezeichnen nicht direkte Fortsetzungen, sondern Parallelerscheinungen.
Der Einwicklungskontakt am NW-Rand der Unterengadiner-Dolomiten streicht vielmehr zusammenhängend von Zernetz weg Inntal aufwärts, dann N des Albulapasses und
verläuft durch den N-Abfall der Bergünerstöcke (P. d'Aela) gegen W gerichtet. Die
Einwicklung Seehorn--Rothorn dagegen liegt 10--22 km weiter nördlich an der
N-Seite der Aroser-Dolomiten.
Auch hier soll man die Analogien nicht zu weit sehen wollen. Unterschiede
laufen stets mit: Im E ist das trennende im Winkel der beiden auseinander streichenden Dolomitgebirgszüge die Aufwölbung des unterliegenden Münstertalerkristallin
(Campo-D.). Hier im W wird dieser Winkel umgekehrt von einer Einsenkung des
überliegenden Kristallin der Silvretta-D., der Landwassermulde, erfüllt. Im E kommt
die Silvretta-D. nur in kleinen flachen Deckklippen über den Dolomiten vor, hier ·
im W ist sie kräftig zusammen mit den mittel- und unterostalpinen Dn_ verfaltet.
Im E finden wir einen kräftigen Unterbau von unterer Trias, dagegen ist in den
Bergüner- und Aroser-Dolomiten die Untertrias tektonisch fast verloren gegangen.
Bei der gen aueren Prüfung hat au ch das Arosergebirge wiederum die Unrichtigkeit der Ableitung eines E---W ~chubes ans "rhätisch eu Bögen" gezeigt. Es kommen
dort gewöhnlich vor ESE und ENE bis NE Streichen der Falten. Ganz lokal und
untergeordnet stellt sich auch Querzerrung ein. Das ESE--SSE Streichen erweist
sich als ä I t e rund sc h w ä c her und kommt nur in den tieferen tektonischen
Stockwerken, aber an gl e ich erStelle wie d as ENE und NE Streichen vor.
Die ENE streichende Faltung hat auch die SSE streichende übe r w ä I t i g t,
e ingewickelt und lI1 eine neu e Gegend v erfrachtet.
Umgebogene
Strei c h r i c htungeIl, die von einem Gebiete .mit SW Streichen
in ein solche s mit SSE Streich e n überleiten würden, bestehen
hier wi e in den Unterengadiner-Dolomiten nur in der Phantasie
von S p i t z. Es handelt sich nicht um Bögen, sondern um ungleich alte und sich
durchkreuzende Phasen der Bewegung. Der jüngere Hauptschub aus SSE hat die
älteren Faltungen, die aus SSW oder NNE geschoben worden waren, transportiert
lind überwältigt (A r ben z, Leu pol d, E u g s t e r, B r a LI chi i ).
Sich kreuzende Systeme von durch jüngere anders streichende mächtige Dislokationen überwältigten, älteren sind nicht die Falten b ö gen, für welche S p i t z sie
genommen hat!

V. Der Rhätikon.
18 53 A. E. c h e r v. d.Linth, Geol. Bemerk. üb er Vorarlberg lI S W. Denksehr. S. N. G.
[86 2 F. v. Ricbth o fen , Di e Kalkalp en von Vo rarlberg und Tirol. J a brb. K. K . Rei chsanstalt.
1864-65 G.Th e obald, Geol. Karte 1 : 1 0 0000 Bl. X V u. X usw.
1877 G. A. Kocb , Beitr. z. geol. Aufnahme im Rhätikon und Silvretta . Verh. K. K. Reichsanstalt.
189 T e h. T ar n u z z e r , Der geol. Bau des Rbätikongebirges, J ahresb er. nal. G es. Graubünden.
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1894 Ch. Tarnuzzer, Kristallin. Konglom. Falkniskette. Jahrb. n. G. Graubünden.
1899 A. Rot h pIe t z, Der Rhäti'kon und die große rhätische Überschiebung. Z. d. deutsch. geol. Ges,
I899 Ch. Tarnuzzer u. A. Bodmer-Beder , Beiträge zur Geo!. u. Petrogr. d. öst!. Rhätikons,
Jahrb. n. G. Graubünden.
I900 A. Rothpletz, Das Grenzgebiet zwischen Ost- und Westalpen und die rhätische Überschiebung u . a. m.
I90T Th. Lorenz, Der südliche Rhätikon. Ber. nat. Ges. in Freiburg i. B.
I906 W. v. Sei d I i t z, Geo!. Unters. im öst!. Rhlitikon. Ber. nato Ges. Freiburg i. B.
I907 O. Ampferer, Zur neuesten geol. Erforschung des Rhätikongebirges. Verh. K . K. Reichsanst.
1910 W. V. Sei d I i tz , Über Granitmylonite und ihre tektonische Bedeutung. Geol. Rundschau .
I9IO W. V. Seidiitz', Aufbau 'des Gebirges in der Umgebung der Straßburger Hütte mit geolog.
Panorama von der Scesaplana usw.
I912 Hugo Mylius, Geol. Forschung, Grenze Ost- und Westalpen.
I9T2 H u g 0 My I i u s, Die Schuppen und Quetschzonen d. Rhätikons: Zentralblatt f. Min. USW.
1916 Daniel Trümpy, Geo!. Unters. im west!. Rhätikon. "Beiträge".
1873 teilte zuerst M ojs isovi es den Rhätikon in vier Schollen ein , die Z. T. einander überschoben seien. Die Grenze der jüngeren Umrandung zeichnete er als tiefgehende Verwerfungsspalte.
I897 vermutete Sc h a r d t Überschiebungen aus S. I900 zeigte auf anderer Grundlage Rot hp let z, daß die Rhätikonmassen jüngerem Gestein aufgescho ben sind, wie er sich dachte von E
gegen W. I90I verglich Lugeon den Bau des Rhätikon mit dem Chablais und z~ichnet ein
schematisches Profil, das die Haupterscheinung treffend wiedergibt. I 90 I vermehrte L 0 ren z die
stratigraphische Einsicht, indem er Z. B. die Calpionella alpina als Leitfossil der Tithonriffkalke erkannt~ und den "Tristelkalk" als Schrattenkalk mit Diplopora Mühlbergi bestimmte. K 0 c h hatte
r876 zuerst den Sulzfluhkalk nach einer Nerinea als Tithon erkannt, spätere Bestimmungen schlecht
erhaltener Nerineen wiesen auf Kreide. I906 erschienen di e Untersuchungen von W. V. Sei d I i t z.
Große Ausdauer im Suchen nach Fossilien führte ihn zur si~heren Bestimmung des Sulzfluhkalkes
als Tithon. Die oberen hell eren Teile ohne Oolithbildung enthalten keine Fossilien, die unteren ,
etwas dunkleren oolithischen Teile des Sulzfluhkalkes lieferten 39 Arten. Auf dem Sulzfluhplateau
in den Karrenfeldern finden sich ganze Schichten erfüllt mit Nerineen. Einige weitere Funde von
Tithonleitfossilien machte Ro I h pie tz. T r ü m py konnte die Stratigraphie der Falknis-D. wesentli ch
vertiefen, indem er den Jura gliederte (Lias oder Dogger, Oxfordi en, Argovien), die Kreideserie
durch den Gault vermehrte. Zugleich gelang es ihm, den unterliegenden Flysch zu gliedern. J. Cad is c h ergänzte die Stratigraphie der Sulzfluh-D. durch die Kreide hinauf (Tabelle S. 728). Sei d I i t z
ha tte aus den zu beobachtenden Schichtreihen a!le Breccien herausgegriffen als Glieder der einen
"Breccien-D .", während all es Zwischenliegende (Ophiolithe, Radiolarit usw.) als "rhätische D ." genommen wurde. Daraus ergab sich ihm eine Verfallung dieser beiden Decken inein and er, die in
dieser Art nicht b esteht und die seine Profile unnötig komplizierte. Am p fe r e r übte daran eine
zum Teil richtige Kritik, ging ab er zu weit, indem er die von Sei d li t z beobachtete Verschuppung
von Sulzfluhkalk mit Couches rouges zurückwies, die er bei mehr Umsicht wohl selbst gefunden
hätte. Ampferer macht ein schöues Profil der gegen NE erst flacher, dann steiler abfallenden
Decken im Rhätikon, leugnet aber den Deckenbau.
Über den W Rhätikon (Fallrnis) besteht nun die Detailkarte von D. Trümpy in I:25000
mit zugehöriger Monographie. D er östliche Rhätikon (Scesaplana bis Sulzlluh) und der südlich e
(Sulzfluh-Madrisa-Klosters) dagegen sind noch nicht eingehend kartiert. Die neuesten Untersuchungen
in diesem Teil verdanken wir J. Ca di s e h, an dessen mündliche Mitteilungen ich mich im folgend~n
vielfach halte.

Gesamterscheinung des Rhätikon.
Als Rh ä t i k 0 n bezeichnen wir die Gebirgskette, welche vom Rhein bis an
das Schlappinerjoch (Paß J(losters-Gargellen) die Wasserscheide zwischen den
Flüssen der Landquart und Ill, d. i. zugleich die Grenze zwischen den Talschaften
Prättigau und Montafun, und dadurch ' zwischen der Schweiz (Graubünden) und
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Österreich (Vorarlberg) bildet. Ungewohnterweise verläuft auf dieser ganzen Strecke
die politische Grenze ohne Übergriffe genau auf der Wasserscheide. Die Talgebiete von Prättigau hinauf bis ca. 2500 m Meerhöhe zeigen die rundlichen, berasten, stumpfen Gipfel und Gratform en der Flysch- und Bündnerschiefergebiete
zwischen tiefen, steilen, rückwärts sich verzweigenden Schluchteinschrütten mit zahllosen wechselnden Abrutschungen in den Sammelgebieten. Gefährliche Wildbäche
brechen aus den Schluchten hervor und gefährden die Kulturen d es Talbodens.
Wie eine zackige Krone aus ganz anderem Material ist dem weichförmigen Flyschgebirge der Rhätikon aufgesetzt in einem erst W -- E (Falknis-Sul zfluh), dann gegen S
Scheienfluh- Madrisa-Klosters) umknickend en Bogen von ca. 40 km Länge mit
ein er Sehne (Luziensteig- Klosters) von ca.. 32 km. Fast durchweg sitzt die Krone
bei ca. 2000 m Höhe auf. Sie wird unten aus Gesteinen der Falknis-D. gebildet,
die im W (Falknis) mächtig entwickelt ' und mehrfach gelappt ist, gegen E stark
abnimmt. Darüber folgt die Sulzfluh·D., die im W nur in geringen Resten erhalten
ist, d agegen E der Scesaplan a mächtig zunimmt. Beide, Falknis- und Sulzfluh-D.,
enthalten im Rhätikon keine Trias mehr, nur Jura und Kreide, die in verschiedenen
Gliedern auch primär auf Altkristallin transgredieren könflen. Der Sulzfluh-D. liegt
ein wechselvolles Schuppensystem auf, das die Fortsetzung d er Aroser-Schuppenzone darstellt und aus noch unb estimmbaren Schiefern, Altkristallin, Trias, Jura und
Ophiolithen besteht. Im E (Klosters-Madrisa-Sulzfluh) ist der Aroser·Schuppenzone das Silvrettakris tallin aufgelagert. Zwischen Grub enpaß und Drusentor setzt
das Altkristallin aus und bald wird die Aroser-Schuppenzone überlagert von der
mächtigen Trias mit Jura des Rückens der Silvretta-D., die mit der Scesaplana
einen gewaltigen oberostalpinen E d elstein in die Gipfelkron e setzt. Halten wir
das Bild weiter fest, so können wir sagen : Im W wird die Bergkrone aus Steinen
der Falknis-D. aufgeb aut, dann folgt die üb erragende breite Scesaplana, gegen E
schließen sich die Zacken aus Sulzfluhklippenkalk an und im nach S 'gewendeten
Zweig steigt das Silvrettakristallin zur Bildung der Kronengipfel darüb er hinauf. In
der Madrisa schließ t die Kro ne der Prättigau·N ·Seite ab. Die Unterlage des ganzen
Gebirges, der Prättigauerfl ysch, scheint eine mächtige Aufwölbung (" bomb ement")
zu sein, die einer unterirdischen Fortsetzung des Aarmassives entspricht. Der breite
Scheitel del Aufwölbung greift vom Furnerberg an der S-Seite der Landquart bis
über Sassauna an der N-Seite. Sie streicht au s WSW kommend gegen St. Antönien
und sinkt dann axial-östlich ab. So kommt 'es, daß die überwölbenden Schichten
der Gebirgskrone von Falknis bis gegen die Sulzfluh nach N fallen, die Falten nach
N tauchen. Dann dreht d as Schichtfallen gegen NE um . Von der Scheienfluh
bis gegen die Madrisa üb erwiegt das rein axiale E-Fallen, von der Madrisa gegen
Klosters dreht es,· als am S-Rand 'der Aufwölbung in SE-Fallen, Gegen S schließt
sich der früher besprochene Casanna-Weißhorn -Rücken der Flyschunterlage an,
Die Kronengesteine drehen also kupp elförmig um den Scheitel des Prättigauflysch
herum, stets nach außen abfallend. In der Mitte über dem Prättigauergebiet sind
sie weggewittert bis auf Gipfel der Unterlage, die wenig über 2400 m erreichen,
und zu einem fast einheitlichen Niveau von 2000 m für die peripherische Kronenbasis. Die Kronenspitzen erreichen 2500-2900 m, Die Tektonik der Unterlage,
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zusammen mit dem Gesetz der Gipfelflur, haben di e Bogenform der , Rhätikonkrone
und ihrer Fortsetzung ' am N-Rand des Arosergebirges bis Gürgaletsch erzeugt. Das
ganze Alpengebäude macht sie mit: In den tieferen helvetischen Falten, ChurfirstenFläscherberg-Calanda, und im Aarmassivmantel der Tödigruppe findet sie ihreIl
konzentrischen Kern der tiefer en Sto ckwerke. Hätte man aus diesen konzentrischen
Bögen einen Schub W-E ableiten sollen? L 0 r en z hatte die "Glarner Bogenfalte"
als "Überschiebung oder Überfaltung gerichtet gegen die Concavseite eines Bogens"
für etwas "anderweitig noch nicht Beobachtetes" gehalten (S. 381 u. 382). Heute
ist die Sache aufgeklärt: das ganze Deckenwerk wölbt sich über eine Schw elle,
das Aarmassiv, und sinkt mit derselben axial-östlich zur Tiefe. Dadurch sind die
Streichrichtungen der Schichten und die Entblößungszonen der verschieden tiefen
Gebirgsplatten um das Aarmassivende herum konzentrisch gebogen und der Erosionsab trag liefert gegen E konvexe, mit den Schichten nach außen abfallende Bogenketten. Die wirklich en Falten aber bi e gen ni c h turn, sie streichen ungestört
gegen E oder NE fort, und zwar sowohl die Stirnumbiegungen der Decken und
Deckenlappen und di e gro ßen Falten als auch I:lie Mehrzahl der Stauungsfältchen
und Schubflächen d azwisch en. Die Querketten, das Querstreichen, die Kettenbögen
bedeuten nur Schwankungen in der Höhe d er Scheitellinien, ~icht aber einen anders
gerichteten Schub. Wiederum erken nen wir die Allgemeinheit der ' S.... N-Bewegung!

Die Flyschbasis des Rhätikon.
Innerhalb d es Prättigauflysches (S. 495 und 569), der die Unterlage d es Rhä·
tikon bildet, sind di e Zerknitterungen fast · un entwirrbar (Fig. J 80 S. 579) und ihr
Zusammenhang kaum zu verfolgen.
Die große W-E streichende Aufwölbung
Furnerberg-Sassauna-St. Antönien wird durchkreuzt v.on einer unter dem Rhätikon
in sanften Wellen bemerkbaren Q uerfaltung. Diese steIgert sich östlich in groCie
axiale Wellen, die nun das N-E Streichen des Rhätikon vom Grubenpaß bis Madrisa
1I1ld das axiale Ostfall en unt er das Silvrettamassiv ergeben und sich fortsetzen im
Wiederauftauchen des Pen ninikum im Un terengad in erfens ter. Der Schub aus S
spricht sich auch ·im Deckenbau der penninischen Schieferunterlage des Rhätikon
deutlich aus: Nördlich W-E streichen des stirn artiges Untertauchen (Falknisgruppe)
und dnrcb die ganze Masse Überwiegen von W-E bis SW-NE Streichen dei'
Tausenden von Kleinfalten, die fast überall zu sehen sind.

Die Deckenfolge im Rhätikon.
1m Rhätikon treffen wir üb erall auf die gleiche D eck e n f 0 I g e von unten
nach oben : Penninischer F l ysc h , darüber unteros talpin : Fa lkni s-D., S ul zflu h - D. und Ar 0 s e r - S c hup pe n z 0 ne, dann oberostalpin : S i I v r 'e t t a· D, im
E mit Altkristallin, im W mit oberostalpin er Trias einsetzend.
Von ein em guten Standpunkt aus, wie z. B. Kühnihorn oder Kreuz bei SI. Antönien, üb ersieht man die Regelmäßigkeit dieser Deckenfolge durch den ganzen
Gebirgskranz. Die oberste Zone (Silvrettakristallin) ist dunkel, die Aros er-Schuppen zone begrast, die Sulzfluhkalke kahl hellgrau, der Falknismalm dagegen mehr dlt,nkelgrau.
Dies ist die gleiche Deckenfolge wie im Ar~sergebirge, n~r einfacher, indem
I. die Campo -D. (Aroser-Dolomiten) zwischen elen unterostalpin en und oberostalpinen
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Gesteinsmassen feh I t. Sie ist mit Stirnumbiegung auf der Linie Arosa-Davosersee zurückgeblieben, sie hat niemals so weit nördlich gere icht.
Im ga n z e n
Rhäbkon lie gt Oberost a lpin unter Fe hl en von Mittelostalpin
direkt auf Unterosta lpin ; 2. weil die Campo-D. feh lt, fehlt auch die Einwicklung des Silvrettakristallin unter dieselbe.
. .
Übereinstimmend wiederum mit d em Arosergebirge ist aber auch im Rhätikon
sehr deutlich ausgeprägt, daß jede der Decken in sich selbst verfaltet und ve rschuppt, reduziert oder gehäuft sein kann, daß aber die verschiedenen Decken in
der Regel immer säuberlich voneinander geschieden, übereinanderliegen und nicht
miteinander verfaltet sind. Di e alpine Breite vo n gegen 40 km von Lenz bis Falknis \
scheint uns erstaunlich groß für so stetes Aushalten dieser Deckenfolge. In der
Längsrichtung erkennt man die gleiche Deckenfolge sogar noch 75 km E des Falkni s,
das Unterengadinerfenster umrandend.
Auch im Rhätikon scheint die Aroser-Schuppenzone die am meisten innerlich
verschuppte und bewegte, am meisten verquetschte und lam inierte zu sein. Sie 'ist
es, die vielfach durchaus nur no c h a i s Q u e t sc h z 0 n e, als Zw'ischenmittel, als
Schmiermittel auftritt. Al l e Ophiolithe des Rhätikon und die Mehrzahl der Radio larite gehören der Aroser-Schuppenzone an.
T h e 0 bai d hatte zuerst Diabasporphyrit am Bettlerjoch gefund en. Rothpletz, Steinmann, S'e idlitz, My liu s
mehrten di e Funde. Heute sind die Ophiolithlinsen in großer Zahl bekannt.
Wer hi er wandert, muß unwillkürlich darauf verfallen, auch die Ophiolithe und Radiolarite
der fb ergerklippen , der Arose r-Schllpp enz on e, und damit den üb erli egenden Gipfel des Roggen stock
der Sil vre tta-D. zuzuweisen. Es wird d ad urch sebr wabrscheinlich , daß die Languard- und di e ober ostalpine D. nocb in die höchsten Te il e der K lippen hinausreichen, während deren Hauptm assen
aus SulzAuh-D. = Klippen-D. b~stehen, und die Falknis-D. nur die Grabse rklipl; e bild et.

Einzelne Glieder des Rhätikon .
Der östliche Rhäti kon, Madrisa.
Wir wandern rasch von SE nach NW durch den Rhätikon, um noch einige
charakteristische Erscheinungen hervorzuh eben.
Bei Klosters-Dörfli ist das ganze Paket der unterostalpinen Dn. 400-500 m
mächtig. Der Schlappinbach liegt schon im Silvretta-A ltkristallin . Rasch steigt die
Unterlage der unterostalpinen Schubmasse n vo n ca. I 100 m bei Klosters - Dörfli
nach NW an die W-Seite der M a d I' i sa empor. Auf d er Höhe beobachtet man
in diesem mächtigen Gebirgsstock vo n W nach E, d. i. von unten nach oben,
fo lgendeS' Profil bei stetem. Ostfallen der Schichten (J. C a di s c h):
j ägglisborn 22 5 2, PrättigauAyscbunterlage.
W-Ausläufergrat des Saaser-Calanda vo n 2303 m bis tiber den Punkt 2366 , Gestein e der
f7alknis-D. in zwei Scbuppen tib erein and er.
W-Absturz des ' Saaser-Calanda 2560 und Rätschenflub 2707 über 200 - 300 m mächtig, Sulzflu hriffkalk mit Couches rouges der Sulzfluh-D. mehrfac h ve rsc huppl.
Sattel vom Madriser Joch : Über dem Slllzfluhkalk folgt eine ausgedehnte Schuppe von g r ü n e rn
Gr a ni t (Albul a- oder Berninagmnit), darübe r normale Folge Hauptdolomit, Rhät und etwas Lias,
wiede'r Sulzfluhkalk und darüber viel SulzAuhkreide, gegen E bis a n den Fuß der Steil wand und
des Gipfels 2742 .
. Bei ca. 2650 m lagert di e Aroser: Schuppenzone etwas tiber 100 lTl auf, sie beginnt scharf abgegrenzt mit Ophiolith und endigt oben roit Rallbwackc .
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Die oberste ca.
m mächtige Wand
des Madrishorn 2830m
wird von Silvretta-Altkristallin, hauptsächlich Amphibolit gebildet, das hier anscheinend konkordant
den tieferen D. auf. liegt und gegen E nach
Schlappin abfällt (Fig.
IS0

234)·

/

Die Aufschub.fläche des Unterostalpinen auf dem
Prättigau - Flysch,
häufig von Schutt
bedeckt, hält sich
N vom Rätschenhorn am Eckberg
in ca. 2250 m,
unter der Gempifluh in 1900 bis
2000 m, an der
W-Seite um den
Schollberg in 2 100
m. Die amphibolitischen, zackigen
Gipfel des S-N
laufenden Grates
Madrishorn, Gargellenkopf 25 60 ,
Rungspitz
255 2 ,
Schollberg 2574,
Rotspitz 25 I 8, Sarotlaspitzen 2562 ,
bestehen alle aus
dunklem Kristallin,
oftAmphibolit,Granatamphibolit usw.,
die sich scharf abheben von den hellen unterliegenden
Wänden des Sulzfluhkalkes.
Nun
aber schiebt sich

Sulzfluh.

76 3

im Tal von Plassecken ein SN gerichteter Talboden zwischen die Sulzfluhkalke und
das Silvretta - Altkristallin ein . Die ersteren, gegen W umknickend, übernehmen
nun die Rolle der Rhätikon-Wasserscheide, der zackige Grat der letzteren trennt
sich und fällt nach N ab .
Das G e b i e t der S u I z fl u h.
Landschaftlich gestaltet sich am wunderb arsten die Gruppe Sc h eie n fl u h S u I z fl u h. Im Gebirgskessel zwischen den zackigen weißen Wänden vo n Scheienfl uh und Sulzfluh liegt der Partnunsee 1874 und etwa 500 m dah~nter am Fuß des
Grubenpasses erscheint der S u I z fl u h g r a n i t. Er ist an vielen Stellen unter de r
Granit erscheint aber auch wieder dem steil NE
Sulzfluhwand zu beobachten.
und E einfallenden Sulzfluhkalk an der Außenseite des Gebirgsbogens aufliegend .
Am Plasseckenpaß folgt über ein er solchen grün en Granitschupp e die Aroser-Schuppenzone (mit Verrucano, Buntsandstein, Rötidolomit, Hauptdolomit, Breccien, Aptychenkalk und Radiolarit) und sodann weiter gegen E und N an den Sarotlaspitzen,
dem Platinakopf, Seehorn und Schwarzhorn spitz die Diorite und an d eren Amphibolitgestein e des Silvrettamassivs. Weiter N am Mittagspitz 2 169, ins Montafun
vorgeschoben, klebt auf dem Altkristallin ein Rest ein er aufliegenden W-E streichenden Triasmulde, wahrscheinlich ein Stück normalen Sedimentmantels des Silvrettakristallin.
Die Art, wie das Silvrettakristallin N der Scheienfluh-Sulzfluh von E gegen W

~ufhört, scheint no ch nicht genau geprüft worden zu sein (A m p fe r e r gegen
Sei d li '1 z). Sie erinnert an das Auskeilen desselben von E nach W am Landwasser. Ungefähr W des Meridians vom D rusen tor hat die Silvretta keinen kristallinen Kern mehr. Über der Allfschubfläche bildet stellenweise Verrucano ' den
Sockel oder, wo dieser fehlt, die Trias in der besonders nach oben vollen ostalpinen Ausbildung, während die Muldenzonen darüber mit Jura (Adneterkalk, Allgäu-'
schiefer, Radiolarit) gefüllt sind.
.
Wo Granitplatten dem Sulzfluhkalk aufliegen, sind dieselben oft zuers t wieder
von einer schmächtigen Platte von Sulzlluhkalk, darüber von einer kräftigen Serie
von Kreide der Sulzfluh-D. überlagert, worauf erst die Arosei--Schupp enzone folgt.
Zwischen den Falknisdeckengesteinen unten und der Sch uppenzone oben ist · also
die Sulzfluh-D. oft ge d 0 P P e I t, wobei im unteren Stockwerk der Sl,llzfluhkalk
mächtig, die Kreide meistens nur durch Couches ro uges oder nur wenig Gault und
Tristelkalk vertreten, im oberen Stockwerk dagegen der Tithonriffkalk nur schwach,
die Kreide stark und vollständiger ausgebildet ist. Das untere Stockwerk der Sulzfluh-D. zeichnet sich ferner sehr oft durch ein e mehrfache, oft verwickelte Verschuppung von Riffkalk mit Couches rouges aus, die völlig der Wimmiserflllh und
anderen Stellen in den Pn!alpes entspricht. Manchmal sitzen rote Couches rouges
fas t nesterförmig, o.der wie an der Mithe transgressiv dem Riffkalk auf (Primärtrans;
gression). ~~ Sei d li t z erläutert seine b ezüglichen, vo n anderen (J. C a dis c h) hierin
bestätigten Beobachtungen, durch verschiedene Abbildungen (die leider zeichneris_ch
zur Wiedergabe ungeeignet sind). Ein T eil der üb er 500 m betrage nden Höhe der
Sulzfluhkalkwände ist durch Wiederholungen in Schuppen bedingt.
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In diesem Teil e des Rhätikon bestehen folgend e Gratgipfe l a us Sul zAuhkalk:
MittelAuh 2342. Scheien fluh 2630 m mit E fall en dem Riffkalk , gegen W von 520 m Wandhöhe. Nische VOll G rub en mit den K erb en in der Hinterwa nel , Grub enp aß 223 5 und g rünes Fürkeli, unel den Höhlen Abgrundshöhle , Kirchhöhle , Seehöhl e, oben flacher er und unten steilerer Schichtfa ll gegen NE. SulzAuh 2820, Schichtung flach er oder stei ler NNE fall end , an RutschAächen ein geklemmt im Tithonkalk steckende Pake te von Co uches rouges . Gegen W folgt Paßsattel Druse ntor 2350 m, D rusen Auh fast 4 km langer Riffkalkkamm, höchster Gipfel 2829, Wandh öhe gegen S
530 m, Schichtfall stei l N, vier E inl age rungen vo n Co uches rouges im T ithonkalk , am S-Fuß Falkni sbreccie und Quarzit. Schweizertor heiß t die cnge Paßscharte 2 I 5 r, welche die Drusenfluh von de n
gleichgeb auten Kirch lispitz en 2 555 abtr ennt. S unter der Wand aus Sulzfluhkalk besteht das K irch li
226 3 a us Fal kn is kreide in mehrfacher Wi ederholung. Die Kirchlis pitzen, aus SW gesehen , bi eten
ein völliges Ebenbild der K leinen Mithe in Formen und Farben.
Die A r 0 s e r - S c hu p p e n z 0 n e begleitet elie Sul zfluhkallnna ssen des Rhätikonbogens auf
folgend er Linie; Pl assecken , T ilisunasee, Bilkengrab en am N-Fuß der Sulzfluh, Ofenpaß am N-Rand
eier DrusenAuh, Nerrajöchl am N -Rand der Kil'ch lispi tzen, Kanzelköpfe an der N-Seite von Lü nereck. Sie zieht dann , nur ste ll enw eise sichtbar, unter der S-Wand der Scesaplana durch in die Grolle
Furke zwischen dem Tschingel und der Hornsp itze am W-Ende der Scesaplana. Es ist elas eine
typische Furchen- und Sattel zone, wie es den zerqu etschten Gestein en entspricht.

Di e S ces a p I a n a.
Am Cavellj och (Lünereckpaß) 2238 m verliert der östlich so beherrschende
Sulzfluhkalk rasch sein e landschaftlich e Kraft -- wahrscheinlich hört hier die Ver. dickung durch Schuppung auf, während zugleich die primäre oder tektonische Mächtigkeit der Tithonriffkalke sich reduziert. Die Fortsetzung zwischen den Schutthalden
am S-Fuß der Scesaplana muß gesucht werden ; und im Falknisgebiet find et man
nur noch wenige eingeklemmte Linsen davon. Dafür setzt mit der Sc e s a pi a n a
auf eine Gratlänge vo n 9 km di e m esozois che norma l e S,c hichtr e ih e des
Si I v r e t t a m ass i v e sem. Sehr auffällig ist gerade am S-Rande unter der Scesaplana die sehr geringe Mächtigkeit der unteren Trias. Die Silvretta-Trias hat ihren
eIgenen Fuß verquetscht. Gegen Wund N erholt sie sich , bleibt aber doch
relativ schwach.
Die ti efsten G lieder ei er Si lvretta-D. , Verrucano und der ro te Buntsandstein , sind auf Sch weizerboden nicht zu sehen, dagegen ist der lote Sandstein im li chtensteinischen Saminatal und in der
Umgebung von Brand aufgesch lossen. Die Schichtfolge der unteren und mittleren oberostalpin en
Trias von Muschelkalk , Arlberg l<alk und Dolomit, P artn achschi chten und Raiblerschichten (Rau hwacken,
Gips unel Dolomit) ist an der Schweizerseite teil s mechanisch reduziert, tei ls von Sch utthald en verdeckt, aber
a n der Scesaplana- W-Eckc (Hornspitz) und gegen NW zwischen Sam ina- und Gamperd onatal reichli ch
vertreten . Die S-Wand der Scesaplana besteht [ast nur aus oberer Trias. Das hi er wie durcb die
ganze n vo rarlb ergischen und bayrischen Triaskalkalpen vorherrschend e, 700-IOOO m hohe Wänd e
bildende Gestei n ist stets der norische Hauptdolomit, ein hell er, klotziger, dolom''ltischer Kalk, nur
im oberen Teil gut geschich tet, sehr arm an erkennbaren Fossil ien . Der Gipfel eier Scesapla na besteht aus Rhät in Fazies der Kössenerschichten, die hier verkebrt gegen S unter den a ufgebogenen
Hauptelolomit einfall en. D ie dunkl cn Schiefer mit ei ngeschalteten gelben Bänken von Rötidolomitähnlichem Gestein sind re ich an Verste inerungen (Muschelbreccien, I(orall en, Brachiopodcn). Am
Scesaplanagipfel werden leicht gefullden Terehratula gregaria, Avicul a con torta (S. 602 Fig. 186 b) ,
Gervillia infl ata, Cardita austri aca, Cardium rhaeticum, Thamnastraea und T hecosmili a u. a. m. Strati graphisch üb er, an der N-Seite des Scesaplanagipfels unter den Kössenerschi chten folgt das oberste
Glied der oberostalpinen Trias, der hell e splittrige Dachsteinkalk. Er bildet ein e Art Klippenkappe
auf dem Wildberg. Die J ur a g es t ei n e fü ll en die schief nach N geöffnete Muld e des Branderferne r. Sie bestehen von den älteren zu den jüngeren a us:

Scesaplana.
r. 0-3 m Adneterkalk, mit dem unterliegenden Dachsteinriffkalk durch Übergänge verbunden ,
roter, oft knolliger, oft brecciöser, marmorischer, Belemniten lind Ammoniten führender Lias.
2. Allgäuer Fleckenmergel, reich an Kalknestern , voll Ammoniten (Arietites, Aegoceras, Harpo ce ras, Phylloceras), von bedeutender Mächtigkeit (100-300 I).
3. Radiolarit , rot und grün, 10-15 m.
4. Aptychenkalk und Schiefer.
An der N-Seite der Scesaplana besteht der Muldenkern dieser Triasgesteine aus roten LInd
hell en Globigerinenschiefern (Couch es rouges I).

In der oberostalpinen D. sind die Kreideschichten, so viel bis jetzt bekannt,
nirgends so gut entwickelt und gegliedert wie in den unterostalpinen ; auf Schweizerboden sind sie nirgends erh alten.
Pfäv i
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Scesaplana, Profil in 1: 75000, nach den Untersuchungen von A. Escher, Theobald,
W . Seidlitz, D. Trümpy usw . zusammengestellt.

AI = Aufschubfläche von penninischem Flysch LI . unterostalpinen u. oberostalpin en Decken a uf he lvetischem (inklus. Wild-) Flysch.
All = Aufschubfläche der unterostal pinen Decken auf penninisc hem und helvetischem F lysc h.
Aill = Aufschubfläche der oberostalpinen (Silvretta-) Decke auf un terosta lpinen Decken und über
helvetischen Flysch.
1 = Tertiärflysch ; 2 = Jura der Falknisdecke; 3 = Kreide der Falknisdecke (punkti ert = Kreide
•
überhaupt); 4 = Sul zAuhdecke; 5 (schwarz) = Aroser Schup penzone ;
S i I v r e t t ade c k e: 6 = untere und mittlere Trias ; 7 = Hauptdolomit ; 8 = Kössenerschichten;
9 = Dachsteinkalk ; 10 = Adneterkalk (Lias) ; I1 = Allgäuschiefer (Lias u. Dogger); 12 =
Radiolarit; 13 = Aptychenkalk (Malm).

Die ganze Silvretta-D. ist an der Scesaplana und deren N Abdachung in ei ne
Anzahl nach N überli egende, stufenförmig absteigende Falten zusammengestoßen,
deren Gestalten noch recht plastischen Charakter zeigen. Die Tektonik erinnert
stark an die helve tis ch en Dn ., z. B. Uriro tstock, Bauenstöcke. Es ist "das gleiche
in Oberostalpin".
Mit Ausnahme der zerstückelten und nur unvollständig erhaltenen, oben stark
abgetragenen Massen des Ducan- und Landwassergebirges ist die Scesaplana die
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einzige, und sie ist mit ihrem S-Abfall die gewaltigste Erscheinung des oberostalpinen Decken-Mesozoikums in d en Schweizeralpen. Sie allein enthält noch Dachsteinkalk ' und Jura. Die Aussicht vom Scesaplanagipfel bietet einen herrlichen Überblick über den Gebirgsbau der Grenzregion von Wund E Alpen (von Sei d I i t z
geologisch bearbeitetes Panorama in der Festschrift der Sektion Straßburg des Deutschen
und Österr. Alpenvereines 19 I o)_
Der F a lk n i s.
Am S-Fuße der Scesaplana sehen wir die Falknis-D. gegen W stark zunehmen,
während die Sulzfluh-D . mehr und mehr zusammenschrumpft und sich verbirgt. Im
Fa I k n i s beherrscht die erstere das ganze Gebirge. Glücklicherweise haben WIr
von dieser Region die gründliche Spezialuntersuchung mit geol. Karte in I: 25 000
von D. Trümpy.
Außer der bloßen Registrierung in uns erer Tabelle bedarf ein Glied der FalknisD. einer besonderen Betrachtung. Dies ist die :
Fa I k ni s b r e c c i e. Die Schichtserie d er Falknis-D. zeichnet sich im Arosergebirge, im Engadinerfenster und noch mehr im Rhätikon durch den klastischen Charakter aller ihrer Sedimente aus, so daß selbst di~ pelagischen Couches rouges terri- .
genes Material enthalten. Am auffallendsten sind die polygenen Breccien im Jurakalk am Falknis selbst, in dem im besonderen als "F a lk n i s b r e c c i e " bezeichneten Gestein. Es geht durch d en Rhätikon und d en nördlichen Teil des Arosergebirges, wo es besonders in der Parpaner Schwarzhornkette am Gürgaletsch gut
entwickelt ist, und find et sich wieder im Engadinerfenster.
Escher und Studer erwähn en die Breccien am Falknis zuerst 1839. 1846 beschreibt sie
Es c h e r als auffallende Horizonte im Kalkgebirge, in denen "Granit ähnliche Konkretionen" vorkommen. T h e 0 bai d ("B ei träge" r 864) b etrach tete diese als Geröll e und erkannte ihre Ähnlicbkeit
mit den Oberengadinergesteinen. Tarnuzzer (Jahresber. n. G. Graub . 1894 und r897) untersuchte
diese Konglomerate und glaubte darin 29 verschiedene Ges teine von S-Graubünden in. Geröll en erkennen zu können . Die Mehrzahl dieser Bestimmungen haben sich bestätigt.

Die Grundrnasse, in welcher die Gerölle d er Falknisbreccie liegen, ist ein
gleichförmiger, Foraminiferen reich er, etwas spätiger hellgrauer Kalk mit ~orallen
und Spongienresten, d er sowohl dem oberen als dem unteren Malm zugehört. Die
Masse des . einbettenden Zementes herrscht manchmal weit üb er diejenige der umschlossenen Trümm€r vor, so daß dieselben weit vone.i nander getrennt liegen. Dje
Breccien und Konglomerate bild en zahlreiche einzelne Bänke von wechselnder
(I-15m) Mächtigkeit. Die Bänke im oberen Malm führen die größten Trümmer,
sind aber sonst feinklas tischer, diejenigen im unteren Malm sind grobklastischer. Die
Granite und . Diorite sind in der Falknisbreccie in eckigen, plattigen Blöcken bis
zu 3 m Durchmesser vorhanden, die viel spärlich eren Dolomit- und Kalkgerölle
messen ' selten über 30 cm. Dazu kommen in allen Abstufungen die kleineren
Stücke bis zu Mikrogeröllen oder bis zu einzelnen Quarz- und Feldspatkörnern .
Die Trümm er sind in manchen Bänken vorherrschend eckig, in 'anderen ziemlich
gerundet, oder- eckige und gerundete mischen sich.
Als nach der H erkunft sicher b estimmt können j etzt folgende Gerölle der Falknisbreccie ' gelten :

F alknisbreccie.

G r ü n e G r a ni te, im Gegensatz zu denjenigen, welche in Linsen die Fallmis-Sulzfluh-D.
und die Aroser-Schuppenzone begleiten, oft wenig veränd ert , m ass i g. Daneben finden sich auch
Gerölle aus stark gequetschten grünen Grani ten . In solchen ist der Quarz sandig, undulös auslöschend oder in dünne L amell en umkristallisie rt , die Feldspäte zu linsigen Serizitagregaten mit neugebildetem Albit und Quarz, die Biotite zu dü nn ausgewalzten I-läuten vo n Seri zit- Chlorit umgewandelt und die Textur flasrig und schiefrig geworden. All e diese grün en Granite sind identisch
mit denen von Julier und Albula (Err-D. und Bernina-D.). D i 0 r i t e, ununterscheidbar von manchen
Bernin a-Dioriten. Qua r z po r p h Yr e (Orthoklas, saure Plagioklase, Quarz, Biotit meist chloritisiert
Pyroxen, Zoisit und Erz, weiß er Glimmer). In manchen Geröllen finde t man Übergänge dieser Gestein e in Serizitalbitgneis und Serizitschiefer, also starke DM. Das Gestein ist 'identisch dem "Nairporphyr" ( C 0 r n e I i u s ) vom P. Brascheng (= P. Nair 29I4 bei Bivio) und im Oberengadin. Di e
DM bl eibt innerhalb der Gerölle, sie greift ni cht in das einschli eßende Gestein hinüb er.
T r ü m p y bemerkt zum letzten: " Di e Anwesenheit von solchen mylonitisierten, granitischen und
porphyrischen Gesteinen des Oberen gadins in jurassischen Konglomera ten der Falknis-D. bildet einen
wich tigen Beweis für di e Existenz älterer intensiver Faltungen im Gebiet der Oberengadiner-Dn.
Das Alter dieser Faltung ist wohl prätriasisch herzynisch, da für jüngere Phasen vor Malm im
Oberengadin keine Anzeichen vorliegen", und die Intrusion der Granite carbonisch w.ar.
Weitere Geröllsteine der Falknisbreccie sin d : Au g i t po r p h Y r von der Art, wie sie in der
Languard-D. in V. Chamuera vorkommen. Kr i st a ll i n e Sc h i e fe r (Injektionsgneise, Zweiglimmergneise, roter Biotit-Plagioklasgneis, Kontaktmarmore usw.) haben nicht den H abitus der pe nnini schen,
sondern durchaus denj enigen der unterostalpinen Oberengadiner- und Ton aleges tein e.
Ophiolithe, Prasinite und Phyllite der Bündnerschi efer und kristalline Gesteine der SilvrettaD. konnten nie h t sichergestellt werden. Triasdolomite, schwarze Hornsteine, schwa rze Tonschiefer
lind grüne glimmerige Sandsteine lassen eine genauere Herkunft ni cht bestimmen , sie alte finden
sich auch in den unterostalpinen Dn. anstehend . Die Gerölle a us Sedim entgestei nen sind a n Zahl
ganz gering im Vergleich zu den krista1linen.

Als Herkunftsgebiet der Falknisbreccientrümmer können somit nur die südli c her e n T e i I e d er u n te r - und m it t e los t a l p in enD n. ge l t e n.
Die Konglomerate sind nun aber durchaus nicht ein Charakteristikum nur des
Malms in der Falknisserie. Auch im Lias und in der Kreide finden sich hier Konglomerate und Breccien. Es entspricht dies der altgeoantiklinalen Zone, welcher di e
Stirnregion der Falknis-D. angehört.
Die E nt s t e h u n g d e r Fa I k n i s b r e c c i e ist vielfach erörtert worden. Für
diese Frage ist von Bedeutung: Pelagische bis bath yale Fazies d es einschließenden
Malmgesteines (Korallen, Krinoiden, Foraminiferen neben Aptychen und Radiolarien,
rasche Übergänge von Riffauna zu Hochsee und Tiefmeer), keine Andeutungen von
nahem Lande, keine Kohlen (keine eingeschwemmten Pflanzen oder Landtierreste,
keine Terra - rossa-Einschwemmung wie etwa in den Couches rouges), wechselnd
bankförmige Lagerung der Trümm er (nicht moränenhaft), sehr wechselnde Größe
und unvollständige Rundung d er Trümmer, oft Vorherrsch en d es einschließenden
Gesteins. T r ü m p y gelangt n~ch sorgfältiger Prüfung dazu, normalen F lußtransport,
Treibeis, nahe Steilküste als unzutreffend abzuweisen. Er hält dafür, d aß ein submariner Geantiklinalrücken in mehrmaligem Wechsel seiner Höhe - im
Auftauchen zerstört, nach Abtrag od er Untersinken wieder r~sch pelagisch überdeckt - , die Trümmer an die Falknisbreccie in der Malmzeit geliefert habe Meererosion ohne Festland!
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Tekto nik der Falknis-D.
An der durch das Rheintal geschaffen en westlichen Amputation des Rhätikon
ist dessen Bau bis in die Flyschunterlage hin ab entblößt. Die Untersuchung des
Falknis hat hier folgende Tatsachen ergeben :
Das oft steile NE und N Einfallen der mehr oder weniger verwalzten unterostalpinen Dn. im Rhätikonkamme entspricht nicht mehr bloß der flachen Überschiebung über den penninischen Flysch, .sondern dem in der Rhätikonzone einsetzend en Absteigen der D eckenrücken in die Stirnfalten. Die H auptschubfläche
auf dem Prättigauflysch taucht hier stei l nach N hin ab, damit hat das Penninisch e
überhaupt sein N-Ende gefunden. Die unterostalpinen Dn. (Falknis-D ., Sulzfluh-D .,
Aroser-Schuppenzone) sind im Winkel an d er N-Se ite hinter dieser tektonischen
Steilstufe der Penninikumsstirn zu ein em gewaltigen Faltenklumpen zusammengestaut. Die Falknisstirn ist hi el' in drei größere Falten gelegt, die wieder untereinander verfaltet sind.
An internen Schubflächen fehlt es nicht, aber es scheint mir doch deutlich,
daß hier die arge Zusammenstauung in Fältchen eine letzte Phase der Bewegung
war, die die schon nach Aroserart vorher durchscherten Komplexe hier noch überwältigt hat. T r ü m p y gibt für die Faltung im Falknis das Schema Fig. 236. Er
N.
S . unterscheidet drei primäre Schuppen (von unten
Glekhornsch upp e, Falknisschuppe und eine verdoppelte Tschingelschuppe), deren Größen nach
oben abnehm en . Unter d en sich üöerstürzenden
Tauchstirn en d er Falknis-D. findet sich eingewickelter Falknisflysch, der mit Rutschfläch e
d em F lysch vo n Triesen aufliegt. Der letztere
ist wahrscheinlich schon helvetischer F lysch
Fig. 23 6. Schema der Falk nis raltcn .
(- eventuell noch ein vo rgeschürftes Stück
Prättigauflysch?).
Sich er ist, daß F l ysc h ga nz unt e r den Ta u c h s tirnen des Os t a l p i nen durchzieht. Der Fläscherberg, der SW unter dem
Falknisgebirge auftaucht (S. 38 I /82 ) gehört nicht dazu, son dern darunter. Er ist
als die Fortsetzung der Kette Churfirsten-Alvier helvetisch. Die · Fortsetzung d es
Falknis zielt mit seiner Aufschubfläche üb er d as H elvetikum gegen Wund NW an steigend. Etwa im Deckenstrei Ghen d er Dreischwestern finden wir W des Rheines
bei ca. rooo m auf d em helvetischen Flysch der Wildhausermulde vom Falknis
etwas nach N vorgeschoben noch ein e Deckk lippe vo n Gesteinen erh alten, die
G r abserk li ppe (S. 665 ), we lche den Falk nisgesteinen anscheinend am nächsten
steht. Es ist eine Klippe der Falknis-D., die uns deutlich zeigt, daß auch q uer
über das Rheintal hinüber das Ostal pine dem helveti sche n F lysch ohne Wurzel
aufgeschoben liegt. Es ist somit erwiesen, d aß das Unterostalpin e d es Rhätikon
gegen N und Wohne Wurzel ausstreicht.
. D ie Grabserkli ppe, üb erschob en auf helvetisch en Fly sch, verhält sich zur Falknis-D. ga nz ent sp rechend wie di e Toissa-Klippe , überschoben auf Margna-F lysch, zur Campo-D. Beide sind K li ppen
links der Rheintallinie , geschnitten aus der Basis der jeweiligen os ta lpi nen , axial gegen W steigenden
Überschiebung anf d en W-A lp en - kurz: Ostalpine K li pp en auf den W -Alpen.

Unterostalpiner Stirnrand.

Der Abstieg der unterostalpinen Dn. über den N-Rand des Prättigauflysch erinnert in seinen Formen an Erscheinungen aus anderen tektonischen Stockwerken:
Abstieg der Campo-D_ am N-Abhang des P. d'Aela (ProfiIOstschweiz, Taf. XXVII,
wo diese beiden dargestellt sind), Abstieg der Säntis-D. über das Stirnende der
Axen-D. im Axen, Abstieg der Axen-D. am Urirotstock, oder Abstieg des Autochthonen und Parautochthonen am N-Rande des Aarmassives ·(Taf. XVIII-XX). Die
nördlich absteigende Falknis-D. ist aber in ihren Formen viel gequälter als die
vergleichend genannten, offenbar deshalb, weil hier eine schon vorher arg verschürfte, vor einem "traineau ecraseur" vorgeschobene Masse nun in den Schlupfwinkel hinter der penninischen Stirn sich geflüchtet und zusammengestaut hat:
In diesem gestauten Faltenhaufen des Falknis hat Trümpy die Sulzfluh-D.
noch mehrfach - immer wie es ihr gebührt, über der Falknisbreccie und von der
ihr aufliegenden Silvretta-D. durch verschürfte Teile der Aroser-Schuppenzone getrennt - gefunden. Ihr oft ganz ungeschichteter Sulzfluhkalk bildet dabei einzelne
Reihen von Linsen, die höchstens 40 m mächtig werden können und die ausnahmslos von stark roten transgressiven Couches rouges bedeckt sind, während dagegen die Couches rouges der Falknis-D. weiß, nicht terra rossa gefärbt, nicht transgressiv auftreten. Unter dem Sulzfluhkalk fand er an sechs verschiedenen Stellen
im W Rhätikon als der Erste auch die grünen Err- oder Bernina-GranitmylonitLinsen (fluidale Augentextur, Quarz sandig zerquetscht, Feldspäte ein Mikroagregat
von Feldspattrümmern und Serizit, darin Neubildung von Quarz und Albit). Sie
sind ein willkommener Heimatschein für die Sulzfluh-D., der leider auf dem weiteren
Wege nach den Klippen der Zentralschweiz und den Prealpes verloren gegangen ist.
Üb.er das Ganze hinweg schiebt sich, ebenfalls, aber viel weniger steil nach N
tauchend, die oberostalpine Trias-D. des Vorarlberg. Auch sie ist, wie
wir .schon an der Scesaplana gesehen haben, nicht eine glatte Platte. , Sie ist zerlegt in eine Anzahl von N überliegenden breiten Falten, die oft durch Zerreißen
ihrer Mittelschenkel zu Faltenschuppen geworden sind. Die großen oberostalpinell
Falten und Schuppen gestalten sich im allgemeinen unabhängig von den kleineren,
gequälteren des Unterostalpinen. Nur gering sind die Versuche zu harmonischem
Anschmiegen. Das eine ist eben der große "Traineau ecraseur", das andere nur' der
tektonische Schutthaufe, der sich in einem geschützten Winkel darunter anhäufen mußte.
Der erstere geht rücksichtslos über den letzteren hinweg. Sehr bezeichnend ist die
Erscheinung, daß nur das ohnehin ans plastische Anschmiegen und Auswalzen gewöhnte, schon zu besonderer Gefügigkeit dressierte Material der Aroser-Schuppenzone sich als pas .zwischen Falknis-Sulzfluh-D. einerseits und Silvretta-D. andererseits
liegende Schmiermittel geberdet. . Nur dieses Glied des Unterostalpinen wird noch
tief gegen N hinaus und oft ansteigend eingeschleppt und eingeschürft in die Antiklinalfugen oder Aufschubflächen zwischen die Teildecken oder Teillappen und
Falten des Oberostalpinen. Fetzen von Radiolarit und von Ophiolithen finden sich
im Falknis nur noch in diesen Quetschzonen. Besser als viele Worte kann davon
Fig. 237 ein Bild geben. Dieselbe ist eine verkleinerte Wiedergabe eines Generalprofiles durch den Falknis, das T r ü m p y durch eine Zusammenstellung aller seiner
Einzelbeobachtungen gewonnen hat.
H e i m I Geologie der Schweiz Bd . H.
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Fig. 237 .
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Die Verfaltung im westlichen Rhätikoll, Fa I k II i s,
nach D. Trümpy.
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Die 0 s t al p i n enD eck eng e gen N 0 r den.
Beobachtet man rechtsseitig des Rheintales vom Falknis weiter gegen N, so
kann man sich leicht davon überzeugen, daß hier das ganze oberostalpine Gebirgsgebäude aus Trias und Jura aufgeschoben ist und schwimmend aufliegt dem eocänen
Flysch bis hinaus an seinen N-Rand unter Dreischwestern und von da gegen ENE
über Nenzing-Walsertal-Mittelberg-Oberstdorf- Hindelang - Pfronten · und weiter.
Auf dü~ser Linie gibt es immer wieder Stellen, wo die Aufschubfläche sichtbar ist,
wo Schürffetzen aus dem S darin eingeklemmt sind. Kein Absteigen zu einer
Wurzel! Wir sind im reinsten Deckenlande, die Wurzel liegt im S. Dort ist die
Heimat der oberostalpinen Trias von Scesaplana, Vorarlberg und bayrischen und
tirolischen Kalkalpen ! Niemand, der über die geistige Kraft zur Einstellung seiner
Überzeugungen auf die unabänderlichen Tatsachen der Natur verfügt, wird sich hier
der Erkenntnis des Deckenbaues aus S-N Schub versch ließen können!
Im Arosergebirge lagen über den penninischen Schiefern als unterostalpine
Stockwerke die Falknis-Sulzfluh-D. und die Aroser-Schuppenzone, dann die CampoD. und darüber die oberostalpine D., die Silvretta-D. Schon am Tschittapaß waren
die kristallinen Kerne bis auf kleine Schürflinge zurückgeblieben. Mit dem Arosergebirge blieb durch Stirnumbiegung aus dieser Deckenfolge auch die Campo-D
zurück. Mit dem N-Rande des Falknis bleiben die vorgetriebenen unterostalpinen
Mesozoika und die begleitenden kristallinen Schürflinge in der Hauptsache ebenfalls
zurück. Nur einige Schürflinge erstrecken sich noch weiter nördlich. An der
Innenseite des Falknis bleibt der penninische Flysch zurück. Die Tauchstirnen der
unterostalpinen Dn. stoßen schon auf helvetischen Flysch. Noch weiter N bleibt
nur noch die 0 be r 0 s tal p in e Tri a s d eck e dir e k tau f ge sc hob e n a-u f
hel v e t i s c he n F I y s eh. Alles Penninische, alles Unterostalpine mit Ausnahme
von "Abfallstaub", · von "Hobelspähnen", sind weiter südlich zurückgeblieben. Die
oberste Decke greift am weitesten nach ·N hinaus.
Ganz so bleiben auch in n er h \L I b j e der ein z eIn enD. von S na c 11 N
die tieferen Glieder zurück, während die oberen in der gJeichen Richtung
gehäuft werden. Bei der Falknis-D. und der Sulzfluh-D. ist dies besonders deutlich:
In der Bernina- und Errgruppe fanden wir in den Sedimentschichtpaketen,
welche dort die kristallinen unterostalpinen Deckenkerne voneinander trennen: viel
Trias und nur wenig Jura und ganz spärliche Fetzen von Kreide, im A ro s e rge b ir g e: wenig Trias, weit mehr Jura und Kreide, im Rh ä t i k 0 n: fast gar keine
Trias mehr, dagegen Jura und viel Kreide (von den früheren Beobachtern meist
noch für Flysch angesehen), und Jura und Kreide sind gegen die Deckenstirn
mächtig angehäuft. Schon früher (S. 28 Fig. 14 und S. 50 usw.) haben wir dieser
im Deckenbau der Alpen allgemeinen Erscheinung gedacht. Drei Ursachen wirkten
zusammen, um gegen die Stirn einer D. allmählich die tieferen Schichtmassen auszuschalten, die höheren zum Vorherrschen zu bringen: I. Alte Denudationen und Transgressionen in der prädestinierten Stirnregion (Geantiklinale S. 42, 43); 2. aktive
Abwanderung und 3. passive Ausquetschung. Die aktive "Abwanderung" kann innerhalb einer mächtigen vorfließenden Masse, ähnlich wie bei jedem leicht od~r
schwer beweglichen Strome (Schuttrutschung, Gletscher, Lava) dadurch zustande
49*
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kommt;n, daß die Differentialbewegungen sich von der Unterlage nach' der freieren
Oberseite summieren.
Die Auflagerung von Sulzfluhmalmkalk im Rhätikon und von Schrattenkalk im Gebiete von
V. Tasna auf Altkristallin, die fast vollständige Verkümmerung der Trias am Falknis, die Transgression von Gault oder von Couches rouges auf Tithon an der Sulzfluh, von .Flysch auf Gault am
Falknis sind wenigstens zu einem Teil nicht tektonisch erzeugt, sonderu primär stratigraphischer
Natur. Den, den Transgressionen vorangegangenen Verwitterungsabträgen entsprechen die so häufigen
Breccien und Konglomerate aller Alter.
Eine auffällige Ausnahme besteht darin, daß die Aroser-Schup'p enzone kein Zurückbleiben der
älteren Schichten, kein Abwandern der jüngeren nach N erkennen läßt. Auch im Rhätikon enthält
sie Trias, Ophiolithe und Radiolarit, Schiefer verschiedener Art, wie bei Arosa oder unter dem
P. Michel. Auch im Rhätikon ist darin typische Kreide nicht gefunden worden. Die Aroser-Schuppenzone hat wohl, weil im S schon zu früh ganz in unzusammenhängende Linsen aufgelöst, für ihre
bloß passive Fortbewegung jede innere Ordnung noch um so mehr preisgegeben, als sie schon
größtenteils verloren war.

Nordrand der oberostalpinen D.
Im Bayrischen, S N esselwang, treffen wir Verhältnisse, die ganz an unsere Prealpes erinnern: S der Molasse folgt eine Flyschzone analog der "Zone externe" ,
aus welcher, als Vertreter von Mont Salvan-Bife der Grünten und Reiterberg vorragen. Am S-Rande dieser äußeren Flyschzone folgt, da wie dort, eine gewaltige
.Aufschubfläche. Über derselben ist da wie dort, keine liegende Stirnambiegung zu
sehen, fremdes schwimmendes Gebirge steigt mit Abbruchrand empor. Es ist in
.sich in schönen Zügen gefaltet. Das sind die "P r e alp es" der b a y r i s c he n
und der 0 s tal pe n. Sie unterscheiden sich von den W schweizerischen Prealpes dadurch, daß sie nicht aus den Stirnregionen der unter6stalpinen (romanischen),
sondern aus der oberostalpinen D. aufgebaut sind. Sie unterscheiden sich aber
auch von unseren Prealpes noch dadurch, daß sie viel ausgedehnter, viel g(waltiger
sind, daß ihnen vom S bis an die Linie Klostertal-Stanzertal ihr kristalliner Kern
(Silvretta) erhalten geblieben ist, und daß sie ' als oberostalpine D. von der Region
mit . Prealpes-Stellung bei Pfronten ohne Lücke verfolgt werden können um das
Engadinerfenster herum in dIe Schlinigüberschiebung bis an die dinaridische Wurzel.
\

Die Prealpes der W-Schweiz sind getrennt von ihrer Wurzel, weil die südlich
folgenden autochthonen und penninischen Massive ihren Deckenrücken zu hoch gehoben
und deshalb der vollstänQigen Abwitterung, der Trennung von Frontregion und
Wurzelregion überliefert hatten. Die bayrischen Prealpes dagegen gehören einem
alpinen Querprofile an, das statt mächtigen Aufwölbungen zwischen Front und Wurzel
in tiefe Axialdepr-essionen fällt, über welchen auch diese hohen Decken noch
Rettung vor Abtrag gefunden haben. Das Axialgefälle auf dem Malenco- SeptimerBodensee-Meridian beherrscht all e Zonen im ganzen Querprofil der Alpen. Alle
.sind dadurch mitbeteiligt daran, daß in den E-Alpen die oberostalpinen Dn. als
eine zusammenhängende Brücke erhalten geblieben sind · und die unterliegenden
Stockwerke nur in Defekten der Brücke sichtbar werden. Die Tatsache der axial
tieferen Lage der E-Alpen spricht sich zugleich aus in dem größeren Schweredefekt
derselben (S. 52-55).
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VI. Das Silvretta..Massiv (Silvretta ..Altkristallin).
Außer den schon S.684 zitierten Publikationen von Theobald, U. Grubenmann, Spitz
UIld D Yh ren f ur t h, im besonderen:
1900 A. G r a man n, Über die Andalusitvorkommnissc im Flüela-Scaletta-Gebiete, Vierteljahrssschr.
n. G. Zürich.
1921 Fra n k Es c her, Petrogr. Unters. in den Bergen zwischen Davos und P. Kesch. I?issertation.
1921 R. Staub und J. Cadisch, Zur Tektonik des Unterengadiner-Fensters. Eclogae.

Als "S i I V r e t ta m ass iv" ist schon von S tu der, also längst vor der Erkenntnis des Deckenbaues, das Gebirge bezeichnet worden, das jetzt sich als der
kristalline Kern der oberostalpinen oder Silvretta-D. erwiesen hat (S. 692). Die
Überlagerung jüngerer Sedimente durch seine Ränder war in weiter Ausdehnung
bekannt und ist von T he 0 bai d in BI. X u. XV I: 100000 vortrefflich geologisch
kartiert worden. Man hielt die Erscheinung für dasselbe wie die Überlagerung
der Sedimente des Chamounixtales, Urserentales öder am Urbachtal und Mettenberg durch die autochthonen Massive, denen gegenüber sie freilich als riesenhaft
Die Steilstellung, stellenweise FächersteIlung im Inneren des
erscheinen mußte.
Massives ließ den Gedanken an Wurzellosigkeit und Überschiebung des ganzen
Massives nicht aufkommen,.
Heute sind die Ränder des Silvretta-M. und seine Auflagerung über einer
Rutschfläche , deren unter- und überliegende Gesteinsmassen petrographisch und
stratigraphisch verschieden sind, vielfach diskordant fallen, diskordant streichen und
unharmonisch gefaltet sind, durchweg genauer festgestellt. Dagegen sind uns~re
Kenntnisse über seine Gesteinszusammensetzung und seine innere Tektonik noch
sehr unzusammenhängend.
Im garizen findet sich auf Schweizerboden das Silvrettaaltkristallin S der Linie
Albula-Unterengadin nur als Deckenklippe im Münstertalgebiete (S; 727 u. 737). Erst
mit dem Abbiegen der Campo (-Trias-) Stirn auf der Linie Fuorcla Pischa (N Albula)Cinuschel-V. Laschadura-N-Rand der Unterengadiner-Dolomiten setzt es tiefer
hinab ein zu zusammenhängendem Dasein im gebliebenen Gebirgskörper.
Die U 111 g ren z u n g des S i 1v r e t t a - M. ist f 0 I gen d e :
S - R an d: E Bergün Grubenkopf - Fuorcl a Pischa -Sulsanna, dann gegen NE an der SSeite des Inn S Zernetz, Stragliavitapaß, V. Sampuoir. Von hier geht die SE-Grenze der Hauptmasse des Silvrettakristallin nördlich um das darin vorhandene Loch, das Engadinerfenster herum.
Nur ein schmaler Streifen ist an der S-Seite des Inn am Fuße der Engadiner-Dolomiten erhalten
geblieben, es ist der schon öfter genannte 0 b er e G ne i s zug von Tar asp (S. 73613 7). Derselbe
erstreckt sich als "falsche Mulde" auf 25 km Länge gegen NE bis er S Nauders gegen S über den
P. L ad, di e Engadiner-Domoliten umhüllend, überklappt und damit in die " Schlinigüberschieb u n g", das ist die Ötztalermasse, übergeht. Im Griankopf und Vernungspitz 2935 greift dieselbe
aus Tuol noch ins Schweizergebiet herüber. Mit ihr hingen die Deckklippen P. Cornet und im
Münste rgebiet zusammen. Sie ist die obere südliche Stufe der Silvrettaüberschi ebung, welche hinter
der Einwicklung durch di e Campo-D. geblieben ist. Der NW-Rand der Schlinigüberschiebung von
Nauders rechtsseitig des Inn, SE H och T reiber bis gegen Prutz ist dann zugleich der SE-Rand des
Engadinerfen'sters, das unfern Prutz sich gegen E schließt. Die Schlinig- Ö tztaler- Überschiebungsmasse ist der SE-Teil der Silvrettamasse, von di eser nur getrennt durch die Erosionsbucht über der
Aufwölbung der Engadiner-Dolomiten und durch das Erosionsloch des Unterengadinerfenster. Der
Zusammenhang ist geblieben in breiter Masse nördlich um das Engadinerfenster herum und in
schmal en Streifen südlich demselben entl a ng (ob erer Schulser- od er Tarasper-Gnei sz ug).
I.
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2. Der No r d r a nd des E n g a d i n e r fe n s te r s ist ein stark gegliederter Erosionsrand, mit
welchem das Silvrettakristallin erst auf den Rücken der penni nischen l!nterlage aufsteigt und dann
über dessen First gegen E weiterzieht. Er verläuft vom Inn unterhalb Guarda, wo der Inn zuerst
das Fenster einsägt, dann nördlich um den P. Co tschen herum , gegen SW in die Sohle von V. Tuoi,
gegen N um den Kessel S P. Buin, dann wieder um den nach S vorragenden P. Clavigliadas, durch
den Hintergrund des Talkessels von Urezzas, um d en P. Chaschlogna, P . Urschai , P . Futschöl oder
Augstenberg, scharfe Einbuchtung nach NW über den Grat ins Jamtal hinab, Auspuchtung nach S
um Fluchthorn und seinen S Auslä ufer "Krone", dann gegen N mit zackigem Verlauf an der W Seite des Fimbertales, wieder gegen S zurück um den Bürkelkopf und zackig am N -Rande des Samnaun und unter P rutz über den Inn zum Anschluß a n den Fenster-SE-Rand. Überall in diesem Gebirge zeichnet sich die Si lvrettaüberschiebung leich t sichtbar als großartige durchgehende Schnittfläche. Der Anblick ist vielfach überwältigend.

3. Der W - Ra n d d es Si I v r e t t a k r i s t a II i n ist im südlichsten Teil erst stark ausgezackt
von Bergün um die aufli egende Ducankette über Stuls-Muchetta nach Monstein-Davos. Hier vo llzieht sich eine ähnliche Umwicklung d er Campotrias :wie am P. Lad . Die Unterfläche des Silvrettakristall in senkt sich bis Schwendi hinter Klosters und kre~zt dort di e Landquatt. Anstieg in den
E-Rhätikon, um das Madrishorn-Rotspitz, die Schweizergrenze überschreitend nach Ti lisuna, Gauer
tal, Schruns.
Seescheien
Eisentälisp.

Kessisp.

KI. Seeho rn

3034 3010

Gr. Seehorn Gr. Litzner
3 frr

Fig. 238. Blick vom Silvrettagletscher gegen NW,
gezeichnet nach Photographie We h r I i - K i I c h b e r g von A lb. He i m.
S = Seetal, M

=

Mittelgrat, Gt = Galtürtal, A = Anstandspitz, G-G = Gletscherrücken, R
fu rka 2692, K = Klostertal u. Klostertalerferner.

=

Rot-

4. Der N - R a n d verläuft in der Furche Klostertal-Arlbergpaß-Stanzertal bis über Landeck
und scheidet noch weit durch das rnntal hinaus das kristalline Geb irge im S vom Kalkgebirge auf
der N - Sei te. Diese N-Grenze ist aber nicht mehr die ausstreichend e Überschiebungsfläche des
Silvretta-M., sond ern sein Un t e rt auc h en unt e r di e eigene Sedimenthülle, zugleich der
SErosionsrand d.er letzteren. Dieser Rand ist aber für einen Erosionsrand ungewöhnli ch geradlinig.
Eine streichend e tektonische Linie verrät sich dadurch als Leitlinie der Talwege. Wirklich fällt
hierher die steil gestellte Grenze zw ischen der Stirnabbiegung des kristallin en Kernes der ganzen
oberos talpin en D., der wohl nicht mehr viel weiter N unter die Kalkal pen fortsetzt, einerseits, und anderer-
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seits der N vorliegenden Anstauung von Faltenhaufen der über die kri stalline Stuf~ absteigenden
und davor hergestoßenen permischen und mesozoiscben Sedimente der g leich en Decke.

Das Silvretta-M. kulminiert in drei größeren und vielen ~leineren vergletscherten
Gebirgsmassen, in denen die Steilstellung der Schjchtung und Schieferung, und im
nördlichen Teil auch flachere und verbogene Gesteinsplatten in die Augen springen.
Im allgemeinen nimmt das Silvretta-M. die Wasserscheidezone zwischen Inn und
Rhein ein über die ziemlich in gerader Linie nach NNE verlaufende Paßkette
Albula-Sertig-Scaletta-Fliiela-Silvretta- Zeinerjoch-Arlberg.
Im SE beginnend zwischen Albula- und Sertigpaß die Gruppe des P. Kesch mit P. Kesch 3420,
P. Val Müra 3164, gegen N d er große Vadret da Porchabella. zwischen Sertig- und Scalettapaß
das Küh alphorn mit 3081. D ann fol gt die Gruppe P. Vadret 3226 mit Scaletta-, Grial etsch- und
Sursuragletscher ·und dem Flüela-Schwarzhorn 315 I. Zwischen Flüela- und Jöri-Fleßpaß Hegt das
Flüela-Weißhorn 3089. Nun folgt di e vi el verzweigte Silvrettagruppe mit Silvrettagletscher und
Sil vrettapaß 3013 . Gipfel auf der Hauptwasserscheide und deren nächsten Nebengräten sind P. Fleß
3023, Plattenhorn 3221, P. Linard 3414, Verstanklahorn 3301, P. Buin 3316, Augstenberg 3234,
F luchthorn 34°3; Gipfel der gegen NW gerichteten Ausläufergräte Silvrettahorn 3248, Gr. Litzner
und Seehörner 3123, Rotbühl 2855, Madrisa 2830.
P. Kesch, P. Linard und Fluchthorn sind die drei einzigen 3400 überragenden Gipfel.

Die Taleinschnitte, die vom Silvretta-M. auslaufen, entblößen das Silvrettakristall in und dessen Unterseite an seinen Rändern hin ab bis auf ca. I400 m (Engadin, Prättigau), und überall an' diesen Stellen erscheinen die Silvretta-M.-Ränder
kahnförmig aufgebogen. Die Mächtigkeit der kristallinen D. muß also viel bedeutender sein als die Höhendifferenz von 2000 m zwischen Gipfel und Talaufschluß.
Am N-Rande. von Schruns bis Landeck taucht die Oberseite des Silvrettakristallin
unter seine nDrmale Verrucanotriasüberlagerung, ebenso an einigen Stellen im Landwasser- und Bergünergebiete. Allein teils hat die Massivdecke hier schon stark abgenommen, teils liegen Aufschlüsse von Unterlagerung und Überlagerung für ein e
direkte Dickenschätzung des zwischenliegenden Altkristallin zu wenig nahe beisammen.
Die beste Beurteilung lassen sorgfaltig konstruierte Längsprofile zu, in welchen die
Axialgefalle gen au eingetragen sind. R. S tau b hat solche für E-Graubünden gezeichnet (Vierteljahrssehr. n. G. Zürich I 9 I9), welche zeigen, daß das Altkristallin
des Silvretta-M. unter der Flüelaregion bis ca. 2800 munter Meerniveau hinabreichen und dort ca. 6500 m dick s~n muß. ~anz sicher müssen wir für das
Altkristallin der Silvretta-D. in der Mittellinie seiner Zone mehr als 5 km annehmen.
Diese Zahlen erinnern an diejenigen, zu denen Arg a nd für die Bernhards-D. oder die
Dent Blanche-D. gelangt ist. (Über Dimensionen des Silvretta-M. s. S. 693.)

Die Gesteine des Silvrettamassives.
Theoba ld ha t in seiner Karte des Silvrella-M. (BI. XV) mit Ausna\lme elD1ger Zonen von
Casannaschiefern in den Randregionen, all es zusammengefaßt in die drei Bezeichnungen Glimmerschiefer, Gneis und Hornblend eschi efer. Spätere Beobachter haben nur gelegentlich besonderer Ab- .
änderungen gedacht. So bringt d er J ahresber. n. G. Graub. 1899 C h r. Ta r n u'z zer und A. B 0 d m er B e der, Neue Beiträge z. Geol. öst!. Rhätikon. D er zweite d er b eid en Autoren berichtet über seine
mikroskopischen Analy~en von einem Hornblendeschiefer, einem Casannaschiefer und einem Muscovitgranatgneis von der Madrisa und ch emische Analysen derselben Gesteine von Nußberger. Im
gleichen Jahre gibt G r a man n viele gute Beobachtungen über die Gesteinszusammensetzung und
den geologischen Bau des Gebirges am Flüela- und Sertigpaß mit Kartenskizzen und genauen Pro-
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fi len. 19°9 fol gte die Publikation der eingehenden petrographischen Untersuchungen von U. Grubenman n. Sie beziehen sich alle, soweit sie Gesteine des Silvretta-M. betreffen, auf Fundstdlen aus
der Umrahmung des Unterengadinerfensters oder der Klippen über den Cam po-Dolomiten und des
Randes der Schlinigüberschiebung (Rassassergrat) . Das gleiohe gilt von den das Silvretta-M. b etreffenden Gesteinsb eschreibungen bei S pi tz und D y h ren fu r t h. "Petrographisehe Untersuchungen
aus den Bergen zwischen Davos und P. Kesch" bringt uns ein Schüler Grubenmanns, Frank
Es e he r. Weite Gebiete des Silvretta·M. sind seit T h eo b a ld noch nicht näher untersu cht, worden.
Mikroskop und chemische Analyse sind erst stellenweis e eingedrungen.
Ganz allgemein ist zu betonen, daß sich die Gesteine des Silvretta-M. von denen der CampoD. durch, mit Ausnahme besonderer Zonen , im allgemeinen viel mäßigere alpine DM und viel geringere Ausbreitung der Serizitisierung auszeichnen, während die alte Regionalmetamorphose ungestört erhalten, vielfach auf di e tiefen Zonen hinweist, in welchen fr ü h e r diese Gesteine lagen,
die jetzt die oberste D. bilden. Se ri zit tritt z urü ck, Biotit herrscht vo r.

Die Haupttypen der Si I v r e t t ag es t ein e sind die folgenden:
I. Par a g ne i se.
Lentikuläre und fein schiefrige oft dünnschichtige braunviolette kristallisationsschiefrige Biotitgneise mit Orthoklas und sauren Plagioklasen
(Albit und Oligoklasalbit) granoblastisch oder porphyroblastisch, die größeren Quarzindividuen oft kataklastisch. Die Biotite enthalten Zirkonkriställchen in Höfen und
Apatitkörner. Übergänge des Biotit in Chlorit oder weiße Glimmer sind nicht
selten. "Farbloser" Granat, Quarzkörner umrindend, ist ein häufiger Gemengteil.
A n d alu s i t, Disthen, G ra na t , . Staurolith, Sillimanit, Turmalin, Magnetit, Rutil
sind häufig, Cordierit und Graphitoid ausnahmsweise zu finden. Die Biotitgneise
gehen über in Biotitschiefer mit Andalusit, Sillimanit, Granat, Staurolith und Disthen,
und stellenweise auch in Bio ti t a u gen g n eis e.
Co r ne I i 11 S hebt hervor, daß die andalusitführenden Schiefer S des Arlbergpasses und am Zeinerjoch ununterscheidbar seien von den Morbenioschiefern der
Veltliner und der dinaridischen Wurzelzone. Stellenweise findet man Übergänge der
Biotitgneise in Biotit-Konglomeratgneise, oder es schieben sich dünne Platten von
graniti?chen Gneisen oder Hornblendegesteinen dazwischen. Nach Struktur und Textur
tragen diese Gesteine den Charakter der Umkristallisation eines tonigen psammisischen Sedimentes. Sie gehören in die Gruppe der Meso-Tonerdesilicatgneise
( G r u ben man n). Die Kata-RM dieser Gesteine ist älter als die alpine Dislokation. G r u b e n man n beschreibt ferner vom Rasassergrat von aplitischen Gängen
ausgehende Injektionszonen, in welche~ die Biotitparagneise in gefältelte aplitische
Lagengneise übergegangen sind, darin viel Biotit, Muscovit und gro.ße Disthene ausgeschieden sind'.
D ie Andalusite wurden fast als di e ersten in der Schweiz von David Wiser 185 2 in Stücken
festges tellt, die Co a z ihm aus Moränen von Scaletta und Flüela gebracht hatte. A. Es ehe rund
S tu der kannten die Vorkommnisse. T h e 0 bai d vermehrte sie 1866. G r a man n (Vierteljahrsschr.
n. G. Zürich) gibt 1899 die Resultate seiner genauen Untersuchung :
Die Andalusite, weit verbreitet in den Gebieten von Flüela-Scaletta finden sich nur in den
Qua r z lins en des grobflasrigen Augenbioti tparlJ,gneises, nicht im umschließenden Gneise selbst. Das
gleiche gilt vom begleitenden Cordierit. Die gleichen Quarzlinsen en th alten überdies große Feldspäte, Biotit, Sillimanit, Muscovit, Granat, Rutil und Pyrit. Disthen tritt oft damit aut als dynamometamorphe Pseudomorphosen aus Andalusit (spez. Gewicht des Disth en um 0,3-0,54 höher als
des Andalusit, geschmeidig und gleilfl ächig). Diese Umwandlung gehört erst der alpinen DM an.
Die Quarze und And alusite lassen die DM auch an undulöser Auslöschung, die Andalusite und Feldspäte an randlicher Serizi tisierung, an Brüchen, Verschiebungen', Kristalld eformation en erkennen .
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Die Andalusite bilden derbe, knollige Massen, ihre Kristallflächen sind unscharf ausgebildet.
Ihre prismatischen Stücke können bis zu 12 cm Länge und 8 cm Dicke erreichen. Farbe rosa bis
dunkelviolett. Sie sind oft verzwillingt. Gr a m an n kommt durch Analyse der sämtlichen Momente zu dem Schlusse, daß die Andalusite nicht durch CM von den benachbarten Eruptiva aus,
sondern durch alte voralpine Kata-RM entstanden sind.
Den FundsteIlen des Flüela-Scalettagebietes und bis Lavin sind noch beizusetzen sehr schöne
Funde am Parpaner Rothorn (Th eo b a ld , L e upold) und a n der Heimspitze im Montafun. Sie
sin d denjenigen aus dem SE-Teile der D., d. h. denen im Piztal und Ötztal gleich.

Während in der Err-Bernina-D. die Biotitgneise und Schiefer noch ganz fehlen,
in der Languard-D. noch sehr spärlich, in der Campo-D. nur untergeordnet auftreten, bilden sie im Silvretta-M. vielfach die Hau pt m ass e des ga n zen Gebi r g e s. Sie entsprechen durchaus vielen Gesteinen des südlichen Veltlin, wo die
Wurzel unserer Decke in der Edolozone liegt.
2. GI im m e r s chi e fe r treten zwischen den Paragneisen häufig auf. Glimmerlagen wechseln mit Quarzlagen ab. Neben Quarz und. Biotit enthalten sie oft Granat
und Staurolith, im westlichen Teil auch vielfach Andalusit und Disthen, außerdem
oft Apatit, Zirkon. Übergänge zwischen Meso-Tonerdesilicatgneisen und Meso-Alkalife ldspatgneisen in Meso-Gneis-Quarzite kommen häufig vor. G r u' ben man n hat
solche auch in der Deckklippe von Rims b eobachtet, wo der Si0 2 -Gehalt auf
90,44
steigt.
3. 0 r t ho g ne i s e. F. Es ehe r unterscheidet die Gneise granitischer Abstammung aus seinem Untersuchungsgebiete als grobkörnige Augengneise, gewöhnliche aplitische Silvrettagneise und Aplite mit Injektionsgneisen .
%

a) Au gen g ne i s, z. T. sehr grobkörnig flaserig lentikular kommt vor m
weiter Ausdehnung SE Monstein, S des Sertigpasses im Sulsannatal,' am P. Kesch
und in noch manchen einzelnen Zonen an anderen .Stellen des M.
Der Biotit ist reichli clr, mehr oder weniger chloritisiert. In den Biotitagregaten kommen oft
große Muscovitbl ätter vor, die Glimmerblättchen sind häufig verbogen. Die Orthoklaszwillinge sind
reichlich und bis mehrere Zentimeter groß, mikroperthitisch. Oligoklas ist untergeordnet und nur in
kleineren Körnern vorhanden. Die Quarzkörner sind randli eh ineinander verzahnt und können in
größer en Agregaten Linsen bilden. Accessoria: Apatit Zirkon, Titanit, Turmalin , selten Granat. Gewisse Eigenschaften (Muscovitblä tter, Art der Grobkörnigkeit) sind fas t pegmatitischen Charakters.
Zu den Augengneisen gehören wohl auch die a n das Gotthard-M. erinnernden schönen Biotit-Streifengneise, wie man sie z. B. an der S-Seite des Kühalphorns und anderswo findet.

b) Die g ewöhnlich e n Silvrettagneise kommen im SW-Teil des M. in
sehr breiten Zonen fast vorherrschend vor. Sie sihd feinkörniger, heller durch
Muscovitreichtum und von stark aplitischem Charakter "A pli t g ne i se H. Die einen
sind stark lentikular struiert. Andere sind stark geschiefert und damit gleichzeitig
Dm, die Quarze sind undulös auslöschend geworden oder von Mörteltextur, die
Biotite chloritisiert, die Feldspäte serizitisiert. Viele sind hochgradig Dm: phylli.tische Schieferung, Serizithäute, Übergänge in Serizitschiefer, die primären Muscovite verbogen und gefältelt, Biotit, Orthoklas und Plagioklas sind als solche verI
schwunden. Akzessorisch sind Magnetit, Zirkon, Apatit, Rutil häufig. Der Apatit hat den
Druckwirkungen am meisten standgehalten. Die gewöhnlichen Silvrettagneise werden
als ' "aplitische Meso-Orthoklasgn eise" klassifiziert. Wirkliche Aplite in Gängen sind
sehr gewöhnlich. Muscovitparagneise durch Aplite in hochkristalline gebänderte
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Biotitgneise, I n j e k ti 0 n s g ne i se, umgewandelt, begleiten die Sil vrettagneise.
G r u ben man n hat solche "Aplit- und Pegmatitgneise- (MHscovit) Gneise" sowohl im
Gebiete des P. Cotschen als auch am Rassassergrate unterschieden .
Sicherlich werden innerhalb der Silvrettagneise außer den Haupttyp en : Biotitparagneise, O rth oAugengneis.e und aplitische Gneise noch verschiedene Abänderungen zu unterscheiden sein. In
Vallorgia S des Scalettapasses fand ich r 890 untergeordnet Zweiglimmergneise vom Typus Tessin, au
d'er S-Seite des Kühalphorn Biotitstreifengneise wie im SE des Gotthard-M. und Biotitgneise, ununterscheidbar vom Erstfe41ergneis u. a. m. Ortho- wie Pa ragneise und auch Glimmerschiefer sind
im Silvrettamassiv fast immer biotitreich.

4. Wirkliche G ra n i t e sind im Silvretta-M. im Gegensatz zu den unterostalpinen
Dn. nur se h r s p ä rl ich zu treffen. Sie bilden nur kleinere Stöcke (Oberalpen
SE Monstein, Flüela-Weißhorn ["Protogin"-artig], Silvrettapaß, Hochmadererspitz,
SulsannataI). Manchmal gleichen sie dem Aaregranit, meistens sind sIe Zweiglimmergranite. Oft sind sie in Kappen von Biotitgneis gehüllt.
F . Es c her macht 'nähere Mitteilungen über den Granit von Oberalpen : er ist sehr grobkörnig, reich an Biotit, die großen Orthoklaskristall e (Karlsbader Zwillinge von 2 his", cm) sind meist
Mikroperthite; die Quarze füllen die Lücken zwischen den F eldspäten und enthalten R eihen von
Flüssigkeitseinschlüssen. Albit-Oligoldas ist spärlich. Akzessorische Gemengteile sind: Magn etit,
Apatit, Zirkon, Rutil , T itanit, Turmalin, Granat; sekundäre: mehr oder weniger Serizit und Chlorit.

Die Ral1dregionen der Granite sind oft aplitisch ausgebildet und samt den umhüllenden Gneisen von Aplitgäl1gen durchschwärmt. Durch Lamination sind stellenweise aus den Apliten Serizitschiefer und Muscovitgneise hervorgegangen (vergl.
auch Nr. 7).
5. Die Am phi bol i te sind ein hervorragendes Glied der Silvrettagesteine.
Sie haben in anderen Massiven nicht ihresgleichen. Sie treten in Zonen von
wenigen Dezimetern bis raa, oder mehreren roo m oder bis r km Breite · auf.
besonders in die Paragneise, konkordant eingelagert.
Stellenweise verbreitern
oder scharen sich die Amphibolitzonen auf 2-' 3 km Breite (P. Linard), oder
bilden fast ein ganzes Gebirge (Silvretta - Fluchthorn).
Nach T h e 0 bai d s
Karte zu schätzen, sind wohl 1/6 des Silvretta-M. Amphibolite. Manchmal grenzen
sie scharf ab an den Gneisen und Glimmerschiefern, manchmal finden sich dazwischen vermittelnde Glieder von Hornblendegneisen {Dioritgneise, Meso-Hornblendeplagioklasgneise}. Manchmal sind die Amph.ibolite von den Biotitgneisen durch
eine dünne Lage von Calcit, Dolomit, Quarz, Erzen (Sekretionsgang ?) getrennt, oder
die dem ungeheuer festen Gestein angepreßten Biotitschiefer sind ungewöhnlich
stark gequetscht und längs der Grenze disthenreich geworden (G ra man n). Die
Silvretta-Amphibolite sind oft außerordentlich zähe, fest und elastisch; kaum daß
man sich davon ein passendes Sammlungsstück zu schlagen imstande ist. Sie verwittern sehr schwer, Verwitterungsrinden erreichen kaum 1/2 cm Dicke. ' Sie sind
meistens tief grün schwarz, schieferig oder gebändert, oft ab er vollständig massig.
Grubenmann unterscheidet a us dem Sil vretta-M. im Unterengadin:
a) gewöhnliche grün schwarze bis weißgesprenkelte, feinkörnige, mehr oder weniger geschieferte
Amphibolite;
b) D iorit ähnliche mittelkörnige Amphibolite (Gabbroide Amphibolite) ;
c) Porphyrartige Chloritamphibolite und Biotitamphibolite (Eklogitgruppe) ;
d) gebänderte Amphibolite (injizierte Amphibolite);
e) Biotit- und Epidot-Amphib olit.

Intrusiva des Sil vretta-M.
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Spitz und Dyhrenfurth beschreiben einen mächtigen Zug von Granat-Amphiboliten, der
bei Brail beginnt und über Zernetz in die Nunagruppe streicht. Auch F. Es ehe r findet in seinem
Untersuchungsgebiete neben den gewöhnlichen Plagioklasamphiboliten noch ausgesprochene Granatamphibolite. Manche dieser Gesteine scheinen mir völlig mit den Eklogiten des Ötztales üb ereinzustimmen. Alle oben genannten Varietäten der Amphibolite scheinen durch das ganze Silvretta-M.
verbreitet zu sein. Die Granatamphibolite sind meist massiger, die granatfreien schiefriger. Der
Mineralreichtum der Amphibolite ist ziemlich groß. Außer Hornblende, Plagioklas t kommen darin
häufig vor Quarz, Magnetit, Chlorit, Biotit, Zirkon, Epidot, Zoisit, Granat, Titanit, Rutil, Ilmenit,
Leukoxen, Pyrit, Apatit. Epidotisierung ist oft reichlich, RutschAächen sind mit Serpentin- oder
Epidothäuten überzogen, Biotit pseudomorph nach Hornblen?e vorhanden.

G r u ben man n nimmt alle diese Amphibolite für Abkömmlinge von Massengesteinen, weil sie die Bedingungen für eruptive, speziell dioritische und gabbroide
Herkunft erfüllen. Sie sollen nach F. Es ehe r das Gegengewicht zu den sauren
granitischen Intrusionen darstellen, und besonders in der Peripherie der granitischen
Herde auftreten. Zu den Amphibolitlagern fehlen aber auch merkwürdigerweise zugehörige Gänge, durch welches Rätsel sie an die Ophiolithe im penninischen Mesozoikum erinnern, von denen sie freilich sich durch viel höheres Alter unterscheiden.
6. Po r p h y r i t e und Dia b a se. Die Paragneise und Amphibolite und gelegentlich auch die granitischen Gneise sind in manchen Gebieten, ausgezeichnet in
den Umgebungen von Sertig- und Scalettapaß (Alb. Heim), aber auch anderweitig,
wie z. B. am Rassassergrat (G r u ben man n), durchschwärmt von zahlreichen prachtvollen scharfbegrenzten Grünsteingängen, die bald vereinzelt sich hinziehen, bald
sich scharen und nur wenig Dm gestört sind. Viele derselben zeigen in annähernd
dichter dunkelgrüner Grundmasse hellgrüne bis weiße Plagioklasleisten, andere sind
ohne Einsprenglinge. Das Mikroskop zeigt in der Grundmasse stark veränderte
Plagioklase, teilweise chloritisierte basaltische Augite, Epidot, Titanit, Ilmenit, Apatit,
Quarz, Carbonat.
Grubenmann unterschied Labr a dorporphyrite, Prot er 0 b ase und V 0 g e s i t e.
Besonders wo solche Grünsteine auch nach Art der Lagergänge auftreten, können sie sehr
ähnlich den Ophiolithen und Prasiniten des Penninischen werden. Auch im Penninikum haben wir
ja prätriasische und mesozoische Prasinite unterscheiden müssen. Ähnlich wohl auch hier. Die
Diabase und 'porphyrite (event. Prasinite) des Silvretta-M. schneiden alle unter der Transgressionsfläche von Verrucano und Trias ab, sie sind also prätriasisch oder präpermisch. Sie können ni cht
die . gesuchten Wurzeln der penninisch mesozoischen Ophiolithe sein. Diejenigen Diabasgänge, welche
Ha m m e rund Rot h pie t z, die Tdas der Königsspitze mit CM, und diejenigen, welche S al 0 mon,
den Adamellotonalit durchbrecbend gefunden hat, oder diejenigen, welche junge Massive in der Sesiazone bilden - die also alle jünger. als Trias sind - , finden im Silvretta-M. auf Schweizerboden nicht
ihresgleichen.

Alle Dia ba s - und Po r p h y r i t - G ä n ge und - Lag erd es Si I v r e t t a· M.
geh öre n zum Alt k r ist a ll i n. Nirgends dringen sie in die Trias ein, nirgends
erzeugen sie CM an derselben, ihre Erosionsoberfläche wird von Perm oder Trias
transgressiv überlagert. Wir sehen aus diesen Erscheinungen wiederum, daß Zeiten
ophiolithischer Ausbrüche sich in verschiedenen Regionen wiederholt haben. Bald
sind uns mehr die Gänge, bald mehr die Lager erhalten geblieben, bald sind sie
stark metamorphisiert worden, bald nur wenig.
Die altkristallinen Grünsteine finden wir in Lagern auah in den 'Deckenklippen
S des lnn (P. Cornet, P. Terza) sowie am Buin und Fluchthorn.
Durchaus
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ähnlich den Porphyritgängen des Scaletta- und Sertiggebietes sind diejenigen, welche
schon lange S ta c he und Tell er aus dem Ötztal beschrieben haben. Gerölle
solcher Porphyrite und Diabase finden sich oft in der Miocännagelfluh.
7. Gänge von Apliten und von Pegmatiten sind nicht selten. Aplite
kommen auch in größeren Massen vor.
Vom Rassassergrat beschreibt G r u ben man n einen Aplitgang von 10 m Mächtigkeit, vom
Gipfel des P. dellas Clavigliadas einen Pegmatitgang mit Dm (Quarz zertrümmert, kataklastischer
Albit, verbogene und nach den Gleitflächen verschobene Muscovittafeln), von der N -Seite des
P.Cotschen aus ca. 2goom Höhe einen 2m mächtigen Gang von Turmalinpegmatit (grauer
Quarz, weißer Feldspat, Muscovitagregatc und Turmalinsäulen von bis 20 cm Länge und 7 cm Durchmesser - oft gestreckt, in Querscheiben zerrissen oder verbogen, an allen Mineralien deutliche DM).

An die Aplite schließen sich auch G r a nu I i t e an.
Grubenmann hat einen Granulit aus der Gipfelzone des P. Cotschen untersucht: Von freiem
Auge ein Aplit mit reichlich kleinen rötlichen Granaten. Unter dem Mikroskop von ungewöhnlichem Mineralbestand : Quarzkörner mit vielfach ausgebuchtetem Zoisit, Relikte eines serizitisierten
Feldspates, von Quarz siebartig durchsetzte Augitrelikte, meist umgewandelt in Calcit, Chlorit und
Epidot. Der Granat voll von Quarzeinschlüssen, viel Titanite und etwas Pyrit. Struktur kristalloblastisch. Das Gestein dürfte aus einem Quarzdioritaplit entstanden sein.

Quarzporphyr kennt man bisher nur aus dem S-Teil (l\assassergrat, Ötztal,
KlipI?en im Münstertalgebiete).
8. K 0 n ta k t g e s t ein e finden sich wohl im Silvretta-M. sehr oft. Indessen
ist hier reine CM oft nicht zu unterscheiden von Kata-R~1. Bei Lavin, am Passo
dei Pastori, am Umbrail und P. da Rims kommen Fetzen prätriasischer Kontaktmarmore in den Paraschiefern vor. Biotit- und Diopsid-Hornfelse, durchschwärmt
von Aplit- und Turmalinp~gmatitgängen, sind bei Davos (N Schiahorn und Schaf·
lägergrat) vorhanden (E u g s t e rund Leu pol d). Die Andalusit- Cordierit- usw.
führenden Biotitgneise sind alte paläozoische CM oder Kata-RM.
9. Sc h war z e Sc h i e fe r ganz analog denjenigen in <;len unterostalpinen Dn.
treten auch im Silvretta-M. auf, und zwar manchmal mit dem Verrucano , dem Altkristallin diskordant aufgelagert (z. B. rechtsseitig Sertigtal), manchmal in dasselbe
eingeklemmt (z. B. zwischen Gefrorenhorn und Sattelhorn), letzteres analog den Vorkommnissen in den autochthonen Massiven. Die schwarzen Schiefer sind kleinbrecciös bis konglomeratisch und zum größten Teil aus Quarz, Serizit und Muscovit
mit wenig Feldspat gebildet. Graphitoid (z. B. 4 0/0 C) durchsetzt sie und überzieht
ihre zahllosen Rutschflächen. Sie gelten als Carbon.
10. Es fehlen dem Silvretta-M. oder sind doch nur Ausnahmen darin: Serpentine, Gabbro, Syenite, Diorite, Lamprophyre, Casannaschiefer.
Die Altersfolge. der Si! vrettagesteine ist wahrscheinlich folgende:
1. Ablagerung der Substanz der Paragneise und Glimmerschiefer, altpaläozoisch. 2. Intrusion der
dioritisc;:hen und gabbroiden Magmen, granitische, aplitische und pegmatitische Intrusionen und zugehörige CM und RM. 3. Herzynische Dislokation und DM. 4. Intrusion der Diabas- und Porphyritgänge. 5. Abrasion und Ablagerung von Perm und Carbon. 6. Alpine Faltung und Überschiebung
und leichte alpine DM (Serizit und Disthen).

Überblickt , man das Ganze, so muß man sagen, daß die Gesteinszusammensetzung des Silv.retta-M. sehr stark verschieden ist von derjenigen der tieferen ostalpinen Dn. oder gar derjenigen der penninischen Dn. oder der autochthonen
Zentralmassive. Sie ändert etwas Jon N gegen S. Sie findet sich in vielen Dingen
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im Ötztaler-M. genau so wieder und SIe zeigt · große Analogien, wenn auch nicht
vollständige Gleichheit mit den Gesteinen der Catena orobica {S-Seite des Veltlinl
und des Seengebirges. Daß man, auch wenn ein direkter Zusammenhang mit diesen
letzteren einst bestanden hat, keine vollständige Identität erwarten kann, ist wohl
durch die große Distanz gegeben. Das wirkliche Abbiegen des Silvretta-M. in seine
Wurzel hinab ist weit SE unseres Gebietes zu suchen. Im Gebiete der Schweiz
ist die Brücke vom Silvretta-M.-Rücken gegen seine Wurzel hin abgetragen und die
Wurzel selbst liegt südlich außerhalb des Landes.
Gesteinsanalysen aus dem Silvrettamassiv.
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ZÜ S\

Tektonik. Das Streichen der Schichtung, der Gesteinsgrenzen und der Schieferung im
Silvretta-M_ läuft im allgemeinen gegen E-ENE. Die größte Erstreckung des erhaltenen Deckenmassives ist gerichtet von SSW nach NNE. Das Streichen endigt
deshalb sehr häufig s chi e f zum Massivrande. Dies ist an der W-Seite der Fall
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auf der Strecke Bergün-Davos-Schruns und symmetrisch dazu an der E-Seite von
V. Sampuoir über Ardez durchs Fimbertal. Welche Beziehungen im einzelnen im
Inneren des Massives zwischen Gesteinsgrenzen und Druckschieferungen (herzynisch
transportierten und alpinen) bestehen, ist noch nicht untersucht. Die Streichrichtungen
in den verschiedenen tektonischen oder stratigraphischen Einheiten weichen voneinander mehr oder weniger ab wie folgt :
I. Die Faltung der unterostalpinen und penninischen Unterlage (im Prättigauerhalbfenster und im Unterengadinerfenster) streicht vorherrschend nach ENE.
2. Die Längsaxe der erhaltenen Silvretta-M.-Platte, ein kombiniertes Resultat
von Tektonik und Erosion, streicht nach NNE.
3. Die Aufschiebungsfläche der Silvretta-D. auf ihrer unterostalpinen und penninischen Basis ist durch wellenförmiges Tauchen gegen N und durch Wellen in der
Axe zwischen den NE streichenden Aufwölbungen des Prättigaus und des Unterengadinerfensters kahnförmig eingebogen. Sie streicht am Massiv-W-Rande gegen
das Prättigauerhalbfenster fast S- N mit E-Fallen; am E-Rande gegen das Unterengadinerfenster S- N mit W-Fallen; am S-Rande (P. Kesch-Albula) W - E mit
N-Fallen; am N-Rande ,ist sie untergetaucht mit wahrscheinlich W-E Streichen.

4. Die Schichtung, Schieferung und die Gesteinsgrenzen innerhalb der Silvrettavorherrschend nach E-ENE. Es kommen aber viele Schwankungen vor, teils primärer Art, teils infolge der Kombination mit Axialgefälle. So
fallen die Amphibolite am P. Linard steil W, weil ~ie gegen die Aufwölbung des
Engadinerfensters aufsteigen müssen (vgl.,R. S ta u b, Längsprofile, Vierteljahrsschr.
n. G. Zürich I9I9 und unsere Fig. 239 u. 240). Im Grialetschpaßgebiete krümmt sich
das von Scaletta her gegen NE gerichtete Streichen nach NNE um (G r a man n).
Im .nördlichsten . Teil zwischen Zeinerjoch und Arlbergpaß streichen die Amphibolitzonen sogar nach SE bis SSE (T he 0 bai d).
M.-Platt~ ~treichen

S. Die Falten im Sedimentmantelrücken oben auf dem Silvrettakristallin (Ducankette, Landwassermulde) streichen NE, IO- ISo gegen N von Nr. 4 abweichend.
6. Der Erosionsrand des Silvretta-M. streicht an der W-Seite wie an der ESeite auf ziemliche Erstreckung S-N.
Mit all diesen verschiedenen Streichrichtungen kombinieren sich noch diejenigen
untergeordneter Querzerrungen und transportierter, anders gerichteter Faltungen im
Sedimentmantel (S. 679).
Die Amphibolitzonen finden sich durch das ganze Massiv. Sie stehen im südlichen Teil meist steiler als im nördlichen. Sie sind bald linsenförmig kurz endigend,
bald ziehen sie sich mit schwankender Breite (IO-3000 m) auf größere Strecken
zwischen den Biotitparagneisen hin. Im Querprofil von Davos nach dem Inn verzeichnet T he 0 bai d s Karte ca. I2 Amphibolitzonen. Einem 30 km langen Amphibolitzug gehört der P. Linard an. Oft durchziehen die Amphibolitzonen in welligem
Verlauf wie Riesenflasern das Gebirge.
Am S-Rande grenzt meistens, steil konkordant bis diskordant, obere Trias,
Rhät, eventuell mit verschürften Juralinsen der Campo-D. an den Silvrettagneisfacher.
Vor dem N-Rande liegt die zusammengestaute Trias der Silvrettastirn.
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Am W- und E-Rande dagegen sieht man oft den glatt laminierten triasischen
Mittelschenkel der Silvretta-D. unter das Silvrettakristallin hineinstechen. Die untere
Grenze des Silvrettakristallin auf dem unterliegenden Mittelschenkel ist nur auf
kürzeren Strecken ausreichend entblößt j in den Randregionen kann man hie
und da annähernd parallele Auflagerung öder Auschmiegung des Altkristallin
über die Überschiebungsfläche beobachten, sehr oft aber steht das Altkristallin steil
diskordant auf der schwebenden Überschiebungsfläche, an seiner Unterseite von der
letzteren abgeschnitten. Am P. Clavigliadas werden die steil nach S fallenden
kristallinen Schiefer unten abgeschnitten durch die nach N fallende Überschiebullgsfläche. Am P. Cotschen beträgt der Winkel zwischen Silvrettagesteinell und Schubunterlage noch 20-250 j an der Krone, dem nach S gerichteten Ausläufergrat des
Fluchthornes stehen die kristalIinen Gesteine fast senkrecht auf horizontaler Schubfläche (R. S tau bund J. Ca dis c h). Ob es sich hierbei um eine flache alpine
Abscherung der herzynisch gefalteten Gesteine in gewisser Tiefe und um Transport
in dieser alten Stellung handelt, oder inwieweit die Steilstellung des Kristallin sich
erst während der Überschiebung eingestellt oder doch anders ausgebildet hat, ist
noch unbestimmt. Für das Vorhandensein einer transportierten herzynischen Diskordanz im Silvretta-M. sind diejenigen Fälle viel unzweideutiger beweisend, wo
wir Perm oder Trias auf den aberodierten Schichtenköpfen des AltkristalIin in Diskordanztransgression finden (S. 680).
Im südlichen Teil des Silvretta-M., d. i. in der Zone P. Nuna-P. VadretScaletta- Sertigpaß-P. Kesch ist die Schieferung und Schichtung steil, vielfach um
die Vertikale schwankend. Am Scalettapaß-Kühalphorn-Sertigpaß bildet sie einen
schö"nen, an das Gotthard-M. erinnernden, aufrechtstehenden breiten Fächer, der eine,
breite tiefe Rückenmulde der Silvretta·D. erfüllt. An diesen Muldenfächer schließt
sich gegen die eigentliche Silvrettagruppe eine Zone mit weniger steiler Schicht
und Schieferungslage an. Von Guarda und Süs steigt das Silvrettakristallin mäßig
steil gegen N auf und biegt über den Fensterrücken; der selbst wie eine Wette über
eine verborgene Schwelle sich wirft. Die Zone Fluchthorn - P. Buin-Pischa mag
etwa dem Gewölberücken entsprechen. In dieser Region (z. B. am P. Fliana und
P. Buin) finden sich auch liegende, nach N gekehrte Umbiegungen komplizierter An·
ordnung. Nördlich davon folgt noch einmal eine Zone mit Fächerbau, die einer
Rückstauung der Stirn des Silvrettakristallin entsprechen mag. Nach A).ll p fe r e r
und Ha m m ersteht die Grenzfläche zwischen Altkristallin und den jungen Sedimenten des .Silvretta-M. an der Arlbergpaßlinie anriähernd senkrecht.
Die südliche Zone des Silvretta-M. (P. Nuna-Sertigpaß) und ebenso die nördlichste haben den Charakter der autoGhthonen Zentralmassive. Der mitt~ere Teil
ist mehr mit den Deckenmassiven des Wallis zu vergleichen, wo die liegenden Umbiegungen sichtbar sind. Es scheint, daß die Fächerzone P. Nuna-Sertigpaß eine
Folge der Einwicklung unter die Campostirn ist, und der Ficher der nach oben
geöffneten "falschen Mulde" entspricht, während die Aufwölbung weiter gegen N
dem Übers.c hieben der verlängerten Adulamassivschwelle durch die ganze oberostalpine D., dagegen der Nordrandfächer der Rückstauung durch vorliegende gehäufte Widerstände zu verdanken ist. R. S tau b glaubt, zwischen den ersten heiden Zonen des Sil-
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vretta-M. sogar eine diskordante Aufschiebung der südlichen Fächerzone auf die
nöt"aliche Gewölbezone zu erkennen. Bei Guarda bis Giarsun finden sich Dolomitlinsen im Altkristallin, welche vielleicht einer Einschleppung auf einer solchen sekundären Überschiebungsfläche zwischen einem höheren südlichen und einem tieferen
nördlichen Teil des Silvrettakristallin angehören. Der höheren südlichen Stufe würden
angehören das Ötztalerkristallin, die Schlinigüberschiebung und die kristallinen Klippen
Chazfora bis Cornet usw., der daran sich anschließenden Steil stufe dagegen, durch Einwicklung unter die Campostirn bedingt, der Fächer P. Nuna-Scaletta-P_ Kesch
mit seiner Fächersohle, dem oberen Gneiszug von Tarasp (stark mylonitisiert). An
seinem nördlichen Rande überschiebt der Fächer die tiefere nördliche Masse, die
das Silvrettagebirge i. e. S. bildet, und im allgemeinen flacher, in sich aber reichlich
gefaltet ist. Die Überschiebung~zone des südlichen über den nördlichen Teil
hat ihre Spuren markiert im unteren Piztal (Tiroll, bei Guarda-Giarsun und vielleicht am Seehorn (Davos).
Die Beobachtungen
sind noch lange nicht
zum vollen Verständnis ausreichend, Vermutung muß vorläufig
die Lücken füllen. Ob
der
Silvrettafächer
schon herzynisch vorbereitet, alpin transportiert und dann noch
weiter
ausgebildet
worden ist, überhaupt:
wie sich die Tektonik
der Silvretta-D. auf
alte herzynische und
Fig. 240. P. Linard, S-Seite, gesehen von Zernetz.
auf spätere alpine Bewegung verteilt, bleibt noch genauer auseinander zu lesen.
Gewiß stammt das
Silvretta-M. vom schon herzynisch gefalteten Seengebirge. Allein die alpine Bewegung war die völlig überwältigende, denn ihr erst verdanken wir die ganze
Überlagerung durch die Silvretta-D. vom Veltlin bis an den bayrischen AlpenN-Rand und die Faltung seiner Sedimenthülle.

Das Gargellenfenster.
A. R. S chmid t, der schon um 1843 eine erste geologische Beschreibung des Vorarlbergs
gab, erwähnte eine Kalkmasse im Gargellental, einem Seitental des Montafun. G. A. K 0 c h hatte
J 877 die Lagerung richtig erkannt. Be r tran d stützte darauf seine "nappe du Rbäticon".
W. v.
Sei d I i t z machte eine genauere Untersuchung, der wir die folgenden Notizen entnehmen.

Die unterostalpine und die Silvretta-D. fallen am östlichen Rhätikon mit etwa
Axialgefälle östlich ab, dies ist weniger steil als das Gehänge vom Rhätikongrat ins Gargellental. So kommt es, daß die Silvrettaplatte bei Gargellen vom Tal
10°
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durchlöchert ist. Gargellen ist em gegen E geneigtes Fenster" in der Talrichtung
SN ca. 7 km lang bei geringer Breite. Im Talgrunde gibt Sei d I i tz "Flysch und
Globigerinenschiefer" an wahrscheinlich ist dies erst Falkniskreide und das
Fenste! reicht nicht bis in das Penninikum hinab. Darüber folgt Granit und Granitmylonit in Linsen, deren Mächtigkeit I m nicht erreichen, darauf Sulzfluhkalk ca.
50 m, ringsum eine Wand bildend, darüber Verrucano, Streifenschiefer, Ophicalcit
und Casannaschiefer - offenbar die Aroser-Schuppenzone, und endlich in zusammenhängender ebener Überlagerung das Silvrettakristallin (Diorit, Amphibolit, Glimmerschiefer, Gneis). HÖher am E-AbfaII des Rhätikon hinter der Gargellenalp findet
sich noch ein kleines Nebenfenster, das nur eben den Sulzfluhkalk entblößt, im
Rahmen aber auch Radiolarit und grüne Schiefer aufweist. Die geneigte altkristalline
Brücke zwischen dem Prättigauerhalbfenster und dem Gargellenfenster ist wenigstens
noch 3 km breit.
Das GargeIlenfenster liegt also m der östlichen Randregion des Silvretta-M.
Es ist unter dem Silvrettakristallin von den gleichen Gesteinen in der gleichen
Aufeinanderfolge umrahmt, wie das Prättigauerhalbfenster an der Innenseite des
Rhätikonbogens. Es zeigt uns die direkte Fortsetzung der unterostalpinen Zonen
des Prättigauerfensterrandes unter dem Silvrettakristallin.

VII. Das Unterengadinerfenster.
Neueste Lit. R. SI a u bund J. Ca dis eh, Zur Tektonik des Unterengadinerfensters, Eclogae
1921 mit Kartenskizze (Fig. 241).
'
Das Unterengadinerfenster tritt schon aus den ältesten geologischen Karten von . S t u der und
Es ehe rund sodann in ausgezeichnet klarer Art aus T he 0 bai d s Karte in I: 100000 (nicht aber
aus seinen Profilen) als eine bedeutende individualisierte und scharf umgrenzte geologische Erscheinung heraus. 1903 brachte Te r m i ers weiter Blick uns die Erklärung: . Die Engadiner-Bündnerschiefer setzen sich unter dem Altkristallin der Ötztaleralpen fort in die Kalkphyllite der Hohen
Tauern, im Unterengadin sind sie in einem "Fenster " (S.21) entblößt. Damit unterliefen vorläufig noch verschiedene Irrtümer: Die Unterengadiner-Dolomiten nahm Te r m i er für das normale
Aufliegende des Ötztaler-Silvrettakristallin, die Klippen von Chazfora und Cornet für Reste einer
noch hÖheren D. S te in man n und Pa u lek e versuchten, den Deckenbau des Gebirges und die
Fensternaturder Unterengadiner-Schiefer genau~rdarzulegen; allein infolge ~ngenügender Beobachtungen,
zielend nach einem verfrühten Schema, verwickelten sie sich in einige Irrtümer, die nun trotz vieler
guter Entdeckungen der Kritik reiche Anhaltspunkte boten. Hammer und Ampferer, Spitz
und D y h r en fu r t n. u. a. brachten es damit soweit, daß das "Engadinerfenster" und damit die
Deckennatur der E-Alpen überhaupt wieder bezweifelt wurden. Ostalpine Trias ' im Inneren des
"lepontinischen Fensters" erregte besonders schweren Anstoß, denn es waren die unterostalpinen D.
noch nicht unterschieden von der oberostalpinen. Erst Z y n d 'e I entdeckte diese Gliederung. R. S tau b
teilte dann vollauf das alte "lepontische" auf in seine bei den getrennten Massen: penninische Dn.
unten, unterostalpin~ darüber. Damit fielen alle Schwierigkeiten dahin, welche aus dem Vorkommen
ostalpiner Gesteine innerhalb des Fenstergebietes abgeleitet worden waren. Es war jetzt verständlicb,
daß überall im Prättigaü-Schanfigger-Halbfenster wie im Rahmen des Unterengadinerfensters unter
der oberostalpinen (= Silvretta-) Überschiebung erst Komplexe und Mischzonen der unterostalpinen
Dn. und er s t dar u n te r das basale penninische Schiefergebirge mit Ophiolithen - Flysch oder
liasische Bündnerschiefer sich zeigen. Eine weit vollkommenere stratigraphische Beobachtung
innerhalb der einzelnen Glieder· führte zu voller Sicberheit: J. Ca dis c h ent.d eckte 1917, daß die
Schiefer- und Kalkgesteine des P . Minschun bei Ardez die Kreide der Falknis-D. seien mit Neokom,
Tristelkalk (Urgon), Gault und Couches rouges, was alles bisber für Bündnerschieter gehalten worden

Das Unterengadinerfenster.
war, und daß diese dem sicher unteros talpinen Lias von Ardez und ' dem Tasnagranit aufliegen.
Diese Entdeckung wirft ihr Licht auch auf die Prealpes. Sie beweist über diese Brücke den Zusam menhang des Faziesgebietes der Prealpcs mit den Graniten des Unt erostalpinen.
Di e Erkenntftisgeschichte des Unterengadinerfen~ters zeigt uns also di e Phasenfolge : richtige
generelle Beobachtung ohne richtige Erklärung (S t u d e r, Es c her, T h e 0 baI d), richtige Erklärung
aber übereilter synthetischer Aufbau (T e r m i e r, , S t e in man n, P a u lek e ), vernichtende Kritik
(Ampferer, Hammer, Spitz, Dyhrenfurth, Heritsch), Korrektur der in der Erklärung
unterlaufenen Mißverständniss e und neue eingehen de Beobachtung zu neuem Aufbau (Z y n deI,
R. S tau b, J. C ad i s e h) . So ist das Engadinerfenster festgestellt und erscheint wiederum als eine
Stütze für die Erkenntnis des D eckenbaues der E-Alpen.

Im Gebiet des Unterengadinerfensters sind zu unterscheiden von oben nach
unten:

1. Die Silvrettadecke.
Die Silvretta-D. ist die gewaltige Gebirgsplatte, In welcher das Fenster als
Erosionsloch ausgeschnitten ist.
Das Ausstreichende ihrer Überschiebungsfläche,
der gewaltigsten in den Alpen, bildet den eigentlichen Rand des Fensters. Vielfach sehen wir sie, so klar und schön wie im Linthgebiete, die helvetische Überschiebung im Hintergrunde des V. Tasna, des Fimbertales und von Samnaun ~n \
zackiger Linie um die Gipfel und Vorsprünge und über Pässe des stark erosionsgegliederten Gebirges ausstreichen. Wir haben ihren VerlaUf schon S. 773-774 näher
angegeben und Fig. 241 gibt davon das kartographische Bild. Die Überschiebungsfläche bildet in ziemlich glattem Verlauf ein Gewölbe, im Querprofil aufsteigend von
H
der Unterkante des "oberen Gneiszuges von Tarasp rechtsseitig des Inn (1400 bis
1700 m), über das Fenstergebiet emporsteigend und am W-Fensterrand kulminierend
mit ca. 2800 m am Futschölpaß an der Krone, dann tauchend im Fimbertal auf .
ca. 1800 m hinab. Mit Ausnahme der nö'rdlichen Ausbuchtungen im Jamtal und
Fimbertal steigt das Sily.rettakri,Stallin von N 'bis auf oder über den ' Gewölbescheitel.
Der S-Rand des Fensters aber liegt viel tiefer rechtsseitig des Inn. Das Fenster
ist also orographisch schief gestellt, es erstreckt sich fast nur über den S-Abfall
des Gewölbes. Das Fenstergewölbe steigt axial von W an, .e rreichte über dem
Muttler (3298) wohl 3500 m Kulmination und taucht E Prutz wieder bei weit unter
1000 m unter die Brücke, die vom Silvrettakristallin ins Ötztalerkristallin überleitet.
Das Fenster ist veranlaßt durch eine axiale .NE streichende Aufwölbung der Unter-,
lage der Silvretta·D., über welche dieselbe steigen mußte und durch welche sie
der Durchlöcherung preisgegeben war. Als ein großartiger Schnitt erscheint die
Überschiebungsfläche der Silvretta-D. Irings um das Fenster. Je wilder und zerhackter das Gebirge, desto auffallender wird die dasselbe in ruhiger Einfachheit
durchziehende Bewegungsfläche sichtbar entblößt und d esto prägnanter zeigt sich
die Verschiedenheit der ihr aufliegenden und unterliegenden Massen In ihren Gesteinen wie nach ihrer Lagerung (Taf. XXXV) . .
2. Die "Zone von ,Ardez".

Unter der Silvrettaschubfläche folgt am inneren Fensterrahmen die "Z 0 ne von
Ar de z H. Sie nimmt fast die NW-Hälfte des ganzen Fensters ein, ,während sie
den S-Rand desselben nur in schmaler gequetschter Zone begleitet. Typisch unterostalpine Gesteine, Granite und Sedimente, vielfach in sich geschuppt und ge-
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TeKtonische SKLzze des l!NTERENGAOiNERFENSTERS zwischen Ardez u. Nauders ~.
von R.Staub u J.Cadlsch

~

J.ÖtztaL-Nunamasse }Si.lvretta-o
~ 2.SlLvrettamasse
oberostalpln
3 CompodecKe(mittelostalpin )
a .Unterengqldinerdolomlten
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pen (Ardez -Clünas))

Triaszone des St'ammerspitz

7. Tasna -u.PlattamalaKrlstallin
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.

Penninlk'um.
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I:< :::··:·15. Sulzfluhschuppen
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Fig. /!4I.

Unterengadinerfenster, nach R. Staub und

9. ~chuppenzone der ALp Cham lo.Basale Bündnerschi eFe r [ patsch.
mit Krelde

J.

1

Cadis c h , aus "Eclogae" 192L

NB. Taf. XXVI entspricht dem Stande unserer Kenntnis von 1918 , Fig. 241 dagegen beruht auf
den neuesten Beobachtungen, und gilt deshalb, wo si e von ersterer abweicht , als Korrektur und
Ergänzung von T af. XXVI.
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faltet in einer Art, die zunächst jeder Entzifferung Hohn zu sprechen scheint, bauen
sie auf. Es ist aber doch gelungen, die Stratigraphie und Tektonik auseinander
zu lesen und hier die gleichen Stockwerke wie im Rhätikon und Arosergebirge :
Aroser·Schuppenzone, Sulzftuh- und Falknis-D., zu unterscheiden.
Die besterhaltene Schichtreihe dieser Zone, nach der sie auch benannt worden
ist, bietet sich bei Ardez, welche in zwar sch~ppig repetierter, aber normaler Folge
aus Tasnagranit und Begleitern, Verrucano, Trias, Lias bis Malm, untere, mittlere
und obere Kreide besteht.
Der Ta s n ag ra n i t ist S Ardez vom Inn durchschnitten und bildet dann
gegen N beidseitig die Gehänge der V. Tasna. Im Grundriß zeichnet er sich an
dieser Stelle als eine Platte von ca. 4 km S-N und ca. 2 1 / 2 km W-E Erstreckung
und ca. 200 111 Dicke mit Ausläufern und mehrfach en Repetitionen im N. Er
stimmt überein mit den grünen Graniten im Albula·, Julier- und Berninagebiet und
gehört am ehesten zur Err-D .
O. Z ü s t und U. G r u b en m a n n beschreiben das Gestein als mittelkörnigen Granit aus undeu tlichem Orthoklas, gr,augrünem, z. T. saussuritisiertem Plagioklas, zerklüftetem Quarz und spär·
lichem, mehr oder weniger chloritisi ertem Biotit. Leukokrate un d melanokrate Schlieren durchziehen
stell en weis e den Tasn'a granit. D ie spärlich en Orthokl ase sind unter D ruck durch Entmischung mikroperthitisch geworden, tei lw eise auch serizi tisiert. Epidot, Titanit, Apatit und als Seltenh eit Allanit
treten akzessorisch auf. Der Q uarz ist stark undulös auslöschend, di e Plagioklase verbogen,zerbro chen,
verworfen, die Chloritlamell en gekrümmt und zerfetzt (chemische Analyse von Z ü s t s S. 78 I u. H i r s c h i

S·7 20).

Selbstverständlich ist auch der Tasnagranit von allen älteren Beobachtern als
wurzelechter Stock aufgefaßt worden, es gab ja früh er nichts anderes für ein Intrusivgestein! Für den Eisenbahntunnel von V. Tasna 1383 m Höhe bis Station F etan
1342 m hat Alb. H e i m zuerst ein e Prognose aufgestellt, wonach der in V. Tasna
in den Granit eindringende Tunnel bald unter d en Granit r;elangen, dort Ophiolithe
und Gips durchstech en und dann in die Bündnerschiefer treten werde. Der ,Durchbru ch hat diese deckentheoretische Prognose vollständig bestätigt. (Von W 275 m
Tasnagranit, darunter Rutschftäche und myloniertes Gestein, Mischzone von Ophiolith, Gips und Bündnerschiefer 2000 m weit bis zum E-Portal.)
Der Tasnagranit wiederholt sich gegen NE in einem ganzen Zug von gleichen
oder verwandten Platten und Linsen der Innfurche entlang. Die ihn begleitenden
, anderen altkristallinen Gesteine (Gn eis, Diorit, Gabbro, Injektionszone der Clemgiaschlucht u. a.) verbinden sie zu vollständigem Zusammenhang, sie bilden zusammen
die "untere Schulser.Gneiszone", die innerhalb des Fensterrandes liegt und aus d en
Gesteinen der Err- und Bernina-D. gebildet wird. Ihr ' gehören an: die Granite von
V. Tasna, Vallatscha, Chaposch, Rufnat, zwischen Sent und Sur En, Plattamala bei
Remüs und S über Raschvella. All e erweisen sich als wurzellose schwimmende
Fetzen und Linsen.
Am Talriegel b ei R emüs erweis t sich der Plattamalagranit nicht als einhei tlich . An der Pazza
unter Remüs ist der Haup tgranit aufgeschoben auf Serpentin. Darunter liegt uochmals Kristallin,
Quarzporphyr (Grubenmann). Es ist wie b ei Ardez der "Nairporphy r" . Der Plattamalagranit
hat basische Schlieren und a ls Mitläufer D iorite (und Serpentin, Gabbro) und erinnert auch sonst
mehr an die Juli er- als an die Albula·Err· G ranite. Diese Kombination von alkali schem Granit mit
Serp entin kommt im unterostalpinen G ebiet einz ig in der Bernin a-D . vor. Der Plattamalagranit
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samt den Serpentinen der Clemgia und den damit verknüpften Gabbro-Dioriten der "Injektionszone"
gehären zur Bernina-D., und erst der davon getrennte Nairporphyr ist ein wirkliches Äquivalent d'es
Tasnagranites und der Err-Falknis-D. Auch hier ergibt sich der Zusammenhang: Err-Falknis einerseits, Bernina-Sulzfluh andererseits als wahrscheinlich·.

Bei Ard.ez firiden sich Casannaschiefer z. T. in normalem Kontakt mit dem
Tasnagranit und darüber typischer Verrucano. Letzterer entspricht den grobbrecciösen
Abänderungen an der Cima da Flix und der Diavolezza und ist auch bei Ardez
von "Nairporphyr" begleit~t. Auf dem Verrucano folgt bei Ardez wenig Trias·
dolomit, dann mit Hauptentwicklung am Schloßhügel von Ardez der Li a s in
S t ein s b er g- {= Ardezer-} Fa z i es, grobe graue, rötliche und weiße marmorisierte
Krinoidenkalke und Breccien mit Belemniten und an der Basis mit kristallinen Einschlüssen. Glied um Glied entspricht den unterostalpinen Serien des Oberengadin,
und steigt von W nach E unter der Silvretta·D. herauf. Es folgen die "bunten
Schiefer" von Ardez gleich dem Aptychenkalk des Oberengadins (dichte helle, weiße,
grüne, rote, feingeschichtete Kalke, oft hyänenmarmorartig) und dazu noch eine
Masse grüner, roter und violetter Tonschiefer, wie sie im Oberengadin mit dem
Radiolarit verbunden die Tiefseetone vertreten. Die "bunten Schiefer von Ardez"
sind unterostalpiner Malm. Weiter nördlich gegen die Alp Tasna folgt in derselben
Zone der sichtbare Übergang der bathyalen Aptychenfazies in die neritische Fazies
der Falknisbreccie mit massenhaften kristallinen Geröllen im Malmkalk - ununterscheidbar von den Vorkommnissen der Falknisbreccie am Gürgaletsch oder Falknis
selbst. N über den bunten Malmschiefern bei Ardez liegen in typischer Falknis(=Err-) Dn.-Ausbildung Neokom, Tristelkalk, Gault und ' Couches rouges, die alle
früher zum Bündnerschiefer genommen worden waren. Überschiebung "voh Malm
einer höheren Schuppe schließt unter dem Muot dei Horn die erste Ardezerserie
ab. Durch diese Schichtreihe von in sich normalem Verbande, welche die typischen
Kreide- und Malmvorkommnisse der Falknis-D. mit den typischen tieferen Gliedern
der unterostalpinen Err-D. verbindet, sind die bisher etwas lückenhaften faziellen und
topographischen Zusammenhänge fester als je gebunden: die romanischen Dn. der
Prealpes, die wir schon mit Fallrnis- und Sulzfluh-D. verbinden mußten, sind nun
als unterostalpin erwiesen.
Weiter gegen N bleiben die tieferen Glieder der mesozoischen Reihe eins ums
andere aus und die noch gebliebenen werden neritischer, bis am P, Minschun die .
Kr eid e mit gewaltiger Basisbreccie dir e k tau f dem Ta s na k r ist a ll i n
t ra n s g red i e r t ! Es ist dies die Erscheinung, auf die wir schon oft gestoßen sind:
die Sedimentfolge der alpinen Dn. geht gegen ihre Stirnregion aus bathyaler mehr
und mehr in neritische Fazies über und die Schichtfolgen werden zugleich lückenhafter. Die heutigen Stirnregionen der großen Dn. besaßen also seit jeher einen
antiklinalen Charakter ("embryonale Antiklinalen" [So 42 u. 43]).
Die Ardezerserie liegt in verschiedenen Schuppen zwischen dem basalen penni·
nischen Schiefer und der Silvretta-D. repetiert übereinander, wie es einer solchen
Schuppenzone entspricht. Unter dem Gipfel des P. Minschun liegen wenJgstens drei
Schuppen von Tasnagranit und Kreide übereinander. Im Gebiete von Ardez wiederholt ·
sich der Tasnagranit und anderes unterostalpines Altkristallin als Schuppensohle in
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fünf getrennten Zügen übereinander. Die "Bündner-D." Pa u I ck e s ist nicht Bündnerschiefet, sondern ein Paket unterostalpiner Schuppen. Die einzelnen Schuppen halten
nicht weit aus, andere lösen sie ab.
Über den Falknisgesteinen der Ardezerzone stellen sich Gesteine ein, die der
Sulzfluh-D. zugeteilt werden müssen. Auch sie sind intensiv verfältelt und in Schuppen,
hie und da mit verkehrten Mittelschenkeln unter altkristalliner Basislinse, sich wiederholend. Die Unterschiede in Falknis-D. und Sulzfluh-D. zeigen sich hier wie im
Rhätikon durch mächtige Kreide in der ersteren, verkümmerte Kreide in der letzteren.
Das Neokom fehlt in der Sulzfluh-D. sehr oft ganz, der Gault dagegen ist oft stärker
und Gault oder gar Couches rouges transgredieren auch hier auf Malm wie in den
Prealpes und Klippen. Ein Unterschied von Rhätikon und Ardezerzone liegt darin,
daß dort der Sulzfluhkalk ein gewaltiges Glied, hier aber nur stellenweise in einzelnen
Platten erkennbar ist. So ist es übrigens auch im westlichen Rhätikon und unregelmäßiger und starker Mächtigkeitswechsel ist ja bei einem Riffkalk die Regel.
Noch höher, dicht unter dem Silvrettakristallin, z.B. in V. UrezzasP. Cotschen- Clavigliadas - Fuorcla d'ürschai und wieder im Hintergrund von
Samnaun, stellen sich über Gault oder Couches rouges der Falknis-Sulzfl,uh-Serien
Gesteine ein, die den letzteren fehlen: rote und grüne Radiolarite mit Tiefseetonen
und Ophiolithe (Serpentin, Nephrit, Diabas und Variolit). Die Gipse in den Randzonen des Fensters (Magnacun, Sur En, V. Prauost) gehören ebenso dieser obersten
Zone an. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese Gesteine die Äquivalente
der Aroser-Schuppenzone sind, die wir in gleicher Lage auch im Rhätikon
angetroffen haben. Wie dort erhebt sich auch hier die noch nicht zu beantwortende
Frage: Gehören dieselben zu einer oberen unterostalpinen D., also etwa zur Languardoder Campo-D. (J. Ca dis c h) - oder sind sie von der obersten penninischen D.
abgeschürft und nachher durch eine Lücke im Unterostalpinen an der Unterseite der
Silvretta-D. passiv über die unterostalpinen Schuppen hinauf verschleppt worden
(R. S ta u b).
Weiter nach N besteht der Gipfel des P. Faschalba aus prachtvollem graugrünem Öl quarzit des Gault, der den Couches rouges der nächst unteren Schuppe
aufgeschoben ist. Das gleiche find!!t sich an der breiten Krone, im oberen Jamtal
und gegen deI! ·P. davo Lais. Die scharfen Falten dieser Kreidegesteine stechen
schief unter den Silvrettaüberschiebungsrand. Nirgends schmiegen sie sich dem
Fensterrand an, wie Pa u I c k e angegeben hatte. Abermals weiter gegen N stellen
sich noch wieder höhere tektonische Glieder, höhere Schuppen zwischen den besprochenen und der Silvrettaplatte ein. Harn m er s eingehende Untersuchungen
aus Samnaun und Fimbertal zeigen deutlich, daß es sich um weit ausgebreitete
unterostalpine, besonders Falknisgesteine handelt. Eine Schuppe enthält Malmkalk,
eine andere, deren Basis aus der Zone des Samnaunerlias herauswächst, Gesteinspa·kete, die im ~amnaun- und Fimbertal ganze Gebirge auftürmen. Gips ist reichlich
vertreten. In diesen Massen ist auch laminierte Echinodermenbreccie (Ardezerlias)
mitenthalten. über dem Lias folgen wieder bunte Malmschiefer, verknüpft mit grünen
und roten polygenen Breccien und Aptychenschiefern. Der ganze Samnaunlias mit
seinen "Belemnitenschlachtfeldern", seinen bunten Malmschichten und seiner von
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Pa u lek e zuerst erkannten Kreide ist nicht Bündnerschiefer, nicht penniniscb,
sondern unterostalpine Falknis-D., Sulzfluh-D. und Aroser-Schuppenzone. Die Komplikationen lassen sich nicht in wenigen Worten beschreiben. R. S tau bund
J. ,Ca di S.c h erklären einen Teil dieser höchsten und nördlichsten Schuppen als in
allen Teilen gleich der Aroser-Schuppenzone und halten dafür, daß dieselben am
wahrscheinlichsten der Langmird-D. und ihren mächtigen Teillappen angegliedert
sind. Im besonderen sprechen die Häufigkeit von Gips (= Gessi am Berninapaß)
sowie die Ähnlichkeiten mit den Steinsbergkalken und anderen Gliedern des Sassalbo
dafür. Zwischen Stammerspitze und Muttler liegt die Grenze zwischen unterostalpiner Ardezer-Schuppenzone und basalem Penninikum. Aus den Beschreibungen
von Ha m m e rund Pa u I c k e erkennt man an der Stammerspitze Malm-Radiolarit, bunte Schiefer, Minschunkreidebreccien ("Rozbreccien"). Über den P. Roz
legt sich eine Serie mit Verrucano, Gips, Rauhwacke, Triasdolomit, Quartenschiefer,
bunte Schieferkreide. Die Trias der Stammerspitze ist eine verschleppte, etwas angeschwollene Basisschuppe der Ardezerzone j die Zone der Stammerspitze setzt an
deren S-Seite in den P. Minschun fort. Die guten Beobachtungen von Ha m me r
und Pa u I c k e sind sofort verständlich, wenn wir den unterostalpinen Ursprung der
mächtigen Schuppenzonen zwischen Silvretta-D. und Penninikum erfaßt haben.
Am S-Rand des Engadinerfensters ist der unterostalpine Komplex
Gegenüber
unter der Campostirn zusammengedrückt, aber dennoch erkenntlich.
Ardez (Ballastres) steht Falknisbreccie und unter Alp Sursass Sulzfluhkalk an. Das
ganze Malm-Kreide-Paket der Ardez-Tasna-Schuppen steigt dann über Crap Puter
nach V. Plavna (="vorwiegend kalkiger Bündnerschiefer" [Dyhrenfurth]) über
Tarasp und Vulpera nach dem A~sgang der Clemgiaschlucht. Im "oberen Bündnerschieferzug" Clemgiaprofil finden sich Falknisbreccie und Tristelkreide. Die "quarzitischen Bündnerschiefer" S S. Jon sind typische Gaultquarzite. Das jüngere Mesozoikum der Ardezerzone liegt also hier über den Serpentinen der Clemgiaschlucht
dicht unter den Silvrettagneisen. Durchweg finden wir die unterostalpinen JuraKreideserien S über den Zügen des Tasnakristallin und unter dem oberen Gneiszug (Silvretta) in den früher für Bündnerschiefer genommenen Gesteinen. Triasdolomite, rötliche Steinsbergkalke, Crinoidenkalke, bunte Schiefer ' und Gips gehen im
,;oberen Bündnerschieferzug" bis an den Grünsee bei Nauders. Schiller, Hammer
haben diese Gesteine gefunden. Auch hier im Gebiet der Innfurche schiebt sich
wie im W unter das Tasnakristallin Serpentin ein. Wenn auch an Mächtigkeit z. T.
geringer, zieht sich doch die Ardezerzone auc~ vollständig am S-Rand
des Fe n s te r s re c h t s sei ti g des In n e nt I a n g. Schon die früheren Beobachtungen ergaben dies; nur ihre Deutung fehlte noch.
Zusammenfas~end können wir sagen, daß als "Z 0 n e von Ar dez" ähnlich
.wie im Arosergebirge und im Rhätikon auch im Engadinerfenster trotz enormer
Verstauung unter der Silvretta·D. sich, von oben nach unten aufgezählt, folgende
unterostalpine Zonen durchziehen:
I. Die Ar 0 s e r - S c hup p e n z 0 n e, ophiolith· und radiolarithaltig, nicht viel
Lias und Gips führend, stark entwickelt gegen E (Samnaun), im W zerrissen. Wahrscheinliche Zugehörigkeit: Languard·D. Äquivalent in den romanischen Dn. : Simmen-D.?

fenster-Penninikum:
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2_ Die S u 1z f 1 u h - D_ in den oberen Ardezer-Schuppen.
Kristallin (Plattamalagranit, Diorit, Gabbro, Serpentin, "Injektionszone" der "unteren Gneiszone von Schuls"),
darüber Mesozoikum nach Sulzfluhfazies. Wahrscheinliche Zugehörigkeit: BerninaD. Äquivalente unter den romanischen Dn.: Klippen-D.
3. Die Fa I k n i s - D. in den unteren Aroser-Schuppenzonen mit Tasnagranit und
Nairporphyr, Verrucano, Triasdolomit, Steinsbergkalk, Malmschiefern und reichlicher
Kreide. Zugehörigkeit: Err-D.
Alle diese Vorschübe unterostalpiner Dn. liegen dem penninischen Schieferkomplex (Liasbündnerschiefer, Ophiolithe, Prättigauflysch) auf. Sie gehen einheitlich
unter dem Silvretta-M. durch, mehr oder weniger ausgewalzt, verschuppt oder verfältelt, zusammengestaut, stellenweise verschürft, von Gürgaletsch ob Parpan bis an
die Landesgrenze nahe Nauders auf 70 km W-E und von V. Sampuoir bis Scesaplana auf 35 km S-N Erstreckung.
Diese Zone von Ardez bildet mit ihren drei Unterzonen den inneren Rahmen
des Unterengadinerfensters. Der innere Teil des Fensters erst wird eingenommen
vom Penninikum.
3. Die penninischen Teile des Unterengadinßrfensters.
Der SE-Teil der lnn-N-Seite wird von den penninischen Schiefern und Ophiolithen eingenommen. Die Grenze gegen die gege~ Wund N angehäufte Ardezer(unterostalpine) Zone verläuft vorn lnn unter Ardez durch Punt da Tasna, dann
nach N zwischen P. Minschun und P. Campatsch gegen NE, zwischen Stammerspitz
und Muttler gegen Campatsch im Samnaun.
Das Penninikum enthält im W-Teil des Engadinerfensters in seiner obersten
Zone viele Linsen von Ophiolithen, begleitet von einigen Gipslagern. Die Ophiolithe umsäumen ausstreichend die Unterseite des T asnagranits von unterhalb Ardez
durch die -Mündung der V. Tasna über Fetan (Tunnelprofil) ; dann erstrecken sie
sich in zunehmender Mächtigkeit (verschuppt ?) hinauf gegen Alp Campatseh, Fuorcla
Campatseh, 'P. Nair und bis in den obersten Kessel von V. Laver. Dort scheint die
p enninische Ophiolithzone wenigstens stellenweise auszukeilen, so daß weiter gegen
NK die unterostalpinen mesozoischen Schuppen (Ardezerzone) oft , direkt den basalen
Bündnerschiefern aufgeschoben sind. Am MuUler und auf dem P. Mondin liegen
Ophiolithe, besonders Prasinite und Diabase m assenhaft im Penninikum und steigen
dann östlich ab gegen Nauders und Finstermünz. Ein Teil der Bündnerschiefer
des Fensters entspricht nach ' seiner Beschaffenheit durchaus dem Prättigauerflysch.
Ein anderer tieferer, wieder ophiolithreicher Teil hat den Charakter der echten liasischpenninischen Glanzschiefer. Kreidebestandm a ssen in diesem penninischen Flysch
und Grenzhorizonte (Malm?) zwischen dem liasischen Glanzschiefer und dem Margnaflysch wie im Oberhalbstein sind noch nicht gefunden worden. Eine recht reichliche Bedeckung der Gehänge mit Moränen hindert die Beobachtung in den tieferen
Teilen. Eine Unterlage des Bündnerschiefers, etwa Margna-Trias und Altkristallin
ist nirgends entblößt. Das Erosionsloch greift dafür "noch nicht" tief genug!
Die Campo-D. bleibt im Unterengadinerfenster aus. Sie ist südlich davon
zurückgeblieben. Von den Höhen der Campo-Dolomiten (P. Lischanna usw.) genießen wir einen großartigen Überblick auf das uns zu Füßen liegende Fenster und
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seine gegenüberliegende großartige Umrahmung.
Gewaltig treten uns 1m L andschaftsbilde die faziellen Gegensätze vor Augen: im N über dem zackigen kristallinen
Gipfelmeer des Silvrettagebirges · der Aufbau eines ganzen ausgedehnten oberostalpinen Kalkgebirges bis an den N-Rand der Alpen hinaus, die Vorarlberger, bayrischen und tirolischen Kalkalpen als das tektonisch höchste, geographisch nördlichste, faziell südlichste Trias-Jura-Gebirge der E-Alpen; unter unseren Füßen in
Steilwänden die Stirnumbiegung der davon faziell abweichenden, aber doch schon
sehr mächtigen Trias der Campo-D., auf deren nördlichstem Rande wir stehen,
S bis übetr den Ortler hinaus. ein verwickeltes Gebirge bildend. Unten im Engadinerfenster liegen zusammen gestaut die dunklen penninischen Schiefer, die kümmerlichen
Schuppen kümmerlicher unterostalpiner Trias - die Zonen meist dunkler unterostalpiner Jura- und Kreidegesteine. Endlich erkennen wir deutlich unter dem Fluchthorn,
Augstenberg und P. Cotschen durchzieherid, den trennenden Schnitt zwischen Sildie ungeheure Überschiebungsfläche der
vrettakristallin und Fenstergesteinen oberostalpinen D. Das davon umrandete Gebiet ist tatsächlich ein geologisches
Fenster!
Das Unterengadinerfenster ist in seiner Umrahmung und bis in sein Inneres, wie wir gesehen
haben, reich an Ophiolithen. Die Verteilung derselben nach ihrer Zugehörigkeit zur Margna·D.
oder zu verschiedenen uriterostalpinen D., sogar die Unterscheidung der diabasartigen Gesteine, die
dem Altkristallinen zugehören, von solchen, die im Mesozoikum heimatgenössisch sind, ist noch nicht
restlos durchführbar. Gr u ben man n hat viele dieser Gesteine des Unterengadins näher untersucht.
Darüber seien noch einige Notizen gegeben.
S. Vu l pera Linse von quarz- und glimmerführendem Biotithornblend~gabbro . Plagioklas saussuritisiert, Biotit von Rutil durchwachsen, Hornblende mit Resten von Diallagspaltbarkeit,
große Glimmerblättchen, rundliche Quarzkörner. Der Alkaligehalt ist ziemlich hoch.
CI e mgi as c hl uch t - Ho rn b I end e gab b ro. Die Hornblende ist aus Augit entstanden
(Reste von großen Augitprismen, teils in Hornblende, teils in Chlorit und Calcit umgewandelt), der
Plagioklas saussuritisiert.
CI e m gi a sc h I u c h t - Bio t i t gab b r o. Saussurit {mikrolithischer Filz aus Zoisit und Epidot},
der Biotit chloritisiert, Ilmenit, Apatit, wenig Quarz. Der Biotitgabbro kommt auch \n gr obkörn\ger
Varietät vor.
Alle diese drei Gesteine sind Übergangsglieder zwischen Gabbro und Augitdiorit. Abänderungen pneumatolytischer und aplitischer Art sind vertreten. Weiter werden beschrieben: biotitführender Hornblendit, Gabbrodiorit von der Spescha bei Fetan u. a.
Im K 0 n t akt mit den Dia ba sen, Spili ten und Varioliten, und besonders an Phylliteinschlüssen
in denselben sind hie und da schwache CM entwickelt. Die linsenförmigen Vorkommnisse zeigen
an ihren . Rändern meist Übergänge in druckschieferige Abänderungen. G r u b.e.n.m.a nn .. unterscheidet
ge w ö h n I ich e Dia ba semit ungefähr gleichzeitiger Ausscheidung von ähnlichen Mengen von
Augit und Plagioklas (an der Poststraße unterhalb Ardez und im unteren Teil der V. Torta), Diabas
mit vor wal t end e mAu gi t (bei Montanas-Aschera, Alp Campatsch, Pazza unterhalb Remüs)
und Plagioklas reicher, fast Augit freier Diabas {am Fuß des Schloßhügels von Tarasp, an der
Brücke über V. Prauost und schiefrig auf Alp Campatseh}. Z ü s t bestimmte einen Hornblendediabas
{Proterobas} nahe am Granit an der Poststraße unterhalb Ardez. Die Variolite erscheinen als leukokr~te Randbildung der dichten Di abase {Spilite}.
Auf Alp Campatsch und bei Ardez findet man
auCh solche mit ~m gestreckten Variolen. Die Variolite zeigen viele Abänderungen nach ihrer
Mikrostruktur.
Die Se r p e nt i n e sind im Engadinerfenster sehr zahlreich. Kein einziger scheint dem Silvretta·
Altkristallin anzugehören, sie liegen alle innerhalb der Umrahmung durch die Überschiebung. Mit
seltenen Ausnahmen (Diallag im V. Zuort und Clemgia) läßt sich im Serpentin kein Reliktmineral
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mehr erkennen. Sie sind dicht, von hellfarbigeren Rutschflächen durchsetzt; auch das mikroskopische
Bild zeigt große Einförmigkeit. Chromit, Magnetit sind di e gewqhnlichsten Accessoria.
An al y sen von Ophiolithen des Unterengadinerfensters aus dem Pctrogr. Chem. Laboratorium
der Eidgen. Techn. Hochschule (U. G r u ben man n mit L. H e z n er) .gibt die folgende Tabell e:
Gestein, Fundort
BiotithornblendeGabbro von Vulpera

48,741 1,44 17 ,80 6,21 4,3°17 ,3 6 5,3°1 2 ,0 3 2,87

4'°0

2,94

4,9°

2,86

5 2,23 2,68 16,57 7,01 1,42 ~.97 3,93 3,0·5 '2,'85 4.4 1
- - -- --- - - - - - - - - -- - - - -

2,88

Grobkörniger glimmerreicher
15,64 7,3 0
64
Biotitgabbro, Clemgiastollen 35, 1 5 ,o9
Gabbrodiorit von Spescha
bei Fetan
Diabas von Ardez
Analys. von Z ü s t
Diabas

~I

45.4 0 2,08 14,87 6,65 6,28 5,3° 7,9 6 2,62 3,19

Alp Campa tsch
45 ,22 1,96 14,3 8 6,75
Süd-Riff

Spilit von der Poststraße
unterhalb Ardez

6'°21 3 ,74

- - - - - - - - - - - - -- - - - -

~ on

Diabas vom P. Mondin

4'971 ~~

- - --- -

5,0 I I, I 3 6,5 8 0,63 4,43

Serpentin von Alp Campatsch /39,27 0,08

2,17.

--

49,5 8 I,54 13,84 6,2 I 3,56 10'5.21 6 '74 0,9 2 \4,4 0
- - - 49,68 2,°4 15,7 8

~15'45

6.4 8 5,3 1

1,65 6,5 1 2,97 2, 1°35
,33
1

2,859

5.44

- -

0'4315,o~

2,999
CO 2 =I,7 8

2,;81

2,9 89

8

2,857

3.4 1
12,42

2,67

Notizen über die Erze des ostalpinen Graubündens.
Lit.: Th e obald, Plattner ("Geschichte des Bergbaues der östlichen Schweiz", Chur 1878) ;
Tarnuzzer, Nußberger und Lor e n z (Jahresber. n. G. Graub. 1901); C. Schmidt (texte e"pl.
Carte des gisements I920).

Auch hier, wie fast durchweg in den Schweizeralpen, gilt das Wort: re ich
an arm e n Fun d s tell e' n. Keiner der Bergbaue hat längere Zeit durchgehalten,
heute sind die meisten wieder verlassen.
Im Altkristallin vom ostalpinen Bünden sind die Erzvorkommnisse sehr spärlich.
Am Ar 0 s er - und Par p a n er- R a t ho rn fand sich Kupferkies in Hornblendegneis. Am Be rninapaß (Camino, Val Minor, La Motta) Silbergla nz und arsenlialtiger Schwefelkies im Gne;'s. Im
Gneis von L a v i n ist Kupferkies ausgebeutet word en.
Auch in den Schweizeralpen enthält der Serpentin Cr, Ni, Co, ' Pt, aber leider nur sehr
wenig I In Magnesitad ern im Serpentin finden sich Nickelsilikat und Chromoxyd am Schloßhügel
von Ta ras p. In der C I e m g i a s e hl u c h t bei Schuls setzt ein 2-4 m mächtiger weiBer 60° WNW
fallender Quetgang (Sekretionsgang od er Thermalgang) aus Magnesit (76 % MgC0 3 ) mit Calcit und
Siderit durch, der unregelmäßig von einem intensiv grünen Nickelsilikat imprägniert ist. Dasselbe
entspricht ungefähr der Formel 2 NiO, 6 Si0 2 , 3 H 2 0. Braune- l?!egJeitende Flecken erweisen sich
als analog dem chromhaItigen Garnierit von Neu-Caledonien. L eid et ist der schweizerisch-alpino
Serp entin offenbar meistens noch viel zu frisch, als daß er Magnesit, Nickel- und Chromerze in seine
Klüfte reichlich ausgeschwitzt haben könnte. Die Versuche von I9I 8 ergaben per T onne Erz nur
724 g Ni. Imprägnation mit ähnlichem Nickelerz find et sich auch im Triasdolomit der V. Ne n d r 0
(Oberhalbstein) in einem Gebiete gedrängter, reichlich er Verschuppung von Trias und Bündnerschiefer mit Ophiolithen, denen ohn e Zweifel das Ni entstammt. Am P. Mon d i n (Samnaun) sind
Linsen von Kupfererzen in den Ophiolithen der Bünderschiefer enthalten.
In Bellahfna unterhalb des Bergünersteins wurden I 832-1851 die Eisenerze aus V. Tis c h ,
V. PI a z b i und der Umgebung " Gn., Bell alu n a verhüttet. In V. Plazbi wird der grobkörnige
Verrucano von einem Netz von Hämatitadern durchzogen und enthält außerd em eine Sideritlinse
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von 130 m Länge und 4 m Stärke. D ie Gruben sind zerfallen. Im V. Tisch liegen di e alten
Gruben über 2400 m hoch. Dort ist der Arlbergkalk im verkehrten Mittelschenkel der Silvretta-D.
mit Hämatit in dünnen dichten Adern durchsetzt. Das Erz enthielt 60-68 010 Fe und 0,5 010 Mn.
D ie ersten Spuren der Ausbeute stammen dort aus der Mitte des 16. J ahrhunderts. Die Totalausbeute
bis zur Aufgabe wi·r d auf 1700 m a E rz = 300 t Fe geschätzt.
Auch im mesozoischen Sedimentgebiige wurde Eisen a usgebeutet. Bei Alp Buffalora am
Ofen paß lag eine Limonittasche von ca. 300 m 3 im Hauptdolomit; sie ist heute erschöpft. Hämatit
und Limonit-Imprägnationen durchsetzen den dortigen Verrucano. In Ca san n a bei Klosters finden
sich Gänge von Limonit mit Manganit im Hauptdolomit.

Recht auf.fallend und charakteristisch sind hesonders I. die Imprägnationsvorkommnisse von Pb-, Zn- mit Ag- und Cu-Mineralien in den Triasdolomiten der
Campo- und Silvretta-D. und 2 . die Mangan-Tiefmeerabsätze, die den Malmradiolarit
begleiten.
Zu den ersteren gehören di e Vorkommnisse vom Landwassergebi et : BI ei b erg N ob Schmitt~n
enthält im Wettersteinkalk eine 5-1 0 m mächtige Breccienschicht, imprägniert mit Bleiglanz, ausgebeutet um 1830. Am S i I b erb e r g bei Schmelzboden S des Landwassers wurde eine untertriasische Dolomitbank von ca. 1 m Mächtigkeit, durchsetzt mit silberhaItigern Bleiglanz und Zinkblende mit neun Querstollen angegriffen und bis 1848 betrieben.
N ester gleicher Erze im
Triasd~lomit sind am Bärenbü hl (V. Spadlatscha N Tinzenhp.rn) und in der Casan na SW
Klosters (im Hauptdolomit) ausgebeutet worden. Bei Wie sen und bei F i I i s u r treten Kupferfahlerze hinzu. In der Umgebung von Sc a r I findet sich mehreren O rtes ein L abyrint zusammen gestürzter ,Bergwerksstollen, die z. T. schon a us dem 14. J ahrhund ert stammen. Die letzten Ausbeutungsversuche wurden 1855 gemacht. Es handelt sich hier um silberhaltige Zinkblende mit
Kieselzinkerz in Bary tgängen im Wettersteindolomit. Ein analoges Vorkommen wurde in V. P l a un
am Ofenpaß ausgebeutet.
Der Radiolarit des Malm wird fast immer von Man g a n e r z wie von einem Fazieskameraden
begleitet, sei es, daß dasselbe nur in Anflügen die Kluftflächen des roten und grünen Kieselhornsteines überzieht, sei es, daß es gehäuft in dünne Schichten damit wechsellagert. Nur im letzteren
Falle hat man Ausbeute versucht. Dies trifft zu im Gebiete der Margna-D. im 0 b er hai b s t ein
und nur noch in geringerem Grade im Dach der Campo -D. (P. Lischanna). Das weitaus bebedeutendste Vorkommnis ist Par set t e n s im V. d' Er r 2200-2400 m hoch gelegen. In einem
ISO m mächtigen Komplex von Radiol'arith ornsteinschichten finden sich eine große Zahl von Manganerzschichten, syngenetisch ;zwischengelagert, die zusammengerechnet etwa 10 m (I) Mächtigkeit besitzen.
An manchen Stellen enthält das Erz bis 6ci °/o Mn. Falotta über Alp e digl Platz W P. d'Err ist
nur ein Bergsturzfund. Uig l s NW P. Michel 1976 zeigt eine einzelne, ca. 10 cm mächtige, weithin
den Radiolarit begleitende Schicht schwarzen Manganerzes. Das Erz ist vorherrschend Psilomelan
und Pyrolusit, seltener tritt Manganspat,. Rhodonit und Piemontit dazu.
Das Manganerz wurd e erst 1880 als solches erlrannt. 1890 wurden etwa 200 t gewonnen.
Die Sturzstelle digl Pla tz war 1917 mit ca. 700 t Entnahme erschöpft. .In Parsettens sind im Tagebau 1917 ca. 50, 1918 sogar !OS Waggons gewonnen worden. Die FundsteIle kann noch einige
Jahre aushalten, allein unter sich mehrenden Schwierigkeiten des Abbaues.
Auf P. Lischanna war technische Gewinnung . des Manganerzes ni cht möglich.

VIII. Zur Oberflächengestaltung. der Graubündnerischen Ostalpen.
Eine durchgreifende morphologische Untersuchung und Behandlung des östlichen Graubünd ens
ist noch nie versucht worden. Si~ würde Bände füll en. 'Einzelne Beobachtungen finden sich zerstreut in vielen Darstellungen, die sich mit diesem Gebirge b efassen; am eingehendsten hat Tarnu z zer für das Unterengadin die Morphologie behandelt und dabei auch den früheren, vielfach
sehr verworrenen Behauptungen ihren historischen Tribut bezahlt. Manches Interessante ist dort zu
fi~den, auf das hier einzugehen viel zu weit führen würd e. Wir müssen hier uns mit dem Hinweis
auf wenige Gesichtspunkte begnügen.

Phasen der Talbildung in Ostgraubünden .
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1. Von den Talwegen.
Auf einer guten Reliefkarte treten uns die in der L ä n g s r ich tun g des Gebirges liegenden Rippen und Furchen, zunächst unabhängig von den sie zerteilenden
Sätteln, deutlich vor Augen, und zwar besonders folgende Tallinien von N nach S
aufgezählt:
I. Stanzertal, Arlbergpaß, Klostertal, Unter-Montafun.
2. Paznaunertal, Landwassertal, Hinterrheintal.
3. Engadin, Maloja, BergeIL
4· Tdnalepaß, Edolo, Veltlin, Joriopaß, Locarno, Centovalli.
Aber schon die vielfach aus dem allgemeinen alpinen Streichen verschobenen
und schwankenden Richtungen, die Zerstückelung durch wichtige Wasserscheiden
bildende Sättel, die Unterbrüche und der ganz davon abweichende Verlauf der
Hauptwasserscheiden lassen sofort erkennen, daß die Längsrichtung in der Gebirgsgliederung nur ein aus einer ersten Anlage hervorgegangenes defektes Erbe der Vergangenheit ist. Weit wirksamer sind heute die Quertäler. Sie haben auch hier die Längswege durchstückelt und meistens in die' Rollen von Nebentälern zurückgedrängt und die
Wasserscheiden durch Rückwärtserosion erstritten.
Nur herausgeschält als verzierendes Kleinwerk der Formen schimmert die Längsrichtung des inneren Baues
auch in jüngeren Gestalten noch durch.
Auch in diesem Teile der Alpen kommen wir zu der Auffassung, daß die Talbildung drei Phasen durchlaufen hat : 1. Wasserwege schon v OY der Faltung angelegt, gegenüber der Gebirgsstauung präexistente Flußläufe, haben sich behauptet
und sind Talwege geworden. 2. Wasserwege w ä h ren d der Dislokationen durch
dieselben modifiziert oder dem Wasser neu angewiesen, haben Längstäler eingegraben.
3· Weitere Erosion, ausgehend von 1. und 2., und beide neubelebend und rückwärts
erweiternd, hat während und nach dem relativen Stillstand der Rindenbewegung gearbeitet und diese Umgestaltung dauert fort. Die R ü c k s ich t s 10 s i g k e i t der Talwege
im Verhältnis zur Tektonik stammt in ihrer Anlage vielfach schon aus der Phase I ,
sie wurde weiter ausgearbeitet durch die Phase 3, die nur im Kleinen an dem
Herauspräparieren der Tektonik schaffen konnte. Die Wirkungen der Phase 2 waren
durch I von vornherein eingeschränkt, sind dUrch 3 z. T. verwischt, hie und da
aber auch von der Basis 2 aus weiter ausg-earbeitet worden. In Phase 2 und 3
"ertastete die Erosion Täler den tektonischen Linien entlang". Charakteristisch für
Phase 2 ist die Erscheinung, daß Zonen von Längstälern dur c h me h r e r e versc h i e den e F I u ß g e b i e t e über Wasserscheiden hinüber sich fortsetzen wie z. B.
die Veltlinerlinie sich vom Etsch-, Adda-, Tessin- und bis in das Gebiet der Dora
Baltea verfolgen läßt, stets den Hauptflüssen longitudinale Nebentäler und zwischen
denselben Paßtäler liefernd.
In unserem Gebiete zeigen sich die Folgen der verschiedenen Phasen oder
. Perioden der Talbildung deutlich.
Zu 1. Die große Hauptwasserscheide zwischen NQrdsee und Mittelmeer, d. h.
zwischen Rhein einerseits, Donau und Po andererseits, hat sich auf dem Gebiete
des ostalpinen Graubündens in der Hauptsache q u e r zu ' den Alpen entwickelt:
P. Lunghino, P. d'Err, P. Kesch, P. Buin, Kaltenberg, Rote Wand, Hohen Her. Sie
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geht quer über zahlreiche LängspaßsätteJ, wie Julier, Albula, Zeinerjoch, Arlberg usw.
Ein groß~s Stück dieser Wasserscheide, P. Kesch-Kaltenberg läuft über das ·SilvrettaM., da, wo dasselbe wohl am tiefsten hinabgreift ; also auch hier wiederum die
Wasserscheide auf der, tiefsten tektonischen Deckenrückenmulde. Die Wasserscheide
zweiter Ordnung :?wischen Schwarzem Meer (Donau) und Adria (Po) verläuft durch
' unsereOstalpen sehr zackig, im allgemeinen SW-NE von P.Lunghino über P.Margna,
P. Bernina, Cima di Campo, P. Cumbraida, E. Duretta, M. Starlex, P. Sesvenna,
Reschen.
1)iese beiden großen Wasserscheiden schneiden im allgemeinen rücksichtslos
die Grenzen verschiedener tek~onischer Zonen. Eine gewisse alte tektonische Veranlassung läßt sich dagegen fUr die große Rheinlinie Septim er - bis etwa Buchs Feldkirch vermuten: sie tastet der Querflexur entlang, welche die Ostalpen gegenüber den Westalpen ahsenkt und von allen tektonischen Stockwerken mitgemacht
wird. Für das untere Rheintal dagegen ist höheres Alter als die Überschiebung
der helvetischen Dn. nachweisbar (S. 365).
Zu 2. Die Spuren der zweiten Phase der Talbildung in Bedingtheit der Lage
von Talwegen durch pislokationen zeigt sich in folgendem:
Eng a d i n. Das Oberengadin ist beim Silsersee noch ein Erosionsquertal im
Verhältnis zum NE gerichteten Axialgefälle, das die Berninagruppe beherrscht und
vielleicht der Faltung erst nachgefolgt ist. Dann aber liegt es bis gegen Samaden
in der tiefen Deckenmulde von St. Moritz (S. 706 und Taf. XXVII, oberes Profil),
die den Wasserweg hierher rufen mußte. Die Talregion Bevers-Madulein trifft
auf die steile Stirnabsenkung am N-Rande der Languard-D. Für die weitere rnnlinie auf SO km Länge war der N-Rand der Campostirn und die damit zusammenfallende Einwicklung der Silvretta·D. während und nach der Deckenbewegung die
maßgebende Leitlinie. Irgendeine nicht mehr erkennbare Ursache mag die Ablenkung um den P. Nuna veranlaßt haben. Aber das jetzige Engadin ist bloß ein
Erb e der ursprünglichen Terrainoberfläche. Als das Wasser in die so gerichtete Bahn
gelenkt wurde, lag die Oberfläche noch , üb e 'r den oberostalpinen Dolomiten der
Silvretta-D., durch welche Gebirgsmassen herab sich dann erst der Ur-rnn um
wenigstens 6 km zum jetzigen Engadin eintiefen mußte. Das nur u n g e f ä h r e Zusammenfallen der jetzigen Talwege mit tektonischen Leitlinien ist deshalb begreiflich.
Es ist mögl,ich, da,ß auch das Alb u I a paß tal als W-Fortsetzung des Stirntauchens
der Campo-Dolomiten tektonisch veranlaßt worden war.
Dem La n d was s e r tal von Davos bis Tiefenkastel hat offenbar die muldenförmige Einsenkung , innerhalb der Silvretta-D. als Wegweiser gedient, die wir als
Lan<;lwassermulde bezeichnet haben (Taf. XXXIII).
Zu 3. Der dritten Phase, d. i. die nach der Dislokation alleinherrschende Talerosion,
ist maf.).cher Talweg ganz zuzuschreiben, viele andere sind vielleicht älterer Anlage,
aber so sehr verändert durch die darübergehende Phase 3, daß ein Abgrenzen der
Ursachen ihr F Lage nicht mehr möglich ist. Als hauptsächlich, z. T. sogar rein
7
, nur durch Rückwärtserosion seit der Hauptdislokation entstandene Täler möchte
ich die Quertäler an der S-Seite des Unterengadins bezeichnen, welche die CampoDolomiten ,durchschneiden (V.Torta, V. d'Assa, V. d 'Uina, V.Triazza, V.Lischanna, V. Scar!,'
'
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V. Plavna, V. Sampuoir). Ihr Gefälle haben sie erst durch die Aufwölbung
der Campostim und, das Einsägen des Inn eihaltt:m, dem sie .untereinander parallel
konsequent zuliefen. Viel verwickelter muß die Geschichte des Spöltales gewesen sein.
Zu den späteren Erosionstälern gehören sicher auch die meisten Täler innerhalb
des Silvretta-M., wie Sulsanna, Susasca, Fleß, Sagliains, Lavinuoz, Tuöi, Sertig,
Dischma, Flüela, Mönchalp, Vereina, Sardasca. . Das Nachtasten nach dem inneren
Bau ist besonders deutlich an der Albulapaßlinie, im Gebiete von Bergün, es ist
in V. Trupchum, ferner bei V. Tasna-Urschai ausgesprochen. Andererseits sind
V. Sinestra, Samnaun, Prättigau unterer Teil, Schanfigg heute die Spuren ihrer Jugendgeschichte verloren gegangen, so daß sie nur noch die Merkmale postdislokationer
Erosionstäler erkenntlich tragen.
Die ostalpinen Täler zeigen sehr oft die Unabhängigkeit der Talgestaltung vom
inneren Bau. Der Liaszug Albula-Bormio wird vom Engadin und vom Livignotal ganz unberücksichtigt gelassen; rücksichtslos durchkreuzen der Spöl, V. Bruna
und V. Mora den S-Zweig der Engadiner-Dolomiten, als wenn die Weichzone der
Liasschiefer gar nicht vorhanden wäre. Dislokationen, die dieses Benehmen erklären würden, sind nicht vorhanden.
Erscheinungen des Sich-rückwärts-Durchschneidens sind häufig. An
der W-Grenze des ostalpinen Mittelbündens erstreckt sich der großartige, weite, typische Taltorso der Lenzerheide (Bd. I Taf. XV), der durch die Rückwärtserosion
der Schynschlucht aus dem lebendigen Talweg amputiert und nun seither um zirka
850 m in der Austiefung zurückgeblieben und überdies durch Dislokation und Aufschüttung rückläufig geworden ist, während Landwasser, Albula und Oberhalbstein
den Gefällsgewinn genossen und mit gewaltiger Austiefung unter die früheren Talstufen beantwortet haben .
Herrliche Fels-Terrassen (Brienz, Schmitten, Wiesen,
. Jennisberg;' Stürvis, Salux, Prasans u. a.) und Talstufenreste in den Talhintergründen
{Davos bis Monstein, Bergün, oberes Oberhalbstein} verkünden den früheren Zusammenhang vor der Austiefung nach der Schynschlucht. Der mächtige Gletscher,
dem im Diluvium der neue enge Talweg versperrt war und der wieder den alten
Haupttalweg über die Lenzerheide gehen mußte, hat nicht im geringsten vermocht,
dessen Austiefung nachzuholen!
Die Landquart ist durch Rückwärtserosion dem Davosertal in die Seite gefallen,
hat den Talboden zwischen Schlappin und Davos durchschnitten, am Kreuzungspunkte bei Klosters von ca. 1550 auf 1200 m vertieft, die Oberläufe vom Silvrettagletscher-Gebiete nach NW abgelenkt. Aber auch das alles scheint eine Palimpsestbildung auf einer noch älteren anderen Talordnung zu sein.
Im Gebiete der schweizerischen Ostalpen treffen wir in recht scharfer Gegensätzlichkeit auf die zwei verschiedenen Haupttypen der P ä s s e (Gebirgspaßsättel).
I. Die große Mehrzahl der Pässe, und im besonderen alle kleineren und höheren
Pässe zwischen Nebentäle~n des gleichen oder verschiedener Flußgebiete, sind
"S c h ne i den p ä s s .e Ii. Sie sind entstanden im Eroberungskampfe zwischen ähnlich
wertigen Erosionsgebieten, die rückwärts sich ausdehnend und in ähnlicher Phase
ihrer Entwicklung mit ihren Oberläufen aneinander geraten sind. Sie sind in der
Haupts~che (Gefälle nach beiden Seiten) s y m met r i s c h.
I
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2. Eine kleine Zahl von Pässen; und zwar meistens die tieferen, die meist
Übergänge' zwischen großen verschiedenen Talsystemen sind, führen nicht über von
beiden Seiten zugeschärfte Bergschneiden, vielmehr sind sie ganz uns y m met r i s eh.
Die beidseitigen Talwege stehen in ganz verschiedenen Phasen der Ausbildung.
Nur der eine ist ein junger Oberlauf, der andere, der davon getroffen wi.rd, ist ein Stück
eines Mittellaufes oder gar Unterlaufes eines greisen, reiferen, großen Tales. Diese
Paßseite ist ein mehr oder weniger als Erosionsweg abgestorbener Torso von geringer' Böschung, der andere ein Anschnitt durch ein junges ste'iles, relativ rasch
rückwälts greifendes Erosionstal, das dem alteR Tal von irgend einer Seite her in
seinen Ober- oder Mittellauf eingebrochen ist und ihm einzelne Glieder und damit
Fläche und, Kraft amputiert hat. Der Greis vermag sich nicht mehr zu wehren, er unterliegt. Der landschaftliche Unterschied beider Paßs,eiten ist groß. Wir können solche
Pässe Tor s 0 p ä s s e nennen.

Das offenbar älteste, relativausgereifteste Tal unseres Gebietes ist das Eng a d i n. An ,f ünf
Gliedern hat es Amputationen erlitten. Immer hat es dadurch Wasser verloren, nie ge:wonnen;
immer haben seine Schwächung, seine Stagnation, sein Zurückbleiben in der Austiefung dadurch
sich befestigt. Auf alle diese fünf Pässe steigt man vom Engadin sanft an und jenseits der
Wasserscheide steil ab. Am großartigsten ist diese Erscheinung an der M'a loja ausgebildet (S~ 575
bis 57,8), wo der Haupttalweg des greisen Tales angeschnitten und das ganze Obergebiet abgelenkt
ist. Aber auch Neb~ntäler sind dem Inn entrissen worden und der Wasserscheidekampf setzt an
einem Taltorso an, gegen den Rhein: Julier- und Albulapaß, gegen den Po: Bernina- und Ofenpaß.
Ein anderes, streckenweise etwas ausgereiftes Tal mit Torsopaß ist das Landwassertal. Der uno
symmetrische Paß führt von dem flachen Talboden in Davos mit Steilst1.jfe ins Prättigau hinab.
Am Flüelapaß treffen wir Nebentäler von den zwei alten Tallinien des Davoser Landwasser und des
Inn rückwärts aufeinandergehend. Auch hier ist ein Torsopaß entstanden, allein mit nur wenig ausgeprägter Asymmetrie. Der prachtvolle Torsopaß von Lenzerheide-Parpan hat kulturell ni~ht die
seiner Erosionsgeschichte entsprechende Bedeutung, weil hier n1.jr Zweige des gleichen Flußsystemes
in den ungleichen Kampf getreten sind und sich zu einem jüngeren Umweg vereinigt hahen.

Damit sind wir schon von den großen alten Grundlinien der Talordnung zu
den kleineren Veränderungen in den späteren Abschnitten der Talgeschichte gekommen .
Da wird ein genaues Studium der Feisterrassen und Talstufen, der Moränen, Schuttterrassen, Sthuttkegel, Bergstürze und überhaupt der heute noch in die Oberflächenform gezeichneten morphologischen Verzierungen uns noch manch merkwürdiges
von den jüngsten Ereignissen der Talgeschichte, von der Anpassung der Kleinformen an den Gesteinsbau, den letzten Verschiebungen (Epigenesen, Z. B. im Prättigau
bei Lunden und Fideris) in den Talwegen berichten können.
Die Stufung ist auch hier in den Quertälern (Oberhalbstein, Albula-Bergün!)
viel überraschender ausgesprochen als in den Längstälern. In letzteren ist sie auseinandergezogen. Dagegen ist die Erhaltung der Terrassen in den Längstälern
meistens besser.
Das Eng a d i n zerfällt in folgende Abschnitte:
1. Oberstes Engadin.
Von der Amputationsstelle an der Maloja (S. 575 - 578) abwärts : Seenstauung durch Schuttkegel der Seitenbäche (Silsersee, Silvaplanersee, Campfersee) und durch Epi.
genesen (5t. Mgritzersee). Viele Inselberge, Gletscherschliffe talaufwärts. gegen das BergeH gerichtet.
Gefälle von Malojapaßhöhe 1817 bis St. Moritzersee (Oberfläche 177 I, Grund 1727) = 56 m auf 16 1 / 2 km
kaum 0,3 % 0'
2. 5t. Moritz- Celerina. Erst unterhalb des 5t. Moritzersees stürzt der Inn, dem See in der Mitte
sei nes N· Randes seitlich entströmend, zum erstenmal durch eine Felsschlucht. Allein diese ist epi=
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gene tischer Art und weil der Inn jetzt dort geschiebefrei ist, rela tiv stabil. Ein älterer Talweg
hatte den Felsriegel weiter N unter St. Moritz-Dorf durchschnitten. D ie Straß e und der "Cresta
run" benutzen den noch gebliebenen Rest der alten Furche. D ie Furche ist bei St. Moritz-Kulm
und im obersten Teil des Dorfes St. Moritz durch einen vorhistorischen, langsam geflossenen Bergsturzschuttstrom aufgefüllt und verschlossen worden. Anriß des Bergsturzes b ei 2360 m, Breite 400
bis 450 m, unten hinter dem Dorf über der Straße 700 m, Länge im Grund riß 1600 m, Böschung
20°. An dem Bergrutsche sind Gips, Rauhwackc, Triasdolomit und Casannaschiefer b eteiligt. Reiche
Quellen aus den Triasdolomiten hab en die Bewegung erleichtert. Der alte Kirchturm bei St.MoritzK ul m 18 56 m steht am Fuß des T rümmerstromes und ist durch denselb en schief gestellt word en,
ohne sich seit J ahrzehnten wei ter bewegt zu haben. Ein noch anderer T alweg lag süd licher in der
Linie des Statzersees und wurde d urch Glazialschutt eingedeckt. Der jetzige Tal weg, die Charnadura,
liegt zwischen den beiden älteren. Die wechselnden, zeit\veise höheren Stände des Sees ca. 1790 m
haben ihre Spuren in alten Uferdelta mit fl acher über schiefer Schichtung der Kiese und Sande sowohl als höhere Terrasse des Dorfbachd elta zwischen Dorf und See als auch bei Plaun sec S des
Sees , E St. Moritz-Bad (Ausbeutungsstelle für Sand und Kies) und gegen die Meierei hinterlassen.
Das kurze epigenetische Innlaufstück hat vom St. Moritzersee b is an den Ausgang der Charnaduraschlucht in die Alluvial ebene auf 1100 m Länge, 43 m F all , das ist fast 40%0. Talgeschichtlieh
ist die Stauung des St. Moritzersees und die E ntstehung der epigenetischen Stromschnelle ein verschwind end kleines Ereignis, all ein ihr ist vieles von der jetzt so schönen Gestaltung der ·L a ndschaft
zu danken.
3. Mi t dem Ausgang der Charnaduraschlucht beginnt der Oberengadiner Talb oden und setzt
fort, breit mit Alluvionen b edeckt, bis Scanfs, dann z. T. Felsschlucht mit seitlichen Terrassen bis
Zernetz.
Das Engadin weist folgend es Längsprofil auf:
Höhenpunkte des Inn

Länge d. Talweg. Absolutes Gefalle
in km
in m

Gefälle in 0/ 00
ca.

Maloja 18 17
16,5

56

0,3

1,1

43

40,0

15

80

5,3

13

15 3

II,7 6

108

II,3 6

17

212

12,5

18

14 1

St. Moritzersee 1771
Charnadura Stromschnelle
Ausgang Charnadura 1738
Ober engadin Talboden
Scanfs 1650
Scanfs- Zernetz
Zernetz 1497
Zernetz-Süs - Lavin

9.5

Lavin 1389
Stromschnelle
Schuls II77
Unterengadin Talb oden

7,27

Martinsbruck 10 3 6
Stromschnelle

2,5

3°

r2,0

Ob. Finstermünz 1006
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In dem Umweg um die P . Nunagrupp e, die Oberengadin und Unterengadin trennt, erla ngt der
Talgrund wieder den Charakter einer Stromschnell e. Dieselbe wird noch ausgeprägter von Lavin
bis Schuls, wo di e über 100 m tiefe, oft ungangbare Innschlucht von hohen , dorfb esetzten Felsterrassen b egleitet wird. 400 bis 500 m über dem Flusse erstreckt sich a m N·Gehänge die durch
Längsmoräne bedingte oder vers tärkte Terrasse von Fetan. Bei Schuls treten wir bis an di e Schweizergrenze (Martinsbruck) in di e Talstufe des Unterengadin. Bei 1036 m verläßt der Inn d ie Schweiz
und eil t bald durch eine neue Stromschn elle. Daß der Wechsel von Stromschnellen und Talstufen
nich t vom Gestein bed in gt wird, ist deutlich. Stromschnell en wie Talstufen gehören den verschieden sten , z. T. den gleichen Gesteinen an und wand ern im Laufe der Zeit talaufwärts.
Obige Tab ell e ist eine Aufzählu'ng jetziger Episoden in der Talbildung des Engadin. Die Großformen von Berg und Tal bleiben das Erbe einer viel weiter zurückliegenden, nicht mehr ausreichend zu
erkennenden Vergangenhei t im ModelIierungswerke, und nur hi e und da können wir aus der Wirkung
noch ein e Ursache durchschimmern sehen . Meistens sind der Palimpseste viel zu viele überei nander
gesetzt worden!

S ee n. Die Stauung großer Talseen durch die letzte Phase isostatischer alpiner
Einsenkung hat nicht mehr in das ostalpin e Graubünden einzudringen vermocht.
Die sehr zahlreich en K lei n see n des Gebietes sind sehr mannigfaltiger und lokaler
Entstehungsart. Die größeren sind Aufstauung durch Bergstürze (See von Poschiavo,
Davoser See), oder sind in geschwächten Talwegen durch Schuttkegel von Seitenbächen und Epigenesen (Oberengadinerseen) entstanden. Paßtäler, Gebiete von T alverlegungen, Rutschgebiete, Terrassen mit Moränen enthalten Kleinseen schwarmweise.
Viele Seen sind nur noch Relikte früherer größerer Wasserbecken. Die durch Zuschüttung schon in statu nascendi oder nach längerem od er kürzerem Dasein bereits
wie der er lo s e h e ne n Seen sind viel zahlreicher als die noch vorhandenen. Es
ist im ostalpinen Graubünden in allen diesen Dingen gleich wie im Alpengebiete
überhaupt. Die Oberflächenformung hat sich nicht darum bekümmert, welcher Decke
das vo n ihr in Bearbeitung genommene Gestein angehöre. Nähere Beobachtung
der Kleinseen würde uns auch hier zur Unterscheidung vieler nach den Ursachen
verschiedener Typen führ en und uns von der Sch ematisierung auf die Formel
"Glazialseen" gründlich befreien.
Unsere Versuche, d as Netzwerk d er Täler und Berge nach seinen Formen zu
verstehen, h aben uns auch hier nirgends auf eine "präglaziale Ausreifung" des Gebirges und auf eine "Neub eleb un g der Talbildung durch Austiefung durch die
Gletscher" geführt. Abwitterung und Erosion, provoziert durch die Rindenbewegungen,
haben in den Alpen ein ausgebreitetes "Ausreifen" der Formen ni e gestattet. Die
"Schneiden" sind wo hl längst die vorherrschenden Gestalten geworden und geblieben.
Die Gletscherarbeit in der Ausbildung d er Täler ist verschwindend klein.
Die Auskleisterung der Täler mit Glazialschutt ist sehr unregelmäßig. Ältere
Endmoränen sind nicht häufig in den Gebirgstälern erhalten. Viel eher sind schöne
Längsmoränen auf Talterrassen zu finden. Erratische Blöcke treten schwarmweise
a.uf, sanfte Talgehänge sind mit Moränen bedeckt. Weil die verschiedenen Eiszeiten
fast nirgends in den inneren Alpentälern zu unterscheiden sind, gelingt es auch kaum,
eine Talgeschi chte durch die verschiedenen Abschnitte der Eiszeit zu verfolgen.

2. Von der Höhe des Gebirges.
Wenn WH von einem b eherrschenden Aussichtsp unkte d as Gipfelmeer überschauen, so fällt uns sofort auf, daß kein Gipfel übermäßig über alle anderen heraus-

Gipfelflur vo n Bernina und BergeI!.
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ragt. Wo auffallend hohe Gipfel sich zeigen, stehen sie nicht vereinzelt, sondern
in Gruppen beisammen. Es beherrscht also Gesetz die "Gipfelflur". Schon öfter
sind wir auf die Erscheinungen der Gipfelflur gestoßen. Auch im ostalpinen Gebiete zeigen sich ihre Gesetze klar ausgeprägt.
Innerhalb der schweizerischen Ostalpen treffen WIr nur auf eine auffallende
Er h ö h u n g der Gi p fe I f lu r in beschränkter Ausdehnung. Sie betrifft das
Be rn in ag e b i r g e. Es liegt nahe, diese Erscheinung zurrrckzuführen auf die ungewöhnliche Höhe der Erosionsbasis, die durch den Oberengadiner Talboden
(1800 m) gegeben ist und vielleicht auch noch auf die große Resistenz der
Intrusivgesteine dieser Gebirgsgruppe. Ein Vergleich von Bernina-M. mit Bergeller-M.
gibt die Beweise für das erstere in Zahlen WIe folgt:
Gipfelflur des Bernina-Massives:
Höchster Gipfel: P. Bernina.
~055 m
Mittlere Höhe der IO hö chsten Gipfel 3900 "
Mittlere Höhe der 20 hö chsten Gipfel 3530 "

Begleiteude Eros ion sbasis:
Oberengadin Maloja
r8r7 m
bei Sarnaden .
r 720 "
Flußgefäll e auf dieser Strecke: absolu t = 99 m
0
relativ = 5,7 /00-

Gipfe lflur d es B e r gel ler-Massi ves:
Höchster Gipfel: t ima di CasteJlo
3400 m
Mi ttl ere Höhe der IO höchsten Gipfel , 3344 "
Mittlere Höhe der 20 höchsten Gipfel 3158 "

Begleitende Erosionsbrus i s :
Be rgeJl b ei Casaccia .
1460 m
bei Castasegna
628 "
bei Chi aven na
, 33 2 "
F lußgefäll e auf di eser Strecke absolut: 778 m ,
relativ: 5 2,0/ 00'
Am S-Abhang sind die Bedingungen b ei di esen heiden Gebirgsgruppen fas t gleich.

Die Gipfelflur , ist also im Be r n in ag e b ir ge für die 10 höchsten Gipfel um
volle 550 m, für die 20 höchsten Gipfel noch um 345 m h ö h e r als im Bergeller.M_
Die nächste nördliche Erosionsbasis liegt vor dem Bergeller-lVI. um 1000 bis 1400 m
tiefer und dem Wasserscheidehauptgrat um 2 1 / 2 km näher als vor dem Berninagebirge. Der Zusammenhang von Gipfelflur mit Erosionsbasis ist deutlich. Ähnliche
Taldichte vorausgesehen, bedingt die größere Tiefe d er nächsten Erosionsbasis auch
tiefere Gipfelflur. Dieser Vergleich beweist, daß die üb erragende Höhe der Berninagruppe der Stagnation in der Austiefung d es O berengadins zu verdanken ist (S. 575-578). Der Gebiets- und Wasser-Raub der Maira ist daran
schuld! Er hat dem Oberengadiner Inn seine Erosionskraft genommen und das Tal schon
vor den beiden späteren Eiszeiten in Stagnation ohne weitere Vertiefung zurückgelassen_
Die Eisflut hat sich auch hier unfähig erwiesen, eine Neub elebung der Talbildung
zu schaffen. Der W asserzuschuß für die Maira dagegen hat seine Wirkung getan_
Das BergeIl ist furchtbar eingetieft, und die Gipfel des BergeIler-M., die gewiß die
Bernina noch in geologisch junger Ze it ho ch überragt h atten, haben die Raubtat
ihrer ,;Vasser an ihrer H öh e büß en müssen. Trotz entsetzlicher Schroffheit der
Talgehänge unä der Gräte und Gipfel und trotz dem noch frischeren massiven
Material, aus dem sie geschnitten sind, ist ihre Gipfelflur viel ni e d r i ger als diejenige des Bernina-M. geworden. D em Berninagebirge ist als Entschädigung die
größere Gipfelhöhe geblieben.
Wenn wir aber eine richtige Vorstellung vom Verwitterungs- und Erosionswerk in unserem' Gebirge, dem allein die ganze OberflächenmodelIierung zu verdanken
5r *

804

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.

ist, gewinnen wollen, so müssen wir die vorhandenen Höhen der Berge vergl eichen
mit den Höhen, auf welche wir kommen, wenn wir das jetz.t fehlende, abgetragene,
uns, der Gebirgstektonik entsprechend, ergänzt denken. Abgesehen von isostatischen
Bewegungen, w elch e Me er h ö he würde das Gebirge 'Ohne Verwitterungsabtrag
haben? Wie groß ist der tat s ä chI ich e Abt rag bis heute geworden?
Das Resultat, zu dem wir auf diesem Wege für die Berghöhen gelangen werden,
gilt zahlenmäßig fast unverändert auch für die Talhöhen, denn die mittlere Dichte
der Talwege und die mittleren Gehängeböschungen können nur in geringen Grenzen
geschwankt haben. Die Berggräte sind meistens ;,Schneiden", d. h. von unten
nach oben zugeschärft, ohne Reste ursprünglicher Oberfläche. Schon lange sind sie so
gewesen und werden immer neu geschärft. Überall im Alpengebirge liegt die heutige Oberfläche tief unter jeden Rest ursprünglicher Aufstauungsoberfläche eingegraben.
Unter Berücksichtigung der Variationen in der Mächtigkeit der Dn. in , ihrem
kristalJinen wie sedimentären Teil, der zonenörtlichen Tektonik (normal liegend,
ausgedünnt oQer gehäuft geschuppt) und der Schichtstellung, und indem wir alle
Beträge eher zu niedrig ansetzen, kommen wir auf die folgenden Zahlen, die allerdings nur angenähert sind, aber selbst bei einem Fehler von 1000 bis 2000 m
das gewonnene Resultat nicht wesentlich ändern.
In den im folgenden gegebenen tektonischen Höhen messen wir vom jetzigen
Meerniveau bis an den Malm der oberostalpinen D. als obere Grenze:
Gipfelgestein aus der Silvretla-D.
Meerhöhe
Tekton. Höhe
Scesaplana (Sil vreltalias)
2969
ca. 4500
Hoch-Ducan (Silvrettatrias)
4 100
P. Kesch (Si! vreltakristallin)
3420
65 00
P. Buin (Silvrettakristallin)
3316
7 000
P. Lischanna, P. Chazfora (Klippen des
Si! vrettakristallin)
3100-3000
9000
2. Gipfel aus unterostalpinem Mesozoikum
Sulzfluh (Sulzfluhtithon)
2820
ca. 4300
FaIimis (Couches rouges)
2600
4600
3. Gipfel aus unterostalpinem Kristallin
P. Languard (Languard-D., oberer Rand) 3268
ca. 13500
P. Bernina (Bemina-D., oberer Teil)
4055
17000
P. Corvatsch (Bernina-D., Basis)
3456
" 19500 P. d'Err (Err-D, oberer Rand)
3395
" 19500
4. Gipfd aus der Margna-D.
P. Tremoggia (Trias)
3452
ca. 21500
P. Forbisch (Flysch)
3258
" 15000
P. Muttler (Flysch)
3298
12000
Pzo. d. Margna (AltkrisL)
3162
20000
P. Platta (Ophiolithe)
20 5 00
3398
Hochwang (Flysch)
2535
95 00
5. Gipfel aus tieferen Dn. (Westalpen).
P. Suretta (Suretta-D.
3025
18000
P. Tambo (TambokrisL)
3279
23000
I.

Abtrag
ca. 16 5 0
10.00
3 000
35 00
6000

ca.

15 00
2000

ca.

10000
13 000

"

16000

"

16000

ca.

18000

"

12000?
19000?
17000
175 00
7000

15000
19 000

Die in Betracht gezogenen Gipfel stehen zwischen 2600 und 4055 m Meerhöhe, ihre mittlere Höhe ist 3194. Sie schwankt um etwa 1/8, Die tektonischen

Verwitterungsa1:ilrag.
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Höhen schwanken aber von 4 I 00 bis 23000 m, also fast um ihr f ü n f f ach e sund
steigen über das sie b en fa c he der erhaltenen Meerhöhen. Diese Gipfel könnten
nach ihrem Bau um ge gen 20000 in ver s c hi e den hoc h sein, von den einen siud
bloß .etwa 1000, von den anderen etwa 20000 m abgetragen worden! Der Abtrag
. wechselt enorm, und zwar im Sinne der H ö h e na u s gl e ich u n g. Er stutzt alles
auf annähernd 'gleiche Gipfelhöhen zu, er bewältigt die ursprüngliche Höhenanlage
vollständig und nivelliert zu einer allgemeinen Gipfelflur.
Er hat auf enormen
Flächen mehrere Dn. von je mehreren tausend Metern Mächtigkeit abgetragen und
nichts übermäßig überragen lassen.
Noch viel gewaltiger tritt uns diese E rscheinung vor Augen, wenn wir das ganze
Gebiet der Alpen vergleichend üb erschauen. Die S. 69 notierten Minimalzahlen
hatten wir noch viel zu ängstlich angesetzt.
Die Verwitterungs- und Erosionsablräge müssen sich, möglichst bescheiden gerechnet, nach
unserer h ~utigen Einsicht in folgend en Zahlen bewegen:
Vom Säntis sind nur helvetischer F lysch und etwa noch R es te der Kli ppen-D. abgetragen
worden, falls dieselben hier jemals so wei t hinausgereicht hab en. Die oberostalpine D. hat den
Säntis sicher nicht mehr überfahren . Abtrag ca. 1 000 m. Vom Tödi ist autochthoner Flysch und
sind die helvetischen Dn. weggenommen. Je nachdem die Klippen-D. in dieser Zone schon durchgerissen war und passiv weiter verschleppt worden ist oder ni cht, kommt für diese noch ein Betrag
in Rechnung. Abtrag = 5000-6000 m. Vom Scheitel des Aar m ass iv e s ist überdies noch der
autochthone Sedimentmantel und ein Teil der Massivgesteine verchwund en , streckenweise war derselb e durch parautochthon e Faltung gehäuft. Abtrag = 6000-15000 m. W eiter gegen S komm en
wir unter eine viel gewaltigere Bedeckung mit penninischen und mit Ausläufern der ostalpinen Dn.
Da wo diese heute noch erhalten sind, führt uns möglichst bescheidene Schätzung auf folgende
Mächtigkeiten von unten nach oben: Antigorio-D . 2 km, Tessiner-D. 7 km, Adula 4 km, Tambo
4 km, Suretta 6 km, Margna 3 km. Zonenweise kommen stark e Verquetschungen, zonenweise aber
auch starke Anschwellungen durch Stauungen vor, und kaum irgend wo waren alle Dn. in normaler
Mächtigke"it übereinander vorhand en. Die unterostalpinen Gebiete b'r ingen, so klein als möglich
gerechnet : Err-D. = 2 km, Bernina-D = 2 1 / 2 km, Languard-D. = 1 1 / 2 km. Dabei wird diese Mächtigkeit im südlichen Teil vorherrschend durch den altkristallinen Kern, im nördlichen Teil durch die
vo rgeschobenen verschuppten Sedimente gegeben. Die mittelostalpine D . mit 6 km bleibt in der
südlichen Hälfte der Alpen zurück. Die Silvretta-D. mißt in ihrer vo ll ~n En twi cklun g über 7 km.

Diese Zahlen unter gleichzeitiger Berücksichtigung d es Ausbleibens oder der
Verquetschung ein zeln er Dn. in dem mächtigen Stockwerk führen uns unwiderruflich
zu Minimal-Beträgen wie:
Abtrag über dem Gebiete der Tessiner-Dn. und in der Zone des
wurzelnahen Firstgewölbes
3 0 -35 km
Abtrag über der Splügenzone
25 - 2 7
"
Abtrag über dem Penninikum (über dem Averser und Oberhalbsteiner
Bündnerschiefer, südlicher Teil) .
15- 18
"
Abtrag über d e~ Penninikum (nördlicher Teil, Prättigauflysch)
7 "
Es ist also vielerorts eine Deckenrinde von 20-30 km Dicke von unserem
Alpengebirge abgetragen worden.
Kurz gefaßt, lautet das Resultat dieser Betrachtung dahin: Die Höhe eines
Berges hängt nicht von seinem tektonischen Bau, sondern mehr von seiner Lage
im ganzen Gebirge ab und die Höhen sind durch den Verwitterungsabtrag in erstaunlichem Maße vermindert und ausgeglichen wo rden. Statt Berghöhen wechselnd von
1000 bis 35000 m Höhe finden WlI nur solche unter 5000 m.
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Die Dicke des ganzen Deckenbaues der Alpen b etrug 111 den Grenzregionen
vom penninischen zum .ostalpinen Gebiet, auf weite E rstreckung gemessen, von de r
Sohle der Antigorio·D. bis zum Malmscheitel der Silvretta·D. 40 bis 50 km. Hierzu
führt uns die Summation der Mächtigkeiten von I I bis 12 übereinander liegend en
Dn., die durch Axialgefalle bald eine unter die nächste in die Tiefe tauchen; bald
wieder heraufsteigen. Dieser gewaltige Betrag der alpin gehäuften "Erdhaut" ist
in eine Gipfelflur vo n 2000-4000 m Höhe ausgeglißhen. Dabei mußten die Eintiefungen
der Täler stets in ähnlichen Beträgen der Erniedrigung der Gipfel vorangehen, denn
die Eintiefung betraf das ganze Relief.
Innerhalb d er Austiefung d es Gebirgskörpers um solche Beträge hatte die Ver·
teilung von Berg und T al die Möglichkeit, steh vie lfach vollständig umzu· '
ge s tal te n, unter Anpassung an die verschiedensten, zeitweise vorhandenen, jetzt
unsichtbar gewordenen Ursachen. Alte Wirkungen jetzt ausgeschalteter Ursachen
wurden gewissermaßen herabprojiziert, eingetieft, eine über die andere, auf die heutige
Oberfläche hinab. Aus d er Gestaltung der h eutigen Oberfläche alle diese Ursachen
noch erkennen zu wollen, ist vielfach ein aussichtsloses und irreleitendes Beginnen.
Der Fehler liegt nahe, Erscheinungen der letzten Phasen für maßgebende Lenker einer
viel entfernteren Vergangenheit zu halten. Die ganze Th eorie d er glazialen Talbildung
im Hochgebirge beruht z. B. auf einem Irrtum dieser Art, und ebenso die von
manchen Morphologen an die "Gipfelflur" geknüpften Vorstellungen.
Wenn va n Val k e n bur g wieder 19 r8 zu dem Schlusse gelangt : "Das Gebiet der Schweizer·
alp en ist einmal abgetragen gewesen zu ein er ausgeglichenen Landschaft, welch e in den Flächen·
resten und in gewissen Zonen der Gi pfelhöhenkonstanz bewahrt gebli eben ist" , so müssen wir uns
verwahren gegen ein solches Phantasiegebilde, das bloß aus ' dem Schein äußerer Formen abgeleitet
ist, aber den Tatsachen des inneren Baues, des Ab.t rages und des jetzigen Fortganges desselben voll·
ständig fremd gegenüber steht. Stumpfe G ipfel und Gipfelflur si ud keine Reste primärer Plateaus
und keine Reste einer Peneplain. Der geologische Bau der G ipfel einer Gipfel flur ist viel zu wechsel·
vo ll und niemals zu einern primären Plateau sich zusammenfügend. Die Gipfel und G räte sind in
steter Umbildung begriffene "Schneiden", keine Reste einer fr ühere n Peneplain. \Vie sollten die
Alpen während und seit der Zeit der sie schaffenden Dislokationen und formenden Verwitterungs~b träge in den Vertikaldimensionen um mehr als 30 km wechselnd , jemals Zeit gefunden haben,
eine "reife ausgeglichene Landschaft", eine "präglaziale Peneplain" usw. zu bilden?

Die '"Gipfelflur" die viele tausende von Metern d er Ungleichh~it in der Gipfel·
höhe zu bezwingen und auszugleichen versteht, scheint uns die notwendige Folg e
des Zusamm e nwirken s z u se in vom N iv ea u der Erosionsbasis mit
der Dichte der Flüsse und d en mittl'eren Abwitten,lDgsböschungen.
Diese Faktoren mußten die Gipfelflur schon in d en ersten Stadien der Alpenstauung
erzeugen und sie in immer wieder neuer Eintiefung der T äler durch alle Phasen
und Wechsel der ' Zeiten hindurch erhalten oder neu schaffen. Der erstere Faktor,
Erosionsbasis, ist vo rherrschend j eweilen isostatisch bedingt, der letztere, Flußdichte,
z. T. vererbt, z. T. von der Niederschlagsmenge beherrscht und beide, Flußdichte
und Gehängeböschungen waren nie sehr großen Variationen zugänglich.

3. Notizen über Bergstürze im ostalpinen Graubünden.
Als faß bare Episoden der Oberflächenfonnun g, Talbildung und Talausweitung,
sei auch hier wieder einiger Be r g s tür z e des Gebietes gedacht. Ihre Zahl ist sehr groß.

Rutschungen im Unterengadin.

Die erstaunliche Stabilität der Formen im Ob erengadin, wo die Ab~chräg un g
der Gehänge nicht mehr von Sohlenanschnitt veranlaß t wird, sondern vorherrschend
von Verringerung der Maximalb öschung d es Gesteines durch die langsam eindringend e .
Verwitterung und von lokalen Einschnitten d er Nebentäler abhängt, steht in einem
auffallenden Gegensatz nicht nur mit d em BergelI, sondern auch mit dem U nt e r e ng a d i n. Etwa b ei Giarsun beginnt d ort die Stromschnelle. Von Giarsun bis
Schuls vertieft" sich d as Innb ett und die untergrab enen Gehänge werden steil und
brechen bald da, bald dort nach. Ein e ganze Menge gefährlicher Rutschungen b egleiten diese Talstrecke.
Zw i sc h e n G uar da und A rd ez greifen tiefe Felsrutschungen am W-R ande des Unterengadinerfensters vom Inn bis über 2IOO m Höhe an das Gehänge des P. Co tschen hinauf. Silvrettaaltkristallin , unterostalpin e Sedimente und penninische Schiefer sind daran beteiligt. Die Poststraß e und der Bahntunn el in der Region von Magnacun und St. Steiven b is V . Prauost hatten auf
etwa 2 km L änge schon b eim Bau und hab en b ei'm Unterh alt mi t steten Schwierigkeiten zu kämpfen ,
obschon der Tunnel aus F urcht vor den R~tschungen gegenüber dem Projekt viel weiter b ergwärts
eingeboge n worden ist. Ich wüßte nicht, wo dort etwas Festes zu finderi wäre. Dazu hat der T unnel
hi er unter der Silvrettaüberschiebung Gips und Gi pswasser mit einem für das Mauerwerk zerstörenden
Chemismus getroffen. Befestigung durch Q uerverbauung der Innsohle wäre möglich, ist aber wegen
der ungeheuren Kosten unausführbar und würde nicht schnell wirken. Unterhalb Ard ez folgen Ab senkungen in Treppenstufen am unteren R and 'des Tas nagranites, dessen Unterlage unsicher ist.
Auf der rechten T alseite zeigt sich Ähnliches (T a rn u z ze r) . D ie bebauten und bewohnten
Terrassen von Aschera sind zeitweise in Bewegung. Das Unterschneiden durch den Inn w ird unterstlitzt durch di e Einsickerung von ob en kommender Quellenläufe in die sich öffnend en Risse. Stellen weise wurden Bewegungen von ' / 4 bis 1/ 2 m im J ahre an Geb äuden b eobachtet. Weiter talauswärts
findet man in Vallatscha und Chaposch di e Anzeichen älterer Bewegungen, deren jetziger Stillstand
wahrscheinli ch nur vorübergehend er Natur ist.

Eine Rutschung anderen Charakters hatte die hohe aussichtsreiche T errasse vo n
Fe t a n zu erdulden :
D er Steilhang vom Inn 1 2 1 2 m bis unter die T errasse von Fetan b ei 1500 m b esteht a us bergeinwärts nach N 'i\' fallend en Bündnerschiefern, die bis heute ohne jedes Anzeichen von Bewegung
dastehen. Darüb er folgt eine fl ach ere Stu fe mit ca. 1 km langem Längsrücken, gebildet durch eine
mächtige Wallmoräne, die auf ein er Bündnerschieferfelsterrasse auflieg t. D ieser mächtigen Moräne gehören die schönen F elder von Cattüra an, hi nter ihr liegt ein wasserreiches Längstälchen und am
E -End e des Moränenwalles das D orf F etan bei 1648 m . Die Moränenterrasse zerriß in der Zeit von
r 870 bis 1883 imm er mehr ; gegen 15 ha K ul turland wurden verrutscht, Wege unterbrochen , T elegraphenleitungen zerrissen. D ie " festen Felsen", a uf d enen nach der dam aligen Meinung das Dorf
stehen sollte, sind nur große erratische Blöcke innerhal b der Moräne. Der \~eithin leuchtende Kirchturm ist a uf einen solchen fundi ert, der Kell er eines Hauses in einen solchen gespreng t. Die R isse
hatten am unteren R ande der Moränenterrasse begonnen, 1882 g ri ffe n sie schon a n di e K ammlinie
des Moränenwalles und in die H äuser des Dorfes.
Die Untersuchung (durch Alb. Hei m) ergab 188 ! " daß E insickerung zahlreich er Quellen in
den Moränenboden die Ursache der Rutschung sei. E in entwässerter Moränenboden würd e b ei den
mäßigen Böschungen der Terrasse sich nicht b ewegen . D ie E ntwässerung der hinter dem Moränenwall liegenden Sümpfe (der Palüds da Seinas) und di e Ableitung der Brunnenwasser und Dachwasser
des Do rfes, die bisher üb erall im Dorfe einfach in Sickerschächte geleitet worden waren, mußte die
ganze Bewegung abstellen , di e unter ,der Moränenterrasse über dem Bündn erschiefer hervortretenden
Quell en zum Versiegen bringen und Feta n retten (Qutachten an den Kanton Graubünden und Neujahrsbl. Nat. G. Zürich 1882). D ie Entwässerungsarb eiten sind dann g rößtenteils durchgeführt worden
und seither steht Fetan wieder fes t. Auch die L awine n, die fr üher wiederholt das Dorf schädi gten,
sind verb aut ; dagegen ist Fe tan mehrmals durch Brände schwer geschädig t worden.
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Große Bergstürze aller Art, die in lebendige Talwege sich werfen, sind rascher
Zerstörung ausgesetzt. Aus geringen ' Resten lassen sie sich oft kaum mehr rekon. struiere~. Viele werden deshalb übersehen. Bei manchen verschwindet das Abgelagerte vorweg vollständig, die Ausbruchsnischen nur bleiben länger erkennbar
erhalten (z. B. St. Steiven zwischen Bos-cha und Ardez). Dagegen bleiben Bergstürze
lange Zeit in unveränderter Gestalt erhalten, wenn sie in einen abgestorbehen Talweg fallen. So ist auf dem Boden des T altorso der LenzeIheide in weiter Ausbreitung ein großer Bergsturz unverändert erhalten geblieben, deI Bergsturz von
Parp an.
Ta r n u z zer hat (J ahresber. Nat. G. Graub. 1898) "die erratischen Schuttmassen der L and~ c h aft Churwalden - Parpan" b eschrieben. Er unterschied die weithinauf an den Gehängen zerstreuten

erratischen Blöcke des großen diluvialen Talgletsehers von denjenigen eines Lokalgletschers aus
Sanaspans und von den Bergsturzmassen aus dem östlichen Gehänge, die er in ein Ausbreitungsgebiet
der Triasblöcke und ein solches der Amphibolite und Gneise zu trenn en sich groß e Mühe gab. Als
ich 1915 das Gebiet, leider nur während wenigen Stunden, begehen konnte, kam ich zur Auffassung
daß, abgesehen von vielen kleinen Gehängeabstürzen , nur e in g roß e rB erg s tu r z vorliege. Sein
Abrißgebiet erstreckt sich vom Weißhorn bis gegen das Rothorn, zwischen Mutta 2267 und Schaingels
2304. Die Lücke zwisch en den beiden Bergen ist z. T. durch den Ausbruch entstanden. Er brachte Trias
und kristallines Gebirge im gleichen Schlag zu Tale, und in dessen Ablagerungsgebiet sind diese
Gesteine nur als Sc h I i e ren, nicht als verschiedene Stürze zu deuten. D ie Umgrenzung der einheitlich hingesti,irzt liegenden Masse ist fas t ringsum prägnant und scharf durch deutli chen Randwall
oder Randabfall gegeben. Ihrem Hauptstromstricb E-W gebört der_Talquerwall zwischen Valbella
und Parpan an mit ca. 156o m Sattelhöhe und Aufbrandung gegen W bis über Sartons a uf 166o m.
Von hier ab folgt beidseitige Ablenkung in den Talweg nach S und nach N auseinander. Nach
links (S) geht der Trümmerstrom bis zur Mündungsstelle der Ova da Sanaspans in den Hddbach
bei Lai 1461, mit Stromlänge 3350 m; Gefälle von der Brandungsslelle bis ans End e ca. 200 m,
von dem Scheidesattel 100 m; Strombreite 1200 m; Westrand von ~arton s 1660 m über W Liebschas
1550, E Masons 156o; Ostrand E Canols 1530, bei Diesehen 15 ro. Der Sfrom ging also am aufgebrandeten W-Rand e höher als am E-Rande. Nach rechts v:erIäuft der Rücken des NNW gerichteten Trümmerstromes durch Parpan 15 rr, Städtli 1358, sein Frontende liegt am oberen E nd e
von Churwalden bei 1250 b is 1260 m. Länge des Schuttstromes gegen NNW = 2600 m, Breite bei
Parpan 600, unterhalb Städtli 400 m.. Oberflächengefälle 300 m. Der obere Rand (Anfang) des Ablagerungsgebietes gegen die Sturzbahn li egt bei 1615 m. Die Oberfl äche des ganzen Ablagerungsgebi etes mißt nach meinem E intrag in die I : 5°000 Karte ca. 5,78 km 2. Maxim. Sturzhöhe
1550 m. Böschung der Bahn 22°, Böschung ' vom vermutlichen oberen Abrißrand bis an den obersten
Aufbrandungspunkt 20°. Das Volumen ist von der Größenordnung 100 Millionen m 3 • Der Heidsee
(nur z. T. natürlich) liegt in der ' Mulde zwiscben Brandung und Rückbrandung im linken Teilstrome.
K leine Tümpel und Sümpfe finden sich m~hrfach gestaut an der Außenseite des Trümmerstroinrandes.
An der 'westlichen Aufbrandungsseite fi ndet, man auf der über 6 km langen Randlinie sehr oft den
Bündnerschiefergrund aufgeschürft wie ein Schneepflugwall, oder in Schlieren mit ein bezogen in die
gestürzte Masse.
Wer di e ganze Gestalt des Bergsturzes von Parpan ins Auge faßt, erkennt sofort, daß eine
Summation mehrerer kleinerer Bergstürze · diese Gestalt ni e erzeugt hätte. N ur ein e in m a l i ger
ga n z g roß e r Absturz konnte so hoch gegenüber a uf branden und dazu noch links und rechts
diametral auseinand erfahrend noch zwei so starke kompakte Trümmerströme ohne jede R andstreuung
ergeben. Der Bergsturz von Parpan ist prähistorisch, aber auS der guten Erhaltung seiner Formen
und dem Fehlen auffliegender Moränen zu schließen, postglazial.
Eine eingehende Untersuchung des Taltorso von Lenzerheide durch Herrn cand. geoI. GI ase r
(Bern) ist im Gange.
Ein großer Bergsturz hat in die Stufung des 0 b e r haI b s t e in eingegriffen. Die flache ti efere
Talstufe reicht bis hinter Tinzen mit ca. 1200 m. Dann folgt ein vorgeschobener mächtiger Fels-

Bergstürze Parpan, Saas, Brienz.

rutsch. Dorf R 0 fn a mit 1458 m liegt auf der Riegelhöhe. Der obere Talboden ist um 200 m
über die untere Stufe aufgeschüttet. Alp Sumnegn 1872 m liegt im Nacken des abgesunkenen und
vorgestoßenen Gebirgsteiles, und vor dem P . Colm 2405 dehnt sich die etwa 300 m hohe Nischen·
wand als gewaltiger Abrißbogen mit 1' /2 km N-S Sehnenlänge. Die Schätzung ergibt mir für die
im Mittel um etwa I km ' schief gegen NW abgesenkte Gesteinsmasse ca. 500 Millionen m 3 Inhalt.
Gesteinsmaterial : Margna-D.

Das Prättigau-Schanfigger-Halbfenster ist reich an Bergstürzen, besonders in
Form der langsamen Felsrutschungen (Ab senkungen), wie sie stark lebendigen Schiefergebieten eigen sind. Auch die oben genannte Bewegung von Rofna hat diesen
Charakter. Die folgenden Notizen (Über Prättigau und Arosa, z. T. nach mündlicher
Mitteilung von C a·d i s c h) mägen zugleich als ergänzender Nachtrag zu S_582/83 gelten.
Eine alte ausgedehnte Abrutschung erstreckt sich im Prättigauerflysch am nördlichen Gehänge
zwischen Mezzaselva und Küblis. S aas liegt auf dem davon abgespülten relativ ' stabilen Fuß, der
aus mehreren Schuttkegeln zusammengesetzt ist. Die sanfter geböschten Stufen Mittelberg und ,Oberberg NE über Saas sind mehr oder weniger ausgeglichene Absenkungsstufen in·derweiten Ausbruchsnische.
Die Bewegungen sind nur zeitweise fühlbar. Die Ausw'ulstung des Gehängefußes bei Mühletobel
und das darüber liegende Gebiet von Flersch und Plan ca scheint zurzeit am ehesten zur Bewegung
geneigt zu sein. per Wasserwerksstollen ist durch einen Bogen bergeill\,\ärts der Gefahr ausgewichen
und hat dort festen Grund getroffen.
I
Das linke Ufer der Landq uart gleich unter Klo s t e r s - Platz wird von der Ausbauchung einer
Felsabsenkung geformt und zwischen diese und den gegenüberliegenden Bachschuttkegel wird die Landquart in enge Rinne zusammengedrängt. Der obere Anriß bildet eine gegen NE offene Nische unter
Cotschna von 460 m Tiefe. Über dem Zugwald stehen . wir bei 1800 III Höhe auf dem Nacken
der abgesunkenen Masse, die sich von hier in Gestalt eines Kugelstückes bis an die Landquart auswulstet. Abgesunkene Masse 3 km breit, I km vorgestoßen, 600 m hoch, Volumen ca. 300 Millionen m 3•
Spuren eines langsamen zeitweisen Bewegungsfortganges sind der Bahnlinie, die gerade im unteren
Teil der Ausbauchung eine große Schlinge macht, nicht erspart geblieben. Beteiligt sind Prättigauflysch
und unterostalpine Schuppen.

, Über den Todtalpbergsturz (Serpentin), der die Wasserscheide von Landwasser
und Landquart bildet, ist schon S. 750, über denjenigen ob St. Moritz-Kulm S_ 801
berichtet worden. Der erstere war ein plötzlich in einem Schlage abfahrender,
während und durch die Bewegung in einen Trümmerstrom sich auflösender Felssturz;
der letztere ist ein langsam entwickelter, langsam kriechender Felstrümmerstrom, dessen
Bewegung stark von der Durchnässung abhäng.t.
Wiederum besonderer Art ist ein Bergsturz aus der Neuzeit, der an der S-Seite
des Lenzerhornes sich löst und gegen Brienz bewegt. In der Bewegungsart ist
er sehr ähnlich dem eben genannten von St. Moritz. .
An der SW-Ecke des Lenzerhorns bei 1440 bis 1560 m brechen die flach S fallenden Schichten
der unteren Trias in gewaltigen Stufen von 300 bis 400 m Breite ab und ' sinken langsam gegen S.
Der unterliegende Bündnerschiefer (Flysch) wird vorgepflügt und allmählich bildet sich ein Gemis~h
von in Blöcke aufgelöstem, gelbem Triasdolomit mit blaugrauem bis graphitgrauem Bündnerschiefer, das nach Art eines langsam kriechenden Schuttstromes sich bewegt. Nach der ersten lebhaften Bewegung vom November 1878 erinnerte der Be r gs tu r z von Brie n z in seinen queren
Abrißspalten wie in seinem unteren Strom und dessen Radialrandspalten durchaus an den unteren
Teil des Rhonegletschers, wie er etwa um 1880 aussah. Bis 1882 waren 2 1 /. ha Wiesen und Felder
und 3 ha Wald verschüttet. Die unten scharf begrenzte, mächtig gewölbte Schuttstromzunge schritt
per Tag je nach der Witterung (Durchnässung) einige m, oder bloß einige cm vor, oder stand auch
dazwischen wieder tage- und wochenlang still. Sie überschüttete zuerst im Herbst 1880 ' die Poststraße, welche die Dorfterrasse Brienz-Alvaneu-Schmitten-Wiesen mit dem oberen Landwassertalboden verbindet. Im folgenden Frühling rückte der Schutt um 5 m vor. Die Straße mußte
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verlegt werden. In neuer Lage wird sie wied er bedroht. Der Trümmerstrom ka nn auch bis an
die Eisenbahn vorrücken, wo Verlegung in ein en T unn el bergeinwärts als nächstliegendes H il fsmittel sich bietet.
Das Eigentümliche am Bergs turz von Brienz ist : Ab trennung anstehender Felsmassen quer zur
SchichtGng nach Art eines F elssturzes, aber Bewegung erst auf tektonischer Rutschfläche, dann als
langsamer Trümmerstrom nach Art einer Schu ttrutschung. Die Bewegung wird unterhalten durch
die Sickerwässer des oberen Gehänges, die durch di e Spalten und große Dolinen im Dolomite (unter
den Maiensässen von Propisi sot) auf die unterliegende, S fallende Überschieb ungsfläche der penninischen
Tonschiefer einsickern. Die Überschiebungsfläche des Ostalpinen auf dem Penninikum ist hi er
freilich unter Umkehr der Bewegungsrichtun g - zur Bergsturzrutschfläche geworden. Richtige
Entwässerung des Obergehänges und Verschluß der Trichter würde Ruhe bringen. In der Nachbarschaft des jetzt lebendigen Bergsturzes von Brienz find en sich gegen W und gegen E mehrfach di e
Spuren älterer schon vollzogener ganz ähnlicher Bewegungen (A. He im, Über Bergstürze, Neu jahrsbl. Nat. G. Züri ch I 882).

Die Terrainb ewegungen von Ar 0 s a haben mit denjenigen von Brienz insofern
eine gewisse Ähnlichkeit, als auch hier ostalpine Massen sich auf dem überschoben en
~
penninischen Tonschiefergebirge ~ewegen. Arosa und Umgebung ist ein alter kompliziert
verrutschter Talkessel, in welchem tektonis'che Bewegungen von Verschiebungen nach
Art der Verwitterungsrutschungen oft nicht unterschieden werden können. Ein Teil
der lieblichen Abstufungen und die meisten Seen sind hier Folge vo rhistorischer
Rutschungen. Bei tiefgründigen Fels- oder Schuttrutschungen entstehen oft klein e
Seen oder Sümpfe, sie liegen verein zelt oder in Ketten im Nacken des abgesunkenen
Gebirgsteiles, d. h. in der Einsenkungsfurche zwischen Ausbruchsnischenwand als
Hintergrund und dem obersten Teil d es abges unkenen Stückes. Hunderte kleiner
Bergseen sind in den Alpen nach dieser Art entstanden ' und verraten sofort demjenigen, der dafür das Auge hat, die alte, meistens auch zeitweise wieder auflebende große Bodenbewegung. Arosa ist ein Musterstück dafür.
Bergstürze, Rutschungen können also auf sehr verschiedene Art Seen erzeugen:
I . Im Ablagerungsgebiete a) zwischen den eigenen Wellen der Bergsturzbewegung
(z. B. Seen des Flimserbergsturzes, Blauseeli im Kandertal), b) Seen aus dem Verschluß von Nebentälern und Seitennischen durch den Trümmerstrom (Lac de Derborance,
See bei Laret), c} Seen infolge Verschluß des Haupttalweges durch Bergsturz
(Klöntalersee, Poschiavosee und viele andere), 2. im Abrißgebiet a) Seen auf dem
zusammenhängend abgesunkenen Boden entlang dem Hintergrund der Abrißnischen
(B ergrutschnackenseen), b} Seen innerhalb der abgesunkenen Maße auf den verschied enen A bsenkungsstufen (Bergrut'schstufenseen). Arosa zählt über 20 Seen
vom Typus 2.
D as starke frisc he Einschn eiden der P lessur hat schon rechtsseitig des Flusses von Ar 0 s ab i s
Langwies eine Anzahl von Abru Lschungen erzeugt: r. Sonnen r üti. Der Boden drängte sich
unten auf etwa I km längs der Plessur in den Fluß vor. Der Anriß ist die Nische hinter Wi ti
bei r820 m. Witi bei ca. 1650 m ist der Nacken der Absenkung mit klein em Nackens ee. 2. Absenkung
F urk a alp: Im Talweg I' /2 km breit, stetiger Stirnabspülung durch den Bach a usgesetzt und
zeitweises la ngsames Vorrücken. Der Stauwul st bild et die Fl äche der Furkaalp I 697; Abriß bis
ca. 2200 m ans F urkahorn hin aufgreifend, Nischenhintergrundfl äche ist das "Geriesei" , Nackenseen
die bei den Grünseeli bei ca. I850 m, Bei ca. I630 m bricht aus dem rechtsseitigen Rand der
vorges toßenen Masse di e große QueUe des Weiß bach. 3. Linkssei tig gehört das Gehänge mit Rütiland
bis Litzenrüti und 4. der Rücken ös tlich zwischen O bersee und Un lersee alten Abrutschungen an.
Indessen dies sind nur jüngere E inzelbewegungen an der Front ein er viel weiter greifende n prähistorischen
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größeren Bewegung. Eine große Absenkungsniscbe bild et das Wald gehänge W hinter Untersee und
übersee bis Maran mit den beiden genannten Seen als 'Bergrntschstufenseen. E in zweiter höh erer
Absen1tungszirkus zieht sich von Mittelhütte mit Vordertreppenrand I920 m hinter Prets chli N über
Maran. Weiter N folgen im Gebiete d er Chureralp Nischenbogen in zwei Höhenstufen mit mehreren
Seen. Zurzeit scheinen glücklicherweise die Bewegungen von A~osa, das ganz inmitten eines R utschgebietes li egt, mit kl einen lokal en Ausnahmen in ein em Stillstand sich zu befi nd en. ,Eine Rutschung
im oberen Teil von Arosa, welche vor einigen Jahren zwei Häuser zerriß , hatte ganz lokale Ursache
(unvorsichtige Überlastung des Bodens durch d en Schutt einer Serp entinschotterausbeute). Versicherungen in der Plessursoble, richtige Wasserwirtschaft unter Vermeidun g starker Gleichgewichtsstörnngen bei Bauten können den güns tigen Zustand befestigen (z. T. No tizen v . Ca di sc h).
NNvV von Arosa zwischen Tschi ertschen und Molins ging eine starke Felsabsenkung gegen N,
die Stufe ' von Gadenstall I280 m entspri cht dem abgesunken en Nacken. Hier hängen die weiter en
Ereignisse gan z vom E inschn eid en der Plessur unten in ihrer wilden Schlucht ab.

Der Bergsturz von Brusio-Puschlav ist ein Felssturz aus Banatitgranit. Sein
bewaldeter Trümmerhaufe, der den See von Poschiavo sperrt, ragt 300 m über den
Seegrund. Er sperrt d as Tal auf I km Breite und bildet einen Schuttrücken talauswärts etwas mehr als 1 1 / 2 km bis kurz vo r Brusio. Sein e Endzunge ist verschwemmt. Die ganze alluviale Talstufe von über 8 km Länge, auf welcher die
Stadt Poschiavo liegt, ist durch den Bergsturz veranlaß te Aufschüttung. Der Poschiavo·see ist das kleine, noch bis heute nicht mit Geschiebe zugeschüttete gestaute Talstück.
Die Stauungshöh e beträgt ca. 100 m. Von W her wachsen mächtige Schuttkegel, deren Zu sammentreffen mit dem Bergsturzhaufen bei Meschino das Niveau des Seeüberlaufes a uf ca. 962,6
bestimmen. Ich schätze das Volumen des Bergsturzes zwischen Poschiavosee und Brusio auf üb er
3
15 0 Millionen m •
Die durch den Sturz bedingte Stauung und ihr See sind für ein großes Elektrizitätswerk il!usgenützt.
Die bish erig~n Beobach ter l eiteten den Bergsturz d es Poschiavosees stets von der linksseiti gen
Felswand unter S. Ronferio ab und beachteten nicht, daß er dann eine unerklärliche Ausnahm e
von der Regel wäre, wonach der I-Iauptschutthaufe sich stets auf die en tgegenstehende Talseite wi rft,
und der neue Üherlauf für den verschütteten Tal weg auf Seite des Abrißgebietes sich en twickelt.
R. S t au b erkannte, daß das Abrißgebi et auch wegen der Gesteinsart nicht die Wand von S. Ronferio
sein könne, vielmehr daß er aus d er linksseitigen Nische am Dosso d eI Giumellino , überrand 2000
bis 2300 m, stamm e. Die . ungewöhnlich hohe Anhäufung des Schutthaufens dicht vor der Ronferiowand komm t daher, daß d er Absturz gegen NE unmittelbar senkrecht auf diese gegenüberstehende
Wand stieß und das Abströmen des Schuttes um 90° abgelenkt gegen Brnsio durch die Höhe d er
Aufsc hüttung begünstigt werden mußte. Di e maximale Sturzhöhe beträg t vom oberen Anrißrand
bis auf den eingedeckten Talweg ca. 1400 m, di e Neigun g vom Abriß rand in den eingeschütteten
Talweg ca. 30°, vom Abrißrand nach der Schutthügelhöhe ca. 20°. Der Trümmerstrom von der
Schutth ügelhöhe bis hinter Brnsio hat ca. 10° Gefälle.
Moräne liegt nicht auf dem Bergsturz, dagegen fand R. S tau b solche fluidal in die Trümm erwellen einbezogen . Der Bergsturz ist postglazial vorhis torisch.

Weiter oben im Puschlav führt die Berninastraße bei I 666 m H öhe üb er den
ca. 200 m breiten, aber üb er I km langen muhrgangartigen Trümmerstrom eines
Bergsturzes, der am 13. VI. I486 den Weiler Zarera, ob Rovine gelegen, vollständig
zerstörte (G e r g L e 0 n h a r d i, Das Poschiavino-Tal, ' I 859).
Oben, im nahen östlichen Seitental, der Va 11 e die a m po, liegt der großartig serpentinisierte Trümmerstrom eines Bergsturzes von schätzungsweise über
IS0 Millionen m 3 Inh alt mit 1250 m Sturzhöhe.

°

Abrißnische ist di e NW-Seitc der Ci m a diS a 0 se 0 bis an deren Gipfel 3270 m. Der ganze
Abriß b etrifft Gneis der Campo-D. Im Hintergrund der Nische li egt jetzt die Vadretta di Dugorale.
Die steile Sturzbahn ist entleert bis 2280 m, wo sie mit 400 m Breite sich in das Ablageru ngs -
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gebiet öffnet. Der Trümmerstrom brandet erst an der gegenüberliegenden Talseite g egen die Cima
di Campo etwa 200 m ' hoch bis 2340 m nach NNW empor. Stromrand und Brandungswelle sind
scharf ausgebildet. Von dort folgte ein Zurückwerfen gegen S an die linke Talseite gegen den Fuß
d er Cima di Ruggiolo mit Aufbranden bis 2010 m, d. i. 120-150 m über den Talboden, dann
Ablenkung wieder rechts gegen W bis zum Stillstand am Trümmerstromrande dicht bei Terzana
bei 1820 m. Der Stromstrichscheitel beschreibt damit eine prachtvolle Serpentine aus' 3 Bogen,
von denen der erste di e Stromrichtung um etwa 110° n ach links, der zweite um 70° nach rechts
abbog. Im Grundriß gemessen erfolgte die Bewegung erst 3'/2 km weit gegen NW, dann 2'/2 km
gegen SSW, dann' I km gegen W. Die Zungenspitze des Trümmerstromes brandet no ch wieder
ein wenig gegen la Tonta rechts hinauf und wird hier zum letzten noch links talauswärts abgestaut mit
Richtungsänderung ca. 70° und Schlußbewegung vor dem "Stillstand noch ca. 300 m gegen SW. Bei
geradliniger Distanz vom Abrißrand bis Stromende E-W = ca. 4 km messen wir im geschlängelten
Stromstrich etwas über 7 km. Die Formen d es sich anschmiegenden Trümmerstromes sind schlagend
ähnlich denjenigen einer lei cht beweglichen Flüssigkeit. Das hohe Aufbranden an den entgegenstehenden Talgehängen, das im Gegensatz zu Lavastrom oder Gletscher steht, liefert den direkten
Beweis für die ungeheure Geschwindigkeit der Bewegung. Sehr deutlich ist hier auch das Rückfließen der Brandung mit nur wenig in der aufgebrandeten Lage stehen gebliebenem Schutt.
Die 5 herrlichen kleinen, umwaldeten Seen d er Val Viola sind Bergsturzseen. Der Bergsturz
hat den Talweg für das Oherfläch enwasser ganz unterbrochen. Der Lago Val Viola 2163 m versiegt
in seinem Bergsturzriegel ; sein Wasser bildet, noch einige Male auftauchend, drei kl einere Seen
innerhalb des Trümmerstromes und quillt dann wieder im L ago di Saoseo 2°32 m und 'noch etwas
weiter unten aus dem Trümmerwerk hervor. Der Bergsturz von der Cima di Saoseo ist prähistorisch wahrscheinlich postglazial. Eine nähere monographische Untersuchung fehlt noch.

Kleinere Felsstürze sind, wie überall im Gebirge, gewöhnlich. Man findet ihre
Spuren bei Gebirgswanderungen sehr oft, und das geübte Auge kann immer erkennen,
ob der Absturz ein Jahrhundert, ein Jahrzehnt alt ist, oder aus neuester Zeit stammt.
Man erhält aber sonst nur d ann von solchen Ereignissen Kunde, wenn sie besondere ,
menschliche Interessen, wie Wohnstätten oder stark benutzte Verkehrswege, zerstören oder bedrohen. In diese Kategorie gehören die Felsstürze vom 25. IH. 1896
bei Raschvella rechtsseitig des Inn, eine Stunde unterhalb Remüs (T ar n u z zer \, "
sowie diejenigen im untersten Puschlav vom Sasso deI Gallo, welche Campocologno
bedrohen (R. S tau b). In unserem Gebiete arbeiten wie immer die Steinschlagrinnen
zugleich als Lawinenzüge, und die Grundlawinen fegen im Frühling den in den
Rinnen gebliebenen Steinschlag aus.
Von besonderen Verwitterungserscheinungen seien nur erwähnt:
Erd p y r ami d e n im Glazialschutt und Gehängeschutt an vielen Orten: Val Sinestra bis
15m hoch, Vallatscha, Lads unter R emüs, Val Prauost unter Telvet.
D 0 li n e n finden sich r eichlich über Gips und Dolomit, seltener in Kalkstein. In den Kalksteinen nehmen sie unregel/TIäßigere Gestalt an und verknüpfen sich ' hier meistens mit der Bildung
von Karren", die aber in den Dolomiten sich nicht so schön ausbild en wie in den K ; lksteinen.
"B I 0 c k me er e" werden von den Granitflächen des Münstertales erwähnt, sind ab er auch im
Bernina-, Err- und Silvrettagebirge vorhanden. Sie erlangen in d en Alpen indessen kaum typische
Ausbildung und Größ e, weil kein e breiten Hochflächen vorhanden und die Gehänge zu steil sind.
Die gelockerten Blöcke stürzen ab.
F u I gu r i tein Form von Schmelztropfen sind auf den meisten isolierten Gipfeln kristalliner
Gesteine zu finden. Eie und da trifft man an Gipfelgesteinsflächen auch kleine Schmelzfurchen.
Im Jahre 1881 hatte mir Francesco Lur a ni C. A. J. vom Serpentingipfel des Corno Bruciato
ein faustgroßes Stück gesendet, das von ca. '/2 cm weiten, mit Glas ausgekleideten Löchern durchbohrt war. Nach brieflicher Mitteilung von C h r. K I u c k e r (Fex tal) kommen solche in großer
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Zahl im Gipfelserpentin des Mte. della Disgrazia vor. Die Schmelzlöcher sind meistens gewundene
Röhren; sie setzen in Gesteinsstücken von 5 bis 6 cm Dicke ganz durch, andere sind kurz und endigen
blind. R. S tau b hat 1920 ebenfalls Blitzschmelzröhren und Furchen in erstaunlich schöner Ausbildung auf Mte. della Disgrazia beobachtet (Viertelj. Sehr. n. g. Zürich 1921). In Granit und anderen
k ristallinen Silikatgesteinen scheint Ahnliches noch nie gesehen worden zn sein, von den Gipfeln
des Silvrcttamassives und der Bernina-Err-Gruppe kennt man nur die Schmelztropfen.

4. Quellen.

a) Von den Süßwasserquellen.
Auch im ostalpinen Graubünden treffen wir im mesozoischen Gebirge oft auf
große Quellen, die als Spaltquellen oder Schichtquellen aus den anstehenden Dolomiten oder Kalksteinen kommen oder unter den Wandfußschutthalden hervortreten
und oft in der Tektonik des Gebietes oder einfach im Wechsel von durchlässigem
und undurchlässigem Gestein ihre Erklärung finde~. So gibt es z. B. viele große
Quellen in den Quertälern, welche tief in die Unterengadiner-Dolomiten schneiden
und sogar trotz der steilen Schichtstellung auch am Fuße beiderseits der Rhätikonkalke. Selbstverständlich fehlt auch das Gegenstück nicht: in Dolinen, Karrenlöchern und Trichtern verschwinden Bäche (z. B. im Rhätikon, im Thäli am Schollberg, auf Plassecken und an zahlreichen anderen Stellen). Daneben sind wie
immer kleinere Schuttquellen reichlich vorhanden. Im tonschieferreichen Flyschund Bündnerschiefergebirge sind große tiefgründige Quellen sehr selten, sumpfige
Oberflächenstücke .u nd oberflächliche Torflager und Rutschungen aber ganz gewöhnlich. Im altkristallinen Gebirge kommen nur kleinere Felsquellen vor, dort sind
die Schuttquellen die größeren. Einige Quellen Ostgraubündens sind durch besondere Erscheinungen bekannt geworden: Im Hintergrunde des Kesselschlusses von
Val d' Ass a unter dem P. Schalambert (Unterengadiner-Dolomiten) findet sich bei
1900 m ein intermittierender Quellbach aus Arlbergkalk, die Fon t a na chi s t a i n a.
Erste Erwähnung 1561 durch U. Ca m pell. Zusammenstellung bisheriger Beobachtungen
be i Ta rn u z zer. Die Erscheinungen der innerhalb einiger Stunden stattfindenden Intermittenz sind
bisher nur immer vorübergehend, noch nie dauernd und konsequent beobachtet worden, so daß die
Erklärungen noch in der Luft schweben. Trockenhöhlengänge, im Wasserstande schwankendes
Wasserbassin mit intermittierendem Überlauf usw. sind von Ta r n u z zer beschrieben und von Ja co t
vermessen worden.

Ein Ereignis ungewöhnlicher Art war in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni
19 I 9 das plötzliche Verschwinden des Tu 0 r s ba ehe s in Bergün:
Ein großer Versickerungstrichter im Bachbett bei ca. 1475 m, der offenbar schon lange Zeit
mit Bachschutt verstopft lag, war vom angeschwollenen Bach ausgeräumt und dadurch plötzlich
wieder wegsam geworden. Die Stelle liegt in Gips und Rauhwacke der Raiblerschichten. Von der
Versickerungsstelle talabwärts bis auf 2-3 km Entfernung NW unter den Bergünerstein hinab entstanden nun in großer Zahl (über 50) Quellenaustritte. An vielen Orten spritzte das Wasser unter
Druck aus dem Boden. Wiesen und Wäld er wurden von neuen Furchen durchrissen und die Straßen
unterbrochen. Die Ergüsse kamen meistens aus Spalten des Dolomites. Die tieferen derselben (unter
dem Bergünerstein ca. 1255 MI.) nahmen noch im Herb~t zu, während der Druck in den oberen
nachgelassen hatte. Im Spätherbst endlich wurde der Tuorsbach von der Verschluckungsstelle abgeleitet, die letztere s'olid e und dicht verschlossen und nachher der Bach wieder in seine Rinne geleitet. AUl'Qiihlich sind die neuen Austrittstellen vom Juni wieder völlig versiegt. Schon vor zirka
120 Jahren soll das gl eiche Ereignis sich vollzogen haben. ( T a r n u z zer in Jahresber. n. G.
Graub . 1921).
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b) Von den Mineralquellen.
E d. Kill i a s, Rhätisch e Kurorte und Mineralquellen, Chur I883 .
G. Nußberger, Heilquellen und Bäder im Kt. Graubünden, I914 (mit einer geolog. Übersicht "Gebirgszonen und Mineralquellen" von Tarnuzzer).
Das ostalpin e Graubünden ist reich an Mi n e r a I q u e I I e n . Dieselben sind meistens, wie auch
die übrigen in Graubünden, chemisch gut untersucht, zuerst von A. v. Planta-Reichenau, spät ere
Analysen stammen von H u s e m a nn, E. Boß h ar d 1 N uß ber ger und von W. T re ad weIl und sie
sind als Heilquellen b eschri eben von E d. K i I I i a s u. a.

Die meisten Mineralquellen Graubündens entspringen dem Bündnerschiefer
i. w. S., eine kleinere Zahl der Trias, nur wenig dem altkristallinen Gebirge. Mit
wenigen Ausnahmen (Gruppe Oberengadin und Disentis) gehören alle Mineralquellen
Graubündens der penninischen Unterlage der ostalpinen Dn. an. Eine erste Gruppe
val} Mineralquellen fließt aus dem gefältelten Prä t t i gau er fl y s c h in Prättigau
und Plessurgebiet aus. Manche sind treffliche Eis e n s ä u e r I i n ge, z. T. mit Gehalt
von jod, Bor oder Arsen.
Hierzu gehÖren die in Bädern und durch Wasserversand verwerteten zahlreichen Mineralquellen
der Rabiusaschlucht bei Pas s u g g hinter Chur, Sass a l, der noch ni cht verwendete schöne Säuer7
ling von Ca s ti e I im Schanfigg (i-n der Schlucht unter der Bahnlinie), Prad e n und die Quelle des Bades
F id er is im Prättiga u, Vals, Tomils, A nd eer - Pigni eu, Ten igerbad, P eid en, Al vaneu,
Be r g ü n ~. a. m. Der E isensäuerling von Sol i s in der Schynschlucht (stark radioaktiv) und di ejenigen unter Ti efe nk as t e l, in Rotenbrunnen und unter Rhäzüns sind jodhaltig. ' Auch
Sc h w e fe 1 q u eIl e n li efert der penninische F lysch. Das Schwefelbad Ga ne y ob Seewis bei 1300 m
an der berühmten Fundstelle zahlreicher Fucoiden ist verfallen und verlassen, dagegen wird di e
Schwefelquelle Se r neu S unterhalb Klosters in einem Badeetablissement verwendet.

Eine weitere große Gruppe von Mineralquell en aus Bündnerschiefer findet sich
1m U nt e ren ga d i n e r fe n s te r. Es erscheinen auf einer Strecke von etwa 6 km
Länge wohl über 20 Mineralquellen mannigfaltigen Charakters - Salzquellen und
Eisensäuerlinge, viele perlend oder aufschäumend durch Kohlensäuregas , auch
bloße Kohlensäuremofetten. Die meisten liegen im Inneinschnitt, T ara s p - S c h u ls ,
am Fluß oder in geringer H öhe über demselben.
Alkalisch-salinische Quell e n: Die Lu ziusque ll e und die E meritaq~ e ll e liegen
rechts des Inn gegenüber Kurhaus Tarasp, neu im Fels gefaßt durch A. Sc h e r r e r 1899. Die gelösten
Hauptbestandteile sind N a trium- Chlorid, -Carbonat und -Sulfa t. D ie Urs u s quell e und die n e u e
Ba d e q u eIl e sind schwächere Salzquellen auf der linken Inns eite etwas unterhalb dem Kurhaus
gelegen. Zu den Eis e n s ä u e r I i n gen zählen Ca r 0 1a q u e Il e im Widerlager der gedeckten Innbrücke, sehr CO 2 reich; Bon i fa z i u s q u e 11 e rechtsseitig deo Inn oberhalb der Einmündung des
Zuortbaches. Starker Säuerling im Innb ette an der untersten Innbrücke Schuls - Pradella. Linksseitig des Inn : Quelle in V. Püzza, Fontana deI Bügl, unt e r e Fuschnaquelle oder Bara i g l a q u e Il e, 0 b e r e Fu s c h na q u e Il e, gasreicher Säuerling im Innufer, jetzt vom Inn verschüttet u. a. m. Auf dem Plateau von Schuls liegen Wy-Quelle, Sotsassquelle un d Quelle
in der Chialzinaschlucht. Im Magnacuntunnel ob Ardez wurde eine Quelle von eisenhaltigem sulfatischem Bitterwasser angeschnitten.

Der Mofetten von CO 2 mit etwas H 2 S finden sich in der Umgebung von Schuls
.Stark sind besonders d eren drei. Die Mofette der Cattüra Felix mündet in
emen weiten kraterähnlichen Trichter. Sie liefert im Tag etwa I I Millionen Liter
Gas. Tote Insekten liegen überall ringsum, auch Vögel, Mäuse, Eidechsen. Die
Versuche, unter den Moletten Mineralquellen zu finden, sind erfolglos geblieben.
viel ~ .
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Val Si n es t ra schneidet tief in den inn eren liasischen Bündnerschiefer des
Engadinerfensters ein. In den Steilgehängen erscheinen an mehreren Orten kleine
Eisensäuerlinge. Der bedeutendste ist Au a f 0 r t a, eine Quellgruppe bei 1470 m
im Grunde des Talweges dicht am Flusse.
A. v. Planta-Reichenau hatte d urch Analyse 1853 zuerst ihren hohen Wert entdeckt. Die
früher ca. 19 Quellen, die durch ihre Tuffe ausflossen, wurden 1898-1900 durch A. S e h e rr e r im
Schieferfels in vier Strängen gefaß t, deren Wasser verschiedenen Chemismus ha t. Der Ertrag steigt
zusammen auf 200 MI., während die einzelnen Tarasp-Schulserquellen n~lr 5-20 MI. stark sind. Das
Gestein enthält in Val Sinestra außer Pyrit auch Auripigment und R ealgar.
Auch bei der Quell e von Val Sin es tra ist der Eisengehalt nicht sehr groß; Natriumchlorid und
Sulfat, Kalk und Gips sind vorherrschend; Borsäure ist reichlich vorh'a nden und das Wichtigste:
relativ reichlich Ars e n, wie fo lgend er Auszug aus den Analysen von N uß b e r g e r 1899 zeig t
(stets Minimum bis Maximum innerhalb der drei Quellen zusammenges tellt). In IO 000 gr Wasser
sind enthalten in den vier verschiedenen Quellsträngen in Gramm: Na 2,7 - 9,2, Ca 3.4-5 ,2, Fe
0,09-0,1, Cl 2,0-7,1, S04 1,0 5-3 ,03 , B0 3 0,56 -1 ,2, As0 3 0.01-0,05, CO 2 7.4-14,0.
Therapeutisch ist wohl die Quelle von Val Sinestra eine der wertvo ll sten der Schweiz durch
ihren hohen Arsengehalt, kombiniert mit Eisen, Kohlensäure und alkali schen Salzen. Sie hat sich
auch schon reichlich bewährt (Kurhaus a n der Quelle).

Das 0 b er eng a d in ist zuerst durch die Eisensäuerlinge von St. Moritz b erühm t geworden.
Bei der 1908 ausgeführten Neufassung der "alten" oder "Mauriziusq uelle" fanden sich in
einem längst verschlammten großen Fassungskasten aus Lärchenholz ein Bronzeschwert und eine
Br~nzefibul a (Opfergab en von Pilgern), das Schwert ist zweischneid ig, beidseitig gleich blattförmig, der G ri ff in einern Stück mit dem Schwert gegossen und für unsere Hand zu eng. Das
ist der echte Typus der alten Brbnzekultur! Die ältes te Fassun g ist also schon vo rhistorisch
(1 200 -1000 v. Chr.). Die Quellen waren so dann lange Zeit ein von d en Päpsten begünsti gter
Wallfahrtsort, 1519 erhielten die 'Wallfahrer durch Leo X . befreienden Ablaß. I525 rühmt Parace l sus die QueIle, I553 beschreibt sie Geßner. I853 w urde die Maurizi usquell e verbessert
und die nahe Paracelsusquell e neu gefaß t. I886 wurde nach An lei tung von Alb. He im durch
Pr s d. Gar t man n etwa 400 m tal auswärts der alten Quelle eine noch stärkere Quelle, di e "F u ntauna s ur p unt" e'n td eckt und unter Heim's Leitung fUr das "Neue Stahlbad St. Moritz" gefaß t.
Diese drei Quellen sind erdig - alk ali sch-sali ~i sche Eisensäuerlinge, indessen unter sich verschieden.
Die Funtauna surpunt ha t d en höchsten Eisengehalt und den geringsten Kalkgehalt.
Es gelang n icht, irgendein e der drei Quell en vo n SI. Moritz im ans tehenden Fels zu fassen.
Sie liegen dem südlichen Talrand nahe, aber noch im Alluvium des Talbodens oberhalb des Sees.
U nter oberflächlicher Aufschüttung von Kies und Limoni t (Quellabsatz) folgt eine 1-5 m mächtige
undurchlässige Lehmmasse, darunter liegen in Lehm gebettete Bergsturzblöcke (syenitische und dioritische Ges teine des P . Rosatsch). Dazwischen fließen di e Mineralquellen in einzelnen im Lehm ausgespülten Röhren . Wo diese Quellen direkt aus dem anstehenden Fels treten, ist nicht bekannt.
Weitere Mineralquellen finden sich in Chasellas ob Campfer, Surlej bei Si lvaplana. All e
Mineralquellen des Oberengadin liegen im Gebie t der altkristallin en Gesteine der unteros talpinen
Dn., zwischen denen nur dünn e Pakete von Trias und Bu'ndnerschiefer sich hinziehen.

Alle Mineralquellen d es ostalpinen Graubünden haben keine wesentlich höhere,
meistens die gleichen Temperaturen, wie die gewöhnli chen Quell en d er b etreffenden
Gegend, d. i. je nach d er Lage 4-) zo. Es sind k e in e Th er m e n. ' Sie kommen
also ni c h t a u s g roß e,r Ti e f e. Da, wo sie gruppenweise nahe beisammen dem '
Fels entspringen, erweisen sie sich durch ihre chemische Zusamm ensetzung als auffallend individualisiert. Selbst nahe b eisammen zeigen sie große Vnterschiede, und
alle sind voneinander verschieden. Für juvenile E inflüsse (Ausscheidung aus d em
Erd~agma) feblen nicht nur Anhaltspunkte, sondern auch die Möglichkeiten. Die
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Mineralquellen von St. Moritz z. B. treten aus dem Grenzgebiet der Bernina-D . un d
der Languard-D., die Unterengadiner alle im Engadinerfenster aue Nach unten ist
in beiden Fällen Ab s chi u ß dur c h no c h vi e I ti e fe reD n_ vorhanden. Weder
unterliegende tiefere Dn. noch gar Magmaherde könnten einen intensiven Einfluß
durch Spalten oder Überschiebungsflächen auf diese Quellen ausüben, ohne ihnen
zugleich hochthermal en Charakter zu geben. Die alte Meinung von G ü m bel,
die Engadinerquellen entstammten einer Längstalspalte, kann durch nichts begründet
werden. Er schloß von d en Quellen auf die Spalte. Sowohl aus den tiefen
Temperaturen als auch aus der starken chemischen Verschiedenheit der einzelnen
Quellen selbst bei geringe~ Abständen, ergibt sich, daß bei ihrer Entstehung und
Mineralisierung nicht große allgemeine Ursachen, wie "Tiefen exhalationen auf tektonische'n Linien" oder "aus Intrusionsherden" mitspielen, sondern der lok al e
Gesteinschemismus in nicht sehr großer Tiefe die wesentliche Grundlage bietet. Es bleibt nur die Möglichkeit vadoser Abkunft (Sickerwasser und Chemismus des durchsickerten Gesteines). Tatsächlich enthalten die Schiefergesteine
und ihre Nachbarn (alte Intrusiva und Trias) alle nötigen Substanzen und alle Möglichkeiten zur Umsetzung und Lösung derselben durch Verwitterungsvorgänge. Im
besonderen liefert der durch den Sauerstoffgehalt des Sickerwassers oxydierte, fast
immer reichliche Pyrit der Schiefer die Schwefelsäure, welche unter B"efreiung von
Kohlensäure die Sulfate bildet. Unter hydrostatischem Druck sättigen sich die
Wasseradern mit Kohlensäure und vermitteln die LÖsung von Carbonaten. Die
vielen Effloreszenzen von Salzen, besonders Sulfaten im Schiefergebirge Graubündens
stehen mit diesen Vorgängen "in bestätigendem Zusammenhange. Nuß b erg e r
(J ahresber. n. G. Graub. 1899) hat bei Gelegenheit seiner Analysen von Mineralquellen und Gesteinen diese seit 70 Jahren von vielen gehegte Auffassung abermals
bestätigt und weiter ausgeführt. Es dürfte uns nun auch nicht verwundern, wenn
spätere genaue Analysen vielfach kleine Veränderungen in der Zusammensetzung der
Quelien im Laufe der Zeit aufdecken würden.
Nicht eine der Graubündner Mineralquellen wird fortlaufend (z. B. während 20 J ahren allwöchentlich nach Ertrag, Temperatur und Mineralisation) gen au beobachtet, so daß ,vir über deren
Verhalten ausreichend unterrichtet wären, um Einsicht in ihr Regime zu gewinnen.
Nachstehend folgen einige Auszüge aus den chemischen Analysen der bedeutendsten Graubündnisehen Mineralquellen (für ganze Analysen fehlt uns der Raum; es sei nochmals auf das eingangs zitierte Buch von Nußberger verwiesen). - In 10000 g Wasser sind enthalten:
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H. Die Südalpen der Schweiz.
("Sotto Ceneri", "Seengebirge", "insubrisches Gebirge",
gebirge".)

"Dinariden", "Luganeser-

1869 S pr e a fi c 0 e Ne g r i, Sulla geologia dei dintorni di Lugano e di Varese, Instit. Lombardo.
18 7 6 Spreafico, Negri e Stoppani, Geolog. Karte der Schweiz I: 100000. Blatt XXIV.
1880 T. Tara me II i, il Canton Ticino meridionale, "Beiträge" Lfg. XVII (enthält Literaturverzeichnis).
189 0 C. Schmidt und G. Steinmann, Geolog. Mitteilungen über die Umgebung von Lugano,
Eclogae (enthält Literaturverzeichnis).
1902 E. R e pos s i, Osservatione stratigr. sulla V. d ' Int e l~i, Solda e Menaggio, Atti Soc. it. Sc. nat.
19 0 3 A. Freiherr von Bi s tram , D as Dolomitgebiet der Luganer Alpen. Ber. natf. Ges.
Freiburg i. Br., Bd. XIV.
1916 Albert Frauenfelder, Beiträge zur Geologie der T essiner Kalkalpen.
Eclogae XIV.

I. Übersicht.
(Taf. XXVI und XXXIV, mittleres Profil Taf. XXVIL)
Der südlichste Kanton Tessin, der Sotto Ceneri, ist der einzige Teil der
Schweiz, der noch bis an den wirklichen S-Fuß der Alpen reicht. Er ist ein Gebirge, anders als alles bisher betrachtete. Rasch fallen die Alpen ab von der
Wurzelzone der penninischen D ecken bis an die Poebene. Der große Fjord des
Tessintales, der Lago Maggiore, gehört zu 4/5, der zweite ähnliche, der Lago di
Como, ganz zu Italien: Dazwischen liegt . der viel kleinere aber komplexere Fjord
des Ceresio oder Luganersees größtenteils in der Schweiz.
Die ganie Landschaft
hat auch äußerlich anderen Charakter angenommen: größere Wärme, reichere Niederschläge, andere Vegetation, aber auch die italienischen Kulturformen in Bebauung
und Bepflanzung tragen dazu bei. Der geologische Aufbau läßt kurz folgendes erkennen: .
I. G run d g e b ir ge : Gneis mit Granitlinsen , Glimmerschiefer und Hornblendeschiefer mit zuckerkörnigen Marmorlinsen, Granat, Amphibol, Staurolith und
Sillimanit führende Schiefer, Tonglimmerschiefer und Serizitschiefer (Casannaschiefer). Die Schiefer des Grundgebirges, vielfach fein gefältelt oder auch von
Brüchen und Quetschzonen durchsetzt, streichen W-E oder SW-NE mit vielen
oft lok ale n Unregelmäßigkeiten in Streichen und Fallen und stehen entweder
senkrecht oder im nördlichsten Teile vielfach steil N, we.i ter S öfter steil (45-90°)
oder auch flacher wellig gegen S fallend. Verschiedene Met. haben kräftig gewirkt.
Carbon fand man nur an zwei Stellen (Manno und Val di Colla). Bisher glaubte
man, das Carbon sei herzynisch gefaltet in die Serizitgesteine tief eingeklemmt, neuestens
meldet K el t erb 0 r n, es sei in Bruchschollen ins Altkristallin eingesunken.
2. Diskordant das Grundgebirge bedeckend, folgt eine mächtige, im ganzen
flache Platte von schwarzen und roten Porphyren mit ihren Tuffen, Sandsteinen und
Konglomeraten.
He i m

I
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3. Das ganze Mesozoikum in typisch SE-alpiner (lombardischer) Fazies und
von großer Mächtigkeit transgrediert bei fehlenden PO'rphyren mit Basiskonglomeraten
diskordant auf dem Grundgebirge, oder es liegt konkordant auf dem transgredierenden Perm. Die Hauptdiskordanz ist hier vorpermisch.
4. Die Porphyrplatte samt dem Mesozoikum sind mäßig gefaltet. Die Falten
steigern sich nach den höheren Schichtgliedern, während in den tieferen der Zusammenschub manchmal in Brüchen sich auslöst.
Steile Brüche verschiedener
Richtungen durchsetzen das Grundgebirge samt der Ptrrphyrdecke und dem Mesozoikum.
Auch bei den Sedimenten ist die Streichrichtung der Falten vielfach wechselvoll
und reich an lokalen Abweichungen. Im allgemeinen streichen seine Falten
WSW-ENE, am Salvatore W-E, am Generoso sogar NW-SE. Oft ist eine
Abweichung vom Streichen der kristallinen Unterlage deutlich. Die, eine Art Zerknitterung darstellenden Abweichungen in den Streichrichtungen und die Kombination
von Falten und Brüchen sind wohl hauptsächlich dadurch bedingt, daß wir uns
hier im innersten Teil des Faltenbogens der Alpen befinden, da, wo
er wenigstens an seiner Innenseite (Dinariden) ziemlich scharf vom SE- NW Streichen
im E in NE-SW Streichen im W umwendet. Gerade im südlichsten Zipfel der
Schweiz, von Chiasso bis Stab bio biegt der südliche Molasserand der Alpen am
weitesten und schärfsten gegen N hinein, und hier besteht ein Hineindrängen der
Falten in einen Winkel (Fig. 246). Indessen auch andere Faktoren, wie rascher
Wechsel in der Festigkeit der gefalteten Massen und besonders rascher Wechsel in
ihrer Mächtigkeit, wirken hie und da mechanisch in ähnlicher Art. Tiefgreifende
DM ist in den postcarbonischen Gesteinen nirgends auffällig, sie scheint es nur
selten bis zur Beeinflussung der Textur, nirgends zur Umkristallisation gebracht zu
haben. Es fehlte dafür die Belastung.
5. Unter vielen Unregelmäßigkeiten im W-E Streichen fallen schließlich aUe
Formationen am S-Rande steil zur Tiefe, umgrenzt von einer ausgekerbten Barriere
aus steil S fallendem Eocän und Miocän oder Reihen von entsprechenden Reliktenbergen. Das Mittelpliocän greift fjord artig flach, diskordant auf der steil einfallenden
Unterlage in den S-Rand der Alpen hinein. Mächtige Moränen halten die Seen
zurück und verbarrikadieren die Talausgänge, und diluviale und alluviale Abschwemmungen vermitteln den Übergang in die Poebene.
6. Die flacheren Teile, die Terrassen und Plateaus sind überall stark mit Erratikum bedeckt, die Höcker und Vorsprünge der altkristallinen Berge sind bis
weit hinauf als Rundhöcker bearbeitet, die Wallmoränen und ' die ' fluvioglazialen
Terrassenkiese erfüllen die Talmündungen gegen die Ebene. Im Gebirge sind steile
Schluchtsysteme mit manchen Epigenesen in die diluvialen Talfüllungen eingeschnitten.
Aus der allgemeinen Diskordanztransgression der permischen Porphyre oder der
Trias über dem Grundgebirge (mit oder ohne Carbon ?), wie sie durchweg im Gebiete des Luganersees allen Beobachtern entgegengetreten ist, geht hervor, daß das
insubrische Grundgebirge zu den hercynisch gefalteten Massiven zu zählen
ist. Gewiß ist auch hier zu beachten, I. daß es sich nicht um einen gebliebenen
"Horst" oder Rumpf aus herzynischer Zeit handelt, denn während des größten Teils
des Mesozoikums war unsere mit dem Perm entstandene Diskordanztransgression
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wieder unter Tiefrneer versenkt und mächtig überlagert, und erst nacheocän wurde
sie durch den alpinen Stauungsdruck neu aus der Tiefe heraufgeholt, und 2. unser
Gebiet bat eine bedeutende Horizontalbewegung erfahren im Gegensatz zu den äußeren
autochthonen Massiven, die mehr an Ort stehend geblieben sind. Es ist den letzteren
fast um die ganze abgewickelte Breite ' der dazwischen herausgepreßten Faltenkomplexe näher gerückt worden. Wir können aber dennoch auch für das Seengebirge insofern von autochthoner Faltung sprt!chen, als es sich hier nicht um eine
Verfrachtung über eine fremde Unterlage, sondern um einheitliche einfach~ faltende
Bewegung dieses ganzen Stückes Erdrinde bis in die große Tiefe handelt. Das
ganze Stück ist nach N verschoben, es ist aber nicht abgescheert, ni c h t von
sei n er U nt er lag e ab ge s c hob e n. Dagegen ist seine nördliche Fortsetzung
als ostalpine Decken über andere Gebirgszonen bis nahe an den Nordrand der Alpen
abgewandert. Hier im insubrischen Gebirge stehen wir an der mit der Tiefe verwachsen gebliebenen Wurzelzone, am wirklichen tektonischen S-Rand der Alpen.
An der Erforschung speziell des Luganerseegebietes haben sich folgend e qeologen beteiligt:
Airaghi, Bassani, v. Bistram, E. Blumer, G. Bonardelli, L. v. Buch, C urioni,
Deecke, A rn. Escher, G. B. Escher, A. Favre, E. v. Fellenberg, A. Frauenfelder,
Harada, v. H a uer, O. Heer, Alb. Heim, Käch, P. Kelterborn, Lamanon, Mariani,
P. Merian r Michel-L evy , Alb. Mo u sson, Ne gri , Parona, A. Penck, M. Pfister ,
H. Reich, C. Ren z, Repossj , Sacco, C. Schmidt, O. Seitz, Sismonda, A. So rdel li , Spreafico, Stabile , Steinmann, Stoppani , B. Studer, Ta ram e lli, Fr.
Weber u. a.

·Eine durchgreifende geologische Kartierung in 1: 25000, welche die früheren
Irrtümer nicht mehr enthält und schwebende Fragen löst, i~t erst noch anzustreben.
Im besonderen ist die Tektonik noch ungenügend erhellt, und der Widersprüche
sind noch viele.

11. Stratigraphie des Luganersee .. Gebietes.
(Fig. 242, 243 und 244.)

Das präcarbonische Grundgebirge.
In der nördlichsten Zone der insubrischen kristallinen Gesteine herrschen die
G n eis e ("Stronagneise") vor. Hier treffen wir die höchsten Gipfel (Monte Tamaro
1961, Camoghe 2226). Vom Monte Ceneri werden Gneise besonders reich an
schön ausgebildetem Glimmer mit undeutlich umgrenzten Feldspäten, von anderen
Stellen auch Zweiglimmergneise, vom Camoghe Amphibolgneise, vo m Val deI Bitto
Gneise mit großen Feldspäten namhaft gemacht. Bei Novaggio und E ob Camignolo
finden sich Granitlinsen im Gneis. In einer zunächst südlicheren Zon e streichen Hornblendeschiefer und quarzreiche Glimmerschiefer hie und da mit Marmorlinsen, dann
folgt ein e Schieferzone mit viel Granat, Amphibol 'und auch Staurolith. Serizit findet
sich fast überall. Im südlichsten Streifen von Luino über Ponte Tresa, Lugano bis
S Abondio am Cornersee herrschen die Tonglimmerschiefer (Serizitschiefer, Serizitgneise, Casannaschiefer) vor. Die unregelmäßigen Gesteinswechsel innerhalb dieser
Zonen sind mannigfaltig. Genauere Untersuchungen fehlen noch.
Über das Gebiet zwischen M. Tamaro und Ponte Tresa von der Schweizergrenze bis an den
Agnoßuß, das mit dem Namen des "Malcanton e" bezeichnet wird, hat P. Kelterborn (Basel)
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neuerdings einc eingeheud ere Untersuchung durchgeführt. Seine brieflichen und mündlichen M\tteilungen darüb er an mich - eine Publika tion liegt noch nicht vo r - b erichten folgend es :
Kelterborn fand, daß der Granitstock von Nov a ggio sich als gequetschte Linse
von Granit-Gneis gegen S bis Ponte Tresa und gegen N bis Mugena ausdehnt, wie überhaupt in
dieser Region die Streichrichtung des Altkristallin stark in SSW-NNE gedreht ist. Der Granit
von Novaggio ist ein heller Biotitgranitgneis. Hauptgemengteile : Biotit, Oligoklas, Andesin, K alifeldspat, Hornblende , Quarz; Accessoria: Mnscovit, Apatit, Zirkon, Magn etit, Rutil, Orthit, Turmalin,
Gran at, Titanit. Die primär-granitische Struktur ist meist kristallobl astisch umgewandelt, die T ex tur
manchmal (Cima Bedeglia) lin eargestreckt. W ;\ranno geht der Novaggio-Granit in Hornblend eg ranitgn eis über, der bis Mugena sich hinzieht. Dazwischen streichen Glimmerschiefer mit Sillimanit, Disthen und Staurolith. Der Granitgneis ist N Ponte Tresa von Porphyritgängen durchbrachen, er bild et die Rundhöcker am Monte Mondini. Beidseitig gegen E und W schließen sich
a n den Granitg neis mit Übergängen sehr mannigfaltige Zonen von Misch- und SedimentgneiseIl
(Hornfelsartige Ges teine, Gneisq uarzite, hiotit- und muscovitreiche glimmerschieferige und phyllitische
G neise) an. Aplitgänge lei ten üb er zu Inj ektionsgneisen. N Novaggio setzt ein massiger Granitgang
durch. In der Nähe der Granitgneiszone von Novaggio finden sich in den verschiedenen Gneisen
gelegentli ch Glirnmerscbieferzüge mit Disthen, Staurolith, Grana t und Sillimanit und mit Einlagerungen
von Sillimanitgneisen und Sillimanithornfelsen (Kata M. I). Alle di ese Begleitgesteine unterscheid en
sich vom Granitgneis durcb den mehr phyllitischen und hornfelsartigen Habitus, Mangel an Orthi t,
Reichtum a n Glimmern und Quarz.
Den Mischgneisen im Geb iete N Novaggio sind konkordant mächti ge Platten vo n Amphiboliten (Hornbl ende, saurer Plagioklas, akzessorisch: Quarz, Titanit, Zoisit, Apatit, Ilmenit, Pyrit) eingelagert. K e I t e l' b o r n läßt un entschieden, ob diese Amphibolitzüge aus Erupti vmaterial oder aus
dolomitischen Mergeln K ata-Rm entstand en seien (vgl. auch S. 778-779).
Zur Altersfolge kaun gesagt werd en" daß die Gneise und Schiefer (injiziert von Grauit-AplitG neis) älter sein müssen als dcr Grani tgneis VO ll Novaggio , daß aber auch dcr Ictztcrc in di e älteren
Gebirgsmetamorphosen einbezogen worden ist. Aber auch der Granit von Novagg io ist älter- als
das Carbon von Manno und di e Porphyre des Luganersees.

Ein Porphyritgang Nunter Novaggio, ein Olivindiabasgang W Novaggio vermehren noch die nah e Ve r w a n d t sc h a ft di e ses Alt k r ist a II in mit dem
Si I v r e t t a m ass i v e.
N ach den No tizen von K e I t e l' bor n beglei tet ein Verwerfungsbrucl; die Granitgneiszone von
Novaggio a n ibrem W-Rande. Der Granitgneis und seine östlichen Beglei ter fallen E, die westlich en W. Die W -Seite soll abgesunken sein. Die hä ufi gen Brüche und Zerrüttungen des Gestein es
sind durch Quarzgänge und Quarzadern mit sulfidischer Erzführun g verheilt. Zahlreiche Vorkommnisse
von Erzen (Pyrit, Arsenkies, Zinkblende, Antim onerze) sind versuchsweise in Ausbeute gewesen.
Diese Brüche durchsetzen bei Arosio auch den Porphyrtuff, und sollen durch die alpine Dislokation
wenn ni cht erzeugt, so doch " reaktivi ert" worden sein.
Geht man über die Schweizcrgrenze nach SW, so trifft man hier weitere Mannigfaltigkeiten.
Die "Stronagneise" en thalten - dort große Marmo rlinsen . An manchen Stellen unterbrech en prachtvolle Granitstöcke die Gneise wie die südlich a nliegenden Glimmerschiefer (Monte Orfano, BavenoO megna , Arola). Diese Granite gehören vielleicht zum periadriatischen Kranz von jungen Intrusion en .
Dafür spricht das völlige Fehl en vou Kataklase und Serizitisierung in manchen di eser frisch aussehenden
Granite. Westlich Arona sitzen Porphyre auf wie am Lu ganersee. Gegen E nimmt in der kristallinischen
insubrisch en Zone d as N und NE von Lugano nur in kl ein en Relikten vorhandene Carbon mächtig
zu und bild et den gewaltigen Gebirgsgrat S des Veltlin. MarmorIinsen und Granitintrusionen finden
sich dort bis an und üb er den großen Granit-Tonalit-Stock des Adamello.

Das Grundgebirge, das unter . den Porphyren im südlichsten ,Teil der Salvatoreh albinsel entblößt ist, hat B. G. Es c h e r etwas näher untersucht. Außer Quarz,
teilweise sericitisiertem Orthoklas, Plagioklas, Muscovit, Apatit, Zirkon und Rutil,
Pyrit und Magnetit findet er, wie · schon R iv a , ausgeprägte Spuren der CM (oder
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Kata RM?) im Gehalt von Turmalin, Granat, Andalusit und äußerst feinen Biotitblättchen, ferner Hornfels-Charakter, myrmekitische und mikropegmatische Verwachsungen von Quarz und Orthoklas. Er nennt das schon einen Andalusit-Contaktgneis. Die Ursache der CM muß in der Tiefe gesucht werden. Außer einer"
einzigen Stelle bei Alla , Ferrera, 'wo Turmalingehalt eines Quarzporphyrganges und
des um gebenden Gneises zusammengehen, läßt sich keine von den Porphyren ausgehende CM feststellen.
Das Carbon.
Negri und Spreafico scheinen zuerst (1869), darauf durch Fumacalli
aufmerksam gemacht, das Carbon von Man n 0 4 km NW Lugano wissenschaftlich
namhaft gemacht zu haben. G ü m bel besuchte es 188 I . Zwei Steinbrüche haben
es aufgeschlossen, leider ohne die Contaktränder gegen das Grundgebirge abzudecken.
Die carbonischen Gesteine streichen mit Schwankungen SW-NE und fallen mit
40-60 oder 70° gegen SE , ein.
Im NW treffen wir bei Arosio Granat-Glimmerschiefer und Hornblendeschiefer, dann zerknitterte Serizitgneise und Serizitschiefer
vom Typus des Casannaschiefers meistens senkrecht gestellt. Zwischen solchen
liegt als annähernd isoklinales (?) Schichtenpaket von nach S p r e a fi c 0 etwa 100 m,
nach B. G. Es ehe r etwa 250 m Mächtigkeit, etwa 500 m tief in das altkristallin e
Gebirge eingeschachtelt, das Carbon. Es besteht aus groben Konglomeraten und
Sands teinen mit einzelnen Schieferlagen. Die Gesteine sind von Rutschspiegeln
verschiedener Richtungen in grobe Klätze zerteilt und die Gerälle in einzelnen Lagen
glatt poliert; im übrigen aber ist das Gestein frei von DM. Eckige bis 1/~ m dicke ,..,
Stücke von Granit, Amphibolit, Gneis treten schwarmfärmig darin auf. Die Hauptmenge der im allgemeinen nicht üb er 6 cm großen Gerälle sind Quarz, der oft
wasserheli ist. Der Lug a n e s e r p 0 r p h y r feh 1t voll s t ä n d i g 'u nt erd e n
Ger ä ll e n. Im Konglomerat liegen hie und da Baumstrünke und Äste mit Anthracitrinde und im Konglomerat wie in den Sandsteinschichten fi nden sich Schmitzen von
würflig zerfallendem Anthrazit. S p r e a fi c 0 sammelte in Manna die Pflanzenreste,
die zerstreut im Sandstein wie im Konglomerat häufig sind. F. So r deli i konnte
trotz schlechter Erhaltung darunter 10 verschiedene Spezies feststellen, so Calamites
Cisti Brgn., Sigillaria elegans, elongata B:gn. und andere, Lepidodendron Oeltheimianum
Stbg., Ne g r i unq. S p r e a fi c 0 fanden eine Stigmaria. Die Pflanzen entsprechen
dem mittleren Carbon, im besonderen dem Westfalien, den Saarbrücknerschichten;
andere (F r e eh, C. Sc h m i d t ) stellen dieselben eher zu den Ottweilerschichten
ins obere Carbon.
Die Lag e run g s ver h ä 1t n iss e des Carbon s von Manno sind indessen noch
keineswegs abgeklärt, die Aufschlüsse sind sehr dürftig und unzusammenhängend.
NW, einige 100 m höher, folgen flach N fallende Porphyrtuffe, darüber an einer
Stelle ein Relikt von Verrucano (?) und bei den Hütten von Viona eine Platte von
dichtem, schwarzem, hell geflecktem Porphyr, den Ke lt erborn jetzt als verkieselten
Tuff bestimmt hat, ' konkordant überdeckt von Sandstein und Konglomerat d er
unteren Trias.
Im Talgebiete von Lugano finden sich noch einige auffallende Vorkommnisse
von Quarzkonglomeraten mit Tonglimmerschiefern, welche die Karte von 1876.
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mit V als "ältere Konglomerate, Verrucano" bezeichnet. Sie liegen SSW und NNE
Manno (Bo~co, Grumo, S Zenona), San Bernardo im N und Pregassona im NE von
Lugano. Diese Vorkommnisse machen den Eindruck von Relikten einer großen
Transgressionsplatte über Amphibol- und Granat·Glimmerschiefern vorangehend der
permischen Porphyrtufftransgression, deren Trümmer darin fehlen. EirJige Geologen
sind geneigt, sie _als Carbon mit dem Carbon von Manno zu verbin~en, trotzdem
sie petrographisch sehr verschieden sind. Die Gerölle stecken in serizitischer Grundmasse, und alles ist enorm verfältelt und gequält. Ist diese DM älter als die verschont gebliebenen Carbon-Konglomerate und Sandsteine, oder hat sie sich in den
letzteren nur auf einzelne Rutschflächen verlegt? Ist sie caledonisch, herzynisch
oder alpin? Diese gefältelten serizitschiefrigen Kongl.omerate diskordieren mit dem
Altkristallin; sie scheinen aber doch schon vortriasisch etwas gefaltet worden zu sein i
ihre Hangend-Diskordanz 'scheint sogar stärker als die Liegend-Diskordanz. Taramelli
bespricht den. Fall eingehend ohne eine klare Lösung ' geben zu können.
In den gleichen Serizitschiefern und im fortgesetzten Streichen von Manno ist Carbon
W ob Cimadera in Val d i Co 11 a gefunden worden. Zwischen 60-70 m Konglomeraten und Sandsteinen finden sich einige dünne, halb zerdrückte Flözreste. Im
Sandstein finden sich in Masse schlecht erhaltene Pflanzenabdrücke. . Auch rote.
Sandsteine (Servino) sollen das Carbon begleiten. Nach anderer Auffassung ist das
Carbon hier "durch die Luganer-Verwerfung eingeschleppt". Auf der Verw'erfung
trete eine schöne Quelle hervor. Die Kohle enthält 24 010 Asche und von der
Asche abgerechnet 84,3 010 C. Sie ist kein Anthrazit, sondern "die bisher einzig
echte $teinkohle", die in der Schweiz gefunden worden ist. Ausbeutungsversuche
mußten bald aufgegeben werden. Die Kohle wird von C. Sc h mi d t mit derjenigen
von Manno der Ottweilerstufe zugeschrieben. Bis t r a m gibt an, daß sich noch
an manchen Stellen im Gebiete der Serizitgneise und Ppyllite Graphitspuren finden.
Weitere Carbonaufschlüsse kann die Zukunft durch Felsabbrüche, Rutschungen,
Bacheinschnitte, Steinbruch, Straßenbau usw. bringen.
Alp h. Fa v re hat 187 r Manno besucht. Er bezeugt, daß die Konglomerate und Sandsteine
des Carbon von Manno vielfach vollständig gleich seien den Carbongesteinen der Tarantaise, und
er hält dafür, daß auch noch ein Teil der umschließenden Serizitschiefer zum Carbon gehören könnten.
Fa v r e hält die Sandsteine und Konglomerate von Manno für eine Mulde in U-Form. In Anbetracht:
1. der ti~fen Lage des Carbons ' zwischen den altkristallinen Gebirgsmassen, 2. der Steilstellung seiner
Schichten, 3: der flachen Lagerung des oben transgredierenden Perms, 4. der Analogie mit dem
Carbon im Aar- ,und Montblanc-M., stimmten seither alle Beobachter der Auffassung bei, das
Carbon sei herzynisch eingefaltet, jungcarbonisch abgetragen, da wo es nicht durch Einfaltung
geschützt war, und durch die Perm-Trias·Transgression überdeckt. B. G. Escher ("Über die
prätriasische Faltung", Amsterdam r 9 I I , S. r 66 - r 74) glaubte dann, daß wir hier gerade den
isoklinalen Muldenkern einer Carbonmulde vor uns haben, während gegen NW, wo das altkristalline
Gebirge ohne Carboneinlagerung noch höher ansteigt, die Carbonmulde durch einen alten Bruch
abgeschnitten sei. Als schwache Punkte in der Auffassung des Carbon von Manno als herzynische
Synklinale müssen wir zugeben: a) das Carbon liegt bei Manno mit 40 bis 70° SE Fallen, der umgebende Serizitschiefer - aber steht zerknittert ' senkrecht. b) Das Carbon ist nur von zahlreichen
einzelnen Rutschflächen in groß~ Blöcke geteilt, aber nicht druckschiefrig, wie das umschließende
Altkristallin, also von einer andern Fazies der DM. cl Ein direkter Kontakt von 'Carbon an Altkristallin ist zurzeit nicht aufgeschlossen. d) Ob das sicher. transgredierende Perm auch auf Carbon
primärdiskordant aufliegt, konnte bisher nirgends beobachtet werden. P. K el t erb 0 r n, nach
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Beobachtungen von 1920 , verwirft die muld enförmige herzynisch e Einfaltung des Carbons. Er hat
das Konglomerat von Manno auch weiter gegen NW bis Mugena. verfolgen können, er hält es für
dem l'etID konkordant, aber diskordant am Altkristallin. Die Konkordanz der Gneise und des
Carbons im östlichen Teil des Vorkommens ist nach ihm zufälliger Art, im wes tlichen Teil ist ausgesprochene Diskordanz anzunehmen, das Carbon von Manno ist nicht eingefaltet in die Gneise,
sondern liegt als eine von zwei NW-SE laufend en Verwerfungen begrenzte, quere, abges~nkene,
N -s oo-W streichende "Scholle zwischen den Gneisen", es füllt einen Grabenbruch.
D iesen Verwerfungseinbruch nahm K e l t e rb 0 rn erst für durch die alpine Dislokation entstanden an. Nach dieser Auffassung läge also die große D iskorda nztransgression hier u n t e r dem
Carbon, nicht zwischen Carbon und Perm! Nach ihm hält das Carbon tektonisch nicht zum Altkristallin, sondern mit dem Perm zum Mesozoikum (Fig. 242).
Diese Auffassung erledig t e ie oben ·notierten .schwachen Punkte a und b, dageg~n stellt sie sich
vor fo lgende Schwierigkeiten oder Unsicherheiten. a) Die NW Manno gefundene Diskordanz zwischen
Carbon und Altkristallin könnte auch caledonisch bedingt sein ? b) Auch mit einer herzynischen Carbonmulde könnten sich einige Bruchverschiebungen und Bruchdisko rdanzen kombinieren. c) Di e Bruchumgrenzung der Carbonscholle ist aus sehr unvollständigen Aufschlüssen abgeleitet, beweisend für
einen Bruch ist eigentlich nur die Stelle N Viona, wo der Tuff auf der SW Seite der Straße an
deren NE Seite vom Altkristallin hoch überragt wird. d) Warum fehlt das Carbon mit Ausnahme
Manno-Mugena im ganzen Gebiet des Luganersees zwischen dem steil stehenden Altkristallin und
L ängsprofile der Scholle.
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dem flach transgredierenden Perm oder Trias ?: D ie Erosion, die es weggenom men hat, war vorpermi sch. Es ist deshalb nicht zu denken, daß eine erst bei der alpinen Dislokation entstand ene
Brucheinsenkung gerade noch den e in z i gen Rest von Carb on tief ins Altkristallin eingeschluckt habe.
Vielmehr muß der rettende Einschluß d es Ca rbon s von Manno und V. di Co ll a
in das A ltkristallin hin ab ä lt er sein als Ab r as i o n und T r a nsgre ss ion - also
herzynisch

Die an das Carbon von Manno sich knüpfenden Fragen über die Geschichte
der Gebirgsbildung dieser Region sind also noch nicht entschieden. Ich halte die
Carbonrelikte von Manno und V. di Colla vo rläufig für eine aus her z y n i sc h e r
Dislokation stammende Einlagerung im Altkristallin, wobei Wlr
offen lassen, was dazu herzynische Faltung, was herzynische Brüche getan und was
vom alpinen Schub daran noch umgeformt worden ist. Die Konkordanz von Carbon
und Perm bin ich eher geneigt für lokal und zufälliger Art anzusehen.

Die Porphyre des Luganersees (Taf. XXVI).
r87S B. S tu d e r, Die Porphyre des Luganersees, Zeitschrift der Deutschen Geolog. Ges.
r883 T . Harada, D as L uganeser Eruptivgebiet. N. Jahrb. für M. G. & P. n : Beilage.
r9I3 B. G. Escher, Geologie und Petrographie der San Salvatore-Halbinsel "Eclogae" .

Dritter Hauptteil, Die Schweizeralpen.
1785 berichtet zuerst La man 0 n, die Berge am Luganersee beständen aus Lava, splj.ter korrigierte
er Lava in T-rapp. r825 besuchten L. v. Buch, B. Studer und Alb. Mousson das Gebiet. Sie
unterschieden einen rot e n Porphyr mit Quarz und Orthoklas und einen s c h war zen ohne Quarz
mit Albit. v. Buch stellt die Porphyre in die große Reihe von Ergüssen vom Lago d'Orta bis
Bozen und hielt durch dieselbe seine Hebungs, und Dolomitisationstheorie für bestätigt. r833 fand
Studer, daß der rote Porphyr Gänge im schwarzen bildet, und als im gleichen Jahre Arn. Escher.
und Fried. Hoffmann Porphyrgerölle in der Trias vom Salvatore fanden, war ihr prätriasisches
Alter und ihre alpine Passivität erwiesen. Sismonda, Curioni, Negri und Spreafico betonen 1869 die diskordante Deckenla~erung der Porphyrergüsse, und 1875 liefert v. Fell e nb erg
~hemische Analysen der Porphyre, während Mi c h e 1- L ev y und später G ü m bel sie mikroskopisch
untersuchten. 1876 erschien die Kartierung B. X XIV 1 :100000 durch Negri und Spreafico
und 1880 der zugehörige Text von Taramelli, 1883 die Untersuchungen von Harada und 1913
eine solche von G. B. Es c her. Außerdem haben sich noch eine 'M enge von Geologen mit den
' Luganeser Porphyren beschäftigt. Ta ra me 11 i und Cu ri 0 n i setzten das Alter der Porphyrformation
in die Trias vom unteren Scythien bis in die Mitte des Ladinien (erzführende Dolomite). Fra u e nfelder 1916 bestimmt die Sandsteine und Konglomerate im Dach der Porphyre als Campilerschichten (Oberscythien).
Diese Konglomerate enthalten in Masse Bruchstücke der Porphyre,
während solche den Carbonkonglomeraten (Manno, Val di Colla) und dem Verrucano-Quarzkonglomerat
(Crumo, Zenona usw.) fehl en. Durch die Funde von Frauenfelder sind somit die Porphyre in
Übereinstimmung mit Negri und Spreafico definitiv unter das Scythien, in der Hauptsache in das
Per m verwiesen.

Die Luganeserporphyre bilden eine 300-600 m mächtige Platte, w e Ich e
dem Altkristalli 'n e n auf dessen Erosionsfläche diskordant aufliegt und' vom
Mesozoikum konkordant bedeckt wird. Sie ist mit dem Mesozoikum 'in WSW-ENE
streichende Wellen gefaltet und gebrochen. Alle Entblößungen des Porphyres und
sein.e r BegleitgesteiFle sind erst durch Erosion un'd Abwitterung der mesozoischen
De~ke geschaffen, und wo die Entblößung noch tiefer geht,. tritt darq.nter da-s', altkristalline Grundgebirge zutage. Von den ErQsionsgrenzen der.l'orphyre · 'sind zu
unterscheiden: I. die ursprünglichen Grenzen der Ergüsse. Gegen solche 'Stellen
wird die Porphyrdecke dünn oder keilt ganz aus, so daß dann die Trias dem
Grundgebirge unmittelbar aufliegt (Wob Mesenzano, Barbengo, Pregassona ?).
2. Die Endigungen des Porphyres zwischen Grundgebirge und Trias können z. T.
auch auf einer zwischen den Erguß des Porphyres und die Triastransgression fallenden
Erosion beruhen, oder 3. wie wahrscheinlich am N-Rande des San Salvatore und
an der E·Seite des Sees von Campione bis Capolago durch eine Verwerfung vorgetäuscht werden. Alle die Punkte, wo der Porphyr zwischen Grundgebirge und '
Mesozoikum auskeilt, gehören der nördlichen Begrenzung des Porphyres an, während
wir gegen S überall den Porphyr von mächtigem Mesozoikum bedeckt in die Tiefe
tauchen sehen, wo er noch unbekannt weit fOItsetzt, bevor er sein ursprüngliches
oder ' prätriasisch-erosives Ende erreicht.
Die größte Entblößung der Porphyrformation ist ein Gewölberücken von 20 km
Länge, dessen Axe nach E-2Io-NE von Cabiaglio nach Arogna streicht. Die größte
Breitenentblößung beträgt von Marzio bis Porto Ceresio 6 km, von Figino bis Capolago
8 km. Ein großer Teil des Luganersees ("Ceresio"), in der Region Morcote-BorgnanaFigino, ist in diesen Porphyrrücken eingegraben und bis in den, unterliegenden Rücken
der altkristallinen Gesteine, die hier die Rolle eines autochthonen Zwergzentralmassives spielen, eingetieft. Die E-Abgrenzung dieser Hauptporphyrmasse von Capolago
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bis über Pregassona (am Monte Bre) ist durch einen Bruch bedingt, an welchem die
Ostseite über 1000 m abgesunk en ist, so daß d er Porphyr d ort auf der ganzen
Länge von ca. 15 km an Trias und Lias abstößt (Luganeser Bruch).
Eine zweite große Abdeckung. des Porphyres von sein er mesozoischen Hü.11e
- freilich ganz außerhalb der Schweiz - entspricht einer zweiten nördlicheren Parallelfalte mit axialem Gefälle gegen WSW. Ob Mesenzano steigt das Porphyrgewölbe .
gegen ENE aus dem Berg hinauf, während der triasische S-Flügel den Monte Nudo
bildet und schon bei Mesenzano und Grantola das Grundgebirge unter dem Porphyr
an die Oberfläche steigt. Am Monte la Nave sticht die Trias mit uriterliegendem
Porphyr gegen ENE in die Luft hinaus und weiter ENE ist die Landschaft im
kristallinen Kern ausmodelliert. Diese zweite Porph yrentblößung mißt 71/2 km
Längserstreckung auf 3 1/2km maxim aler Breite.
Nun sind noch einige kleine Entblößungen zu nennen. W längs der Tresa,
bei Arolo und Calde am Comersee, Monte Colonn e S Musadino, am Monte di Bre
. über Pregassona, auf der Höhe zwischen Arosio und Manno und unter Dessago
E Lugano. Ursprünglich mag die Porphyrplatte zwischen dem Luganer- und dem
Comersee eine Fläche von über 700 km 2 bedeckt haben .
Ähnliche Vorkommnisse noch größer er Ansdehnung folgen gegen S W: Arona, Cozzano, Borgomanero, Borgosesia, Masserano , Biella. In diesen Zonen ist das Mesozoikum meist abgetragen, der
Porphyr bildet Relikte auf den altkristallinen G esteinen und stellenweise transgrediert schon die
marin e Molasse auf dieselb en.

An sehr vielen Stellen wird der Porphyrerguß im N-Teil unterlagert von Konglomeraten, Sandsteinen und verschwemmten Tuffen (Fango) von einigen Metern bis
über 100 m Mächtigkeit, größtenteils aus Porphyrtrümmern bestehend. Ebenso wird
er fast durchweg (Ausnahme Brusimpiano bis Cabiagliöl von solchen klastisch vulkanischen verschwemmten Gesteinen in wechselnder Mächtigkeit bedeckt_ Die aufliegenden Trümmergesteine. sind auf der I : 100000 Karte zum Verrucano (V) genommen, sie gehören aber zum Servino (C a m pi (e r s chi c h te n, Buntsandstein,
Scythien) und lieferten Voltzia heterophylla, EthophylJum speciosum u_ a.
Auch innerhalb der Porphyrmassen trifft man oft auf Tuff und La p i 11 iS chi c h t e n. Solche zeichnen sich durch schon primär unregelmäßige Lagerung
und Mächtigkeit aus. Es scheint, daß vieles, was früher ' für einheitlichen Porphyr
angesehen wurde, Porphyrtuff ist. Die Tuffe innerhalb der Porphyrdecke, sowie
Einschlüsse von schwarzem Porphyr im schwarzen beweisen, daß die Porphyrdecken
auch nicht bloß in zwei Güssen entstanden, sondern aus mehreren Ergüssen zusammengesetzt sind. Sowohl der zusammenhängende erstarrte Porphyr als auch die Tuffe
sind meistens stark verwittert, letztere dazu noch metamorphosiert, besonders verkieselt. Es ist selbst unter dem Mikroskop oft unmöglich, mit Sicherheit Erguß und
Tuff zu unterscheiden. Das vereinzelte Relikt von schwarzem "Porphyrpechstein"
S Arosio ist von K e I t erb 0 r n als verkieselter TuH erkannt worden. Die V ~r
witterung (besonders Kaolinisierung) reicht von d er oberen Grenzfläche tief in die
Porphyre hinein, was auf eine vortriasische bis in den mittleren Teil der Buntsandsteinzeit gehende festländische Entblößung und D enudation schließen läßt - und
ganz analog den Verhältnissen in den nördlichen .autochthonen Massiven ist. Aus-
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beutbarer Kaolin ist indessen nie gefunden worden. Das überlagernde scythische
Sandsteinkonglomerat entspricht den Arkosen und Quarzsandsteinen am Scheidnößli
usw. Die Zusammensetzung der aufliegenden Verschwemmungsprodukte ' hängt vom
Untergrund ab, v~:m dessen Verwitterung sie herrührt.
Der Porphyr ist in zwei gut geschiedene Abänderungen ohne Zwischenglieder
geteilt, die kurz wie folgt zu charakterisieren sind:
I. Qua r z p 0 r p h y r "r 0 t e r Po r p h Yr von Lug a n 0 ". In hell rotbrauner,
uneben brechender, meist vorherrschender Grundrnasse sind gelblich weiße oder
rote Orthoklaszwillinge und vereinzelte farblose Oligoklase und Albite, ferner glasige
Quarzdodekaeder ausgeschieden. Im Inneren großer Massen wird die Grundrnasse
feingranjtisch ("Granophyr") und oft drusig (Figino), in Gängen das ganze Gestein dicht.
2. Fe I d s pa t p 0 r p h y r . "s c h war zer Po r p h y r von Lug an 0 ", Po rp h y r i t. Das Gestein hat fein splittrige, dun k 1 e grünliche oder violette mehr oder
weniger feinkörnige bis dichte Grundrnasse. Plagioklas bildet kleine Einsprenglinge,
Orthoklas und Quarz fehlen makroskopisch. Der Porphyrit ist gleichförmiger ausgebildet als der Quarzporphyr.
Im östlichen Teile (bis zur Linie Figino-Porto Ceresio) herrscht der schwarze
Porphyr vor, der rote tritt nur in Gängen auf. Im westlichen überwiegt der rote,
und erscheint als Decke. Der erstere ist am stärksten unter dem Monte S. Giorgio
(zwischen Capolago und Porto Ceresio), der letztere im SW des Luganersees am
Monte Martica entwickelt. Wo die Dislokation nicht zu sehr stört, erkennt man
unregelmäßige p"olyedrische Erstarrungsklüftung in den Porphyren.
Die nähere Untersuchung der heiden Porphyrabänderungen ergibt folgendes:
Der rot e Po r p h Y r ist im Zentrum großer Massen als Granit.it ausgebildet ohne Basis. Gegen
Stellen rascherer Erkaltung wird er felsophyrisch mit Einsprenglingen, dann felsitisch und sogar
vitrophyrisch glasig (Porphyrpechstein E ob Grantola). Schriftgranitische und drusige Struktur ist
weit verbreitet. Die Ausscheidungsreihenfolge ist: Zirkon, Apatit, Magnetit, Biotit, Andesin-Labrador,
Orthoklas, Quarz. Die Biotite sind oft verbogen, der Quarz reich an Flüssigkeits- und Gaseinschlüssen.
Hie und da findet sich Granat. Die dichteren Abänderungen sind oft schön fluidalstruiert. In
Gängen kann die Mitte granophyrisch ohne Basis, das Salband vitrophyrisch ohne Einsprenglinge
sein. In den vitrophyrischen Abänderuugen finden sich :l.uch Einsprenglinge von Augit und Olivin,
Sanidin, Trichite und Kristallite. Die chemische Analyse ergab für frisches Gestein aus dem Tunnel
von Maroggio (v. F ~ II e n b erg): Si0 2 = 70,18; AI 20 3 = 12,33; Fe203 = 2,4°; CaO = 0,38;
MgO = 0,26; MnO = 0,82; K 20 = 4,05; Na20 = 3,34; und ließ die mineralische Zusammensetzung
berechnen: Orthoklas = 33,78, Oligoklas = 27,01, Quarz = 3°,76 .. Erdcarbonate (Verwitterungsprodukte) = 5,31.
3/-1 der Kieselsäure ist frei. Spez. Gew . = 2,645. Auch von Gar g an tin i
Pi at t i sind Analysen gemacht worden, nach denen der SiO,,-Gehalt sogar auf 84,10 steigen kann .
Der sc h war z e Po r p h Y r, "Porphyrit", zeigt seine Mineralien ' in der Ausscheidungsfolge :
Zirkon, Titanit und Apatit, Magnetit, Biotit und Hornblende, Plagioklas, Orthoklas und Quarz. Als
Zersetzungsprodukte -erscheinen Kaolin (bei Brinzio), Chlorit, Epidot, Limonit, Carbonate und Quarz.
Das Gestein kann feinkörnig (Quarzdioritfazies ob Campione) oder auch ganz dicht werden. Meist
ist es porphyrisch mit Einsprenglingen von Biotit und Hornblende, Oligoklas und Magnetit. Die
Grundmasse ist MikrofelsH (Quarz und Orthoklas). Die Mikrostruktur ist ·variabel. v. Fe 11 e n be r g
fand: Si0 2 = 50=62; A1 2 0 " = 1 3-20; Fe,,03 und FeO = 5-II; MnO = 0,3°; MgO = 1,8 bis
6,09; K 2 0 = 2,9 -4,2: Na2 0 = 2, 28-5,52. Die mineralische Zusammensetzung wurde berechnet
auf Orthoklas = 59,21, Oligoklas = 30,35, Magnetit = 6,22, Erdcarbonate = 4.44. Es sin,d 6 °{0
Basis (Magnetit) kieselsäurefrei. Spez. Gew. = 2,6598 bis 2,713. Der schwarze Porphyr ist also trotz
.eines viel höheren Orth,o klasgehaltes b -a s i s c her als der rote.
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Turmalin findet sich im roten und im schwarzen forphyr und auch im Grundgebirge pneumatolytisch eingewandert auf Rißchen der Grenzzonen. Hie und da bildet er kleine strahlige Agregate.

Im Luganesergebiete ist durchweg das basischere Gestein das ältere,
das sau r e red a s j ü n ger e: Gänge von rotem Porphyr durchsetzen meist senkrecht den schwarzen. Der rote bildet deckenförmige Ergüsse über dem schwarzen.
Die Tuffe des roten Porphyres und auch die Gänge enthalten vielfach · Trümmer
des schwarzen· neben Trümmern des Grundgesteines eingeschlossen . . Der rote Porphyr ist am Kontakt mit dem schwarzen hie und da felsophyrisch oder vitrophyrisch
erstarrt. Die umgekehrte Zeitfolge ist niemals beobachtet worden.
Die vorkommenden Übereinanderlagerungen im Porphyrgebiet sind die folgenden:
Im NW (Mte. Nave-Tresa)

Salvatore-Halbinsel

Im SE (Riva)

5· Überlagerung von Triasdolomit (Anisien)
4. Tuffe, Sandsteine und Konglomerate porphyrischer Abkunft (Campilerschichten)
roter Porphyr in Gängen
3· roter Porphyr in Decken
roter Porphyr in Gängen
und Decken
2. roter Porphyrtuff, Sand• schwarzer Porphyr
stein und Konglomerat.
schwarzer Porphyr
(Grödenerschichten)
1.

Unterlagerung durch paläozoisch kristallines Grundgebirge.

Es fällt auf, daß nur der rote Porphyr ein Basis-Tuff-Konglomerat ·hat,. und
daß dasselbe nur da entwickelt zu sein scheint, wo er über das Grundgebirge
hi.nausgreift (Nordrandgebiet, Tresatal, Monte la Nave), nicht aber zwischen den
beiden Porphyrarten sich findet (?).
Obschon fast alle Beobachter den Gängen nachgespürt haben, fehlt uns doch
noch eine Gangkarte des Gebietes, und die gleiche Erscheinung wird oft sehr verschieden gedeutet. Vom schwarzen Porphyr ist ein einziger Gang, ein Wurzelstiel
von der Decke durch das Grundgebirge hinab ca. I km NW von Morcote gefunden
worden (Stude.r u. A. Es eher). Der rote Porphyr dagegen bricht in zahlreichen Gängen
durch das Grundgebirge und durch den schwarzen Porphyr hinauf. Viele der Gänge
streichen wie die Faltung nach NE, andere nach N, oder mehr oder weniger radikal zur
Hauptmasse der Ergüsse. Ihre Mächtigkeit schwankt von wenigen Zentimetern bis
10 oder sogar 20 m. Gänge 'des roten Porphyres im Grundgebirge finden sich NE
Morcote. Dieselben fallen steil NW und sind mehrfach unterbrochen und verschoben
(G. B. Es ehe r). Von Figino bis Morcote finden sich ebensolche. Auf der Strecke
Brusimpiano-Borgnana ist der Grundgebirgsrücken durchschwärmt von Gängen.
Die rote Porphyrdecke bei Carona SW San Salvatore ist durch einen mächtigen
Gang, der durch den schwarzen Porphyr hinabsetzt und bei Alla Ferrera das Seeufer erreicht, mit der Tiefe verbunden ITaf. XXXIV, Fig. A). Bei Rovio und bei
Marroggia gibt es mehrere Ganggruppen, die einen N, die andern NE" streichend
und auch die Tuffdecke durchsetzend. Ferner ist darauf hingewiesen worden, daß
alle Turmalinfunde in beiden Porphyren wie im Grundgebirge auf eine NE-SW-Linie
Carona-- Valgana sich einordnen, was als das Abbild einer unterliegenden Eruptionsbauptspalte gedeutet wird.
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Barytgänge sind im Porphyrgebiet kein e Seltenheiten. B. G. Es c her fand S ob Gata ve.ri.o
(San Salvatore-Halbinsel) bei 430 m Gänge 70° NE fallend im Porphyrittuff, die Calcit, Quarz, Baryt
und Bleiglanz führen, ferner ob Figino bei 365 m Baryt-Siderit-Gänge. Am NW Abhang des San
Giorgio wurde früher an mehreren Stellen, z. B. bei Alpe Serpiano , Baryt ausgebeutet. Hunderte
unregelmäßiger rosafarbener Barytgäqge bis höchstens I m Mächtigkeit durchschwärmen dort den
Porphyrit. Ein Gang aus weißem , reinem Baryt findet sich im überliegenden Triaskalk. Dies sind,
so weit uns bekannt, die einzigen größeren Barytvorkommnisse der Schweiz.

Die Altersbestimmung der Luganeserporphyre ist lange verschieden gefaßt worden_
Alle stimmen darin überein, daß sie jünger als Carbon, älter als die Raiblerschichten
sind. Die Frage blieb lange offen: gehören sie ins Perm (Negri und Spreafico)
oder in die untere Trias (Curioni und Taramelli). Endlich haben die Untersuchungen von Fra u e n fe I der für permisches Alter entschieden. Die den Porphyren unterliegenden Sandsteine, Tuffe und Konglomerate sind Grödenerschichten,
die überliegenden Campilerschichten (Buntsandstein Scythien).

Das Mesozoikum (vgl. Tabelle und Taf. XXXIV, Fig. 243 u. 244).
Die Trias unseres Gebietes enthält Sandsteine, Mergel und das vorherrschend
tonangebende, die D 0 I 0 IJ1 i t e, sei es bankig, sei es in Riffazies. Eine untere
Dolomitbildung (Muschelkalk, Anisien und Ladinien) ist meistens durch eine Lagunenbildung (Karnien, Raiblerschichten) getrennt von ' der oberen Dolomitmasse
(Norien, Hauptdolomit und Rhätien Conchodon-Dolomit). Zum Abschluß der Trias
folgt eine Zeit der Hebung mit fe s t I än dis c her Ab ras i on, die das Rhätien
teils nicht zur Ablagerung gelangen ließ, teils wieder zerstörte und selbst die norischen
Dolomite tief hinab durch Karrenbildung und Ufererosion aufgelöst hat.
Über der Ablation, die hier Trias und Jura so scharf trennt, folgt die li asis ch e
(Hettangien bis Obersinemurien) über den Hauptdolomit und das Rhät greifende
T r ans g res s ion VOll E nach W vorschreitend. Damit hört die Dolomitbildung
für immer auf und !<- i es eire ich tu m im J u r a folgt vom Unterlias bis in die
mittlere Kreide hinauf. Mit ihrem Abschluß folgen dann terrigene Absätze '(Tone,
Scaglia, Oberkreide und Flysch).
Das Mesozoikum in den Umgebungen des Luganersees kann also kurz be·
zeichnet werden wie folgt: Trias vorherrschend D 0 10 mit fa z i es, dann Abrasion.
Transgression von Jura und Unterkreide in K i e sei kai k fa z i e s.
In unseren weiteren Darstellungen halten wir uns am meisten an di"e sehr gründliche Untersuchung von Fra u e n f eId er, die die früheren mitenthält, vielfach korrigiert und sehr wesentlich
ergänzt.

Trias (Fig. 243 und 244).
Die Sund E all~ine Trias hat dem Verständnis ungewöhnliche Schwierigkeiten
bereitet, und eine große Reihe der besten Forscher haben dort abwechselnd erka~nt und geirrt. Der Deckenbau täuschte verkehrt oder in wechselnder Fazies
repetiel1te Schichtfolgen für normale vor, und bei normalen Reihen verschiedener
Gegenden verwir.rte der die alpine Trias charakterisierende rasche und plötzliche
Fazieswechsel. Von einer Stelle zur andern wechselt die Mächtigkeit der einzelnen
.
Glieder enorm. Wechselvoll geschichtete Seichtmeergesteine oder Tiefrneermergel
stoßen ab an Kalk oder Dolomitstöcken oder Riffbildungen, die am einen Ort bloß

.
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durch einen Bruchteil einer Stufe, an emem andern durch eine ganze Reihe von
Stufen hindurch anhalten. R i ch t hof e n und Mo j si s 0 v i c s haben es sehr wahrscheinlich gemacht, daß die Riffkalk e und Dolomite der alpinen Trias größtenteils
aus Korallenriffen h ervorgegangen sind. Das uns b eschäftigende Gebiet ist zu eng,
um dafür maßgebende Beweise zu ~ieten.
Man kann sagen, daß di e Ablagerungen jeden Alters vom Scythien bis Rhätien
an einem Ort als mergelige Schiefer und sogar Sandsteine, am andern als Dolomite
~~d<;!o~:Üti~he _~iffkalk e ausgebildet sein können. Erst im Norien setzt mit dem
H auptdolomit und D achsteinkalk ein e allgemein horizontal ununterbrochene durch-
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Schema der Schichtfolge am Lugane rsee (vorh errschend nach A. Fra u e n f e id er ).

g reifende Dolomit- und Kalkfazies em. Diese Erscheinungen zeigen sich in den
.Schweizeralpen einerseits im Gebiete der ostalpin en Decken, und außerdem auch
in dem kleinen autochthonen Stück der S-Alp en, bei d essen Betrachtung wir stehen.
Wir halten uns hie}' an die lokale Ausbildung, wIe wir sie hier im S-Tessill vorfinden, ohne allzu weite Umblicke in ande re Regionen.
Ohne die beigege b ene stratigraphische Tabell e in das fließende Wort übersetien 'LU wollen, sei derselb en nur Ergänzend es beigegeben.
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U n t er e Tri a s.
Sc Yt h i e n. Auf die Festlandzeit der permischen Eruptivergüsse und Aschenregen unseres Gebietes, ganz so wie auf die prätriasische Abrasionsepoche im · helvetisch autochthonen Gebiete, folgte zu Beginn der Trias ein Übergreifen des Meeres.
_.Das Meer scheint hier aus SE her vorgerückt zu sein. Konglomerate bildeten sich
durch Verschwemmul1g. und Ei~spülung von Trümmern der präcarbonischen Massive,
z. B. enthaltend 20 °/0 altkristalline gerundete Gerölle und gleichzeitig . bis zu 80 °/0
mehr eckige Trümmer der Porphyreruptionen.
Sie wechseln mit Sandsteinen,
Mergeln, lagunären Dolomiten und Rauhwacken. Wie stets bei solchen Transgr-essionsstufen besteht starker Wechsel in der Mächtigkeit (10- 125m) und zugleich im lokalen petrographischen Charakter. Verschiedene Schichtprofile (Serpiano und ob Riva am San Giorgio, S. Martino bei Paradiso, Campione usw.) sind
im einzelnen nicht zu parallelisieren. Die ganze Bildung wird hier oft als Servino
bezeichnet. Fra u e n fe I der sammelte aus diesen, qen Porphyr überlagernden und
seine Unebenheiten ausgleichenden Schichten viele Fossilien. Etwa 16 Spezies
konnten sicher bestimmt werden. Sie alle gehören den Werfenerschichten (Buntsandstein) an, und zwar fast nur dem oberen Teil ihrer oberen Hälfte, d. h . den
oberen Ca m p i I er sc h ich t en. Damit ist zugleich die Altersfrage der Porphyre
endlich entschieden: die Porphyre gehören u n t e r die Trias. Erstaunlich ist die
.Einheitlichkeit dieser Erschein~ng zu Beginn der Trias fast durch die ganzen Alpen
hindurch: Das abgetragene ältere Gebirge liegt als :Fastebene zu seichtem Meer
versenkt. Auf verschwemmte und wieder abgesetzte Verwitterungsrückstände (Buntsandstein) folgt die marine Dolomitbildung (Muschelkalk).
An i si e nun d Lad in i e n (alpiner Muschelkalk, untere Dolomite, Muschelkalk und Esinokalk). Am Mte. San Salvatore geht die Dolomitbildung einheitlich
durch die anisische und ladinische bis in die karnische Stufe hinein. In Linsen
oder Schwärmen sind in verschiedenen Höhen der über 500 m starken und 700 m
über den See ragenden, meist hellen und oft nur undeutlich geschichteten Dolomite bestimmbare Petrefakten vielfach gefunden worden. Fra u e n fe I der hat aus
diesem Komplex die Vertreter folgender Schichtgruppen, von unten nach oben genannt, bestimmt:
Über dem roten und gutgeschichteten Servino von San Martino folgen:
I. Plattendolomite und Mendoladolomit, Diploporenkalk.
2. Bituminöse Dolomite der Zone des Ceratites trinodosus "Grenzbitumenzone",
mit Limonit und Daonellen.
So dann Fossillinsen mit Echinodermenbreccien, über 25 Arten, zeitlich repräsentierend die:
3. Buchensteinerschichten, darin Korallenstöcke.
4. Wengenerschichten, wobei die Cassianerfauna fehlt, Daonella Tommasii,
Protrachyceras archelaeus.
5. SchIerndolomit (z. T. schon karnisch), am Salvatore und auch bei Campione
mit .Korallen (Lithodendron) in der Gipfelregion.
Der Salvatore ist ein so durchgreifender Dolomitstock, ' wie wir ihn sonst nur
noch am Schiern bei Bozen und etwa in der Grigna finden, wo der Dolomit 1600 m
mächtig einheitlich vom Servino bis in die Raiblerschichten reicht.
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Ganz abweichend von der fast lückenlos reinen, weiß dolomitischen Ausbildung
am San Salvatore ist die Fazies der gleichaltrigen Schichten S des Luganersees,
besonders am Mte. San Giorgio, Gebiet von Meride. Am Südabhang des Salvatore hatte sich schon ein..großes Paket plattiger bituminöser Dolomite eingefunden,
am San Giorgio über Meride stellen sich zwischen den plattigen Dolomiten schon
unter den Trinodosusschichten und dann besonders in diesen bituminöse Mergel
ein. Die Dolomitlagen sind reich an Mollusken (ca. 40 Arten); Daonellen (sechs
Arten) stellen sich massenhaft ein, Ammonitidier (8 Arten) sind häufig. Die Bitumenlagen sind reich an Vertebraten. Fische (Ptycholepis, Belonorhynchus u. a., "Fischschiefer von Meride") und Saurier (Mixosaurus Cornalianus) sind reichlich (ähnlich
wie in Perledo, Raibl und Seefeld). Die Erhaltung ist gut, Sammeln und Untersuchung
leider noch sehr unvollkommen. Die bituminöse Vermergelung der Merideschichten
hält S des Luganersees durch das Ladinien und Karnien bis ins Norien an, verliert
sich aber gegen W rasch wieder. Schon bei Induno ist die Salvatorefazies wieder
herrschend geworden. Sogar die Kössenerschichten sind dort noch Salvatoredolomit
und der Conchodondolomit (20 m) sitzt dem Hauptdolomit unvermittelt auf. Erstaunlich ist die Zähigkeit, mit welcher hier die ungewöhnlichen Bildungsbedingungen
einer solchen Bitumenfazies stratigraphisch verükal, d. h. zeitlich (Anisien, Ladinien,
Karnien bis ins Norien) sich erhalten haben b ei doch sehr beschränkter Horizontal·
ausdehnung. Eine Erklärung dafür fehlt noch.
Von der Verarbeitungsfabrik der Bitumina in Merid e führt" die Straße NW nach der Alpe
Serpiano, wo die Bitumen-Gruben am NW Abhang des San Giorgio liegen. O hne Zweifel erstreckt
sich die 30-40° S fallende Lagerstätte unter dem ganzen San Giorgio hindurch, mit dem Ausgehenden
ihn nördlich umfassend. Sie ist kaum zu erschöpfen. Die bitumenreichste Zone hat ca. 10 m
Mächtigkeit. Zwischen den dünnen Dolomitbänken liegen 2-16 cm dicke Lagen bituminöser Tonschiefer bis zum tonigen Sappropelit. Etwa 1/5 der Schichtmasse ist verarbeitungswert. Die chemische Prüfung der letzteren ergab Asche 47% (40-43% Mg CO a, viel Kali), Wasser 3°to, Öldestillat 2r % , kohlige Substanzen 29%. Ei ne a ndere Probe enthielt 58% organ. Substanz, keine
Karbonate, Ton (L. Hezner). Die Zwischenschichten sind Dolomitbänke (CaCO a 52,3%, MgCO a
43,58 % , L. He z n er). Die bituminöse Imprägnation ist primär. Die Destillation liefert "Olio
greggio", ein Stickstoff und Schwefel reiches Gemenge von Kohlenwasserstoffen. Daraus wird "Saurol"
(bi s 2000 kg per Jahr) erzeugt. Auch Ichtyol (wie in Seefeld b ei Innsbruck) wird gewonnen .

Die an i s i s c h e n Dolomite (Mendoladolomite) am Luganersee sind wohl rein
diploporogener Herkunft. Kalkalgen gehen durch den ganzen Komplex, Korallen
sind nicht gefunden. Die Mächtigkeit nimmt von W nach E zu (40 m bei Serpiano, 90 m . bei Riva S Vitale, 120 m b ei Campione, 15.0 m in der Grigna). Verbreitung und Erhaltungszustand der Fossilien weisen auf ruhige flache Bucht j Voltzien,
Ton und Sandgehalt deuten auf Landnähe_ Der l a d i n i sc he Teil der Salvatoredolomite (Schierndolomit) mag 500 m mächtig sein. Er enthält neben etwa 30
anderen Fossilarten (F rau e n fe I der) oft Korallen. Im S des Sees ist das Ladinien mehr kalkreich, aber immer noch bituminös ausgebildet, gegen SW erholt
es sich zur Salvatorefazies.
o b e r e Tri a s.
Karnien (Raiblerschichten).
Die wechselvollen gemischten bunten
Sande, Mergel, Tone, Dolomite, Rauhwacken, Gipse, die in großer Ausdehnung über
die S-Alpenzone einsetzen und die untere Dolomitbildung von der oberen trennen,
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entsprechen einem allmählichen Rückzug des Meeres mit Auflösung in
wechselnde Lagunen. Dies wird fast
allgemein mit Beginn der Zone des
Tropites subbullatus. An wenigen
Stellen hält die anisisch-ladinische
Fazies noch weiter aus, so reicht
am San Salvatore und bei Campi'o ne
der Dolomit bis Mitte Karnien, auf
San Giorgio sind auch die karnischen
bis norischen Schichten noch oft
bituminös mergelig.
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Der Gips der Raiblerschichten ist vielfach ausgebeutet worden, so die Gipslager,
(6 m) bei Meride, Gips bei Arogna.
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Norien (Hauptdolomit,
unterer Dachsteinkalk) 100
bis 1000 m. Mit ziemlich einheitlichem Charakter greifen die mächtigen, meist hellen, grob gebankten,
zuckerkörnigen , karrigen Dolomite
über das Vielerlei der Raiblerschichten. Vielfach sind sie petrographisch
den tieferen Dolomiten des San Salvatore gleich. Gervillia exilis, Gyroporella vesiculifera,
W ortheimia
Escheri sind die häufigsten Fossilien.
AufSchweizerboden bildet der Hauptdolomit die Berggruppe von Poncione d'Arzo über Tremona, einen
Streifen von W Caprino über Arogno;
e'r kommt vor N vom Mte. Bre und
Mte. Boglia und bildet dort die
Dente della Vecchia. Weit gewaltiger
ist seine Ausbreitung E der Schweizergrenze über Porlezza und W gegen
den Maggiore. Die stratigraphische
Unterlage des Hauptdolomites ist
an dem Oberrande der Raiblerschichten durchgehend und gleichförmig. Die Oberfläche aber ist
wechselvoll. Der Hauptdolomit bildet In seinen oberen Teilen lokal
ausgeprägte Plattenkalke und war
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darüber mit Rhät bedeckt, auf welchem der Lias in Transgression auflagerte.
Eine \lnebene Aufwölbung und Entblößung am Schlusse der Triaszeit hat regionenweise zu einer tiefgreifenden Erosion geführt, so daß der Lias bald schon mit
Hettangien, bald ' mit Sinemürien auf die karrig abgetragene Oberfläche des
Hauptdolomites übergreift.
E von Capolago ist der Abtrag anscheinend geringer, der auflagernde Lias viel vollständiger, W geht der Hauptdolomit von
1000 m bis unter 100 m zurück, oder ist gar (z. B. W Saltrio) fast ganz weggenommen. Die Transgression schritt von E nach W vor: E des Sees (Menaggio
bis Campione) liegt das Rhät mit Kössenerschichten ohne Lücke auf dem
ca. 1000 m mächtigen Hauptdolomit.
Unter dem Mte. Generoso an de'r Alpe
di Melano beginnt die Transgression. Das Rhät ist nicht mehr vorhanden, Hettangien
liegt auf karriger Oberfläche des Hauptdolomites, dessen Kessel und Schloten erfüllend. W des Sees bei Arzo und Tremona transgrediert unteres Sinemürien über
die zerfressene Oberfläche des dort nur noch 200 m mächtigen Hauptdolomites.
Bei Saltrio liegt über einem gebliebenen Hauptdolomitstock von ca. 350 m oberes
Sinemürien und Charmouthien und der aufliegende Lias ' ist durch Fehlen seiner
unteren Stufen von über 1000 m im E auf 20 m zurückgegangen (Fig. 243 u. 244).
Rhätien, Kössenerschichten (Contortaschichten und Coneh 0 d on d 0 10m i t). Illl schweizerischen Gebiet der S·Alpen ist Rhät entgegen
den Angaben der älteren geologischen Karten nur an wenigen Stellen zu beobachten.
Eine südliche Fortsetzung des N-europäischen Keuperfestlandes scheint bis hierher
gereicht zu haben und hier teils schon vor der Rhätzeit Unterbruch in der marinen
Ablagerung, oder gegen Schluß derselben kontinentale Abwitterung des schon Abgelagerten ergeben zu haben. Es ist erstaunlich, wie weit die Flächen sind, auf
welchen gleichzeitig ein Schwanken zwischen Meer und Festland eingetreten ist,
worauf dann marine Liastransgression folgte. Im Schweizergebiet findet sich Rhät
an der N·Seite des Monte Bre in Val Cassone mit einem guten Fundort für Rhät
mit Fossilien am Weg von Aldesago nach Cureggia.
Dort folgen über Hauptdolomit, steil abfallend:
15 m schwarze Kalke und Mergel mit Dimyodon intusstriatum, Cardita austriaca, Avicula con·
torta, K ö s sen e r s chi c h t e n.
15m gebankte bituminöse od er helle, körnige, klotzige Dolomite, C o n c ho don d 0 10m i t.
Darüber rascher Übergang in die dunklen Hornsteinkalke und di e massigen Hierlat~Imlke des Lias.

Am NW·Abhang des Monte Boglia bis in die S·Seite des Sasso grande und
von da SE hinab nach San Mamette am Luganersee zieht sich eine Zone von
Conchodondolomit (ob. Rhät) der vom Sasso grande bis an den See bei Cressogno
von Contortaschichten begleitet wird (v. Bis t ra m). Diese Rhätzone setzt schi~f
durch den Porlezzaarm des Sees und östlich gegen den Comersee fort. Dort, außerhalb der Schweiz, sind zuerst von Ar n. Es ehe r in Bene die Kässenerschichten
genauer geprüft worden ("Vorarlberg" S. 89). Lithodendronkalke mit Megalodon
fand er mehrfach wechseln mit fossilreichen Mergeln in einem Komplex von ca. 100 m.
An einigen Stellen des schweizerischen Gebietes ist das Rhät oft bald als Ganzes,
bald bloß in seinen plastischeren Schichten mechanisch ausgequetscht, meistens aber
fehlt es deshalb, weil es in die Transgressionslücke zwischen Trias und Lias fällt.
H e i m ~ Geologie de r Schweiz Bd. 11.
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Gewiß ist für unser Gebiet der Trennungsstrich zwischen Trias und Jura sehr glücklich gefallen. Er entspricht einer großartigen Transgression mit mehr oder weniger
weiter Lücke durch Erosion oder In der Ablagerung. Sie trennt das alte Dolomitreich vom neuen Kieselreiche.

Jura.
Außer früher zitiertem b esonders noch: C. Ren z, Beiträge z. Kennt. Juraf. Mte. Generoso,
Eclogae 1920.

L i a s, H i e rl atz fa z i e s.
_Am Westfuß des Generoso wie besonders schön von Tremona über Arzo, Saltrio,
Viggiu kann man die Transgression des Lias sehen. Zwischen Saltrio und Tremona
lag eine ca. 200-300 m hohe Steilküste aus Hauptdolomit, deren Fuß bei Arzo
vom Liasmeer bespült wurde. Die Meeresbuchten füllten sich mehr und mehr auf,
bis das Liasmeer auch über die Oberkante griff. Tiefe unregelmäßige Spalten,
Schloten, Karrenfurchen und Karrenlächer durchziehen die alte rhätische Landoberfläche. Die Verwitterungsrückstände wurden von der Brandung sortiert und betteten
die Trümmer der Steilküste ein. Die Terra rossa zieht sich zwischen den Dolomittrümmern durch und erzeugt flammige Rotfärbung der ausgleichenden Liasabsätl.e.
Sie wurde offenbar durch Zusammenschwemmen auf das Gebiet an der S-Seite
des San Giorgio konzentriert. Das bunte Gestein enthält schwarmweise Fossilien weiße Terebrateln mit halb roth, halb weißer Füllung, rote Kalke mit weißen Pentakrinusstielen treten schwarmweise auf (Zeilleria cor, Rhynchonella belemnitka, Lima,
Pecten, Apiocrinus). Par 0 n a unterschied in Saltrio Brachyopodenbänke, Bivalenund Gasteropodenbänke (Gryphaea arcuata, Gr. Hybrida, Pleurotbmaria expansa und
araucosa) und gegen W abnehmend Ammonitenfauna (Nautilus striatus, Arietites
I
bisulcatus, stellaris etc.).
Der architektonisch so vi el verwendete "Marmo d'Arzo" oder "Brocatello d'Arzo" wird aus
dieser Transgressionszone gebrochen. Er besteht aus bunt fleckigen Breccien und bunten Massen
von grau, gelb, rot und weißem Dolomit, Kalkgestein und Mergel. Die rote Terra rossa ist freilich
oft das Unglück des Steinhauers, indem ein größeres Stück (Säulen, Taufsteine, Kamine) oft w ährend
der Arbeit oder auch nach der Vollendung entlang einer -dünnen roten Mergellage zerfällt. Die
" Marmorbrüche" von Arz6 und Saltrio haben herrliche Aufschlüsse geschaffen.

Über dem b1,1nten Gestein folgt eine allmähliche Ausgleichlmg der Färbungen_
Es stellen sich graue, rosarote oder weiße kompakte Echinodermenbreccien und
feine Kalksteinbreccien mit Fossilnestern ein. Dies ist die H i e rl atz fa z i es des
Li a s der N-Alpen (Salzburg), die als Fazies nicht yom Alter, sondern von der
Nähe hinter der Transgression abhängt und mit dem zeitlich und örtlich sich verschiebenden Transgressionsrande auch allmählich jüngeren Schichten angehört. In
unserem Gebiete wandert sie vom Rhät bis ins obere Sinemurien -hinauf. Der Marmo
d 'Arzo selbst ist gewissermaßen das grobe Ausgangsglied der Hierlatzfazies. Mit
dem ober-en Sinemurien taucht die westliche Hauptdolomitinsel auch unter, und die
Differenz E und W Capolago ist verschwunden.
Li a s, 10m bar dis c h e F a z i e s.
Über der Hierlatzfazies setzt durchweg der 10m bar dis c heL i a s kaI kein.
Innerhalb des gewaltigen Komplexes dieser dunkeln Kieselkalke welchseIn kieselärmere Zonen ab mit kieselreichen ; Nester von Echinodermenbreccien, von Dolomit-
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breccien, vereinzelte Fossilschwärme stellen sich darin ein. Fast immer sind die
Fossilien verkieselt. Nach der Verteilung der vielen Fossilien schätzt Fra u e n fe I der,
daß ca. die unteren 400 m zum Hettangien, die folgenden 500 m zum Sinemurien
("Semur"), die obersten 150 m zum Charmouthien zu stellen sind . . Die Stufen gehen
allmählich ineinander über. Vom Mante Generoso gegen SE wird die Bildung
noch bedeutend mächtiger (2000- 3000 m ?). Die ganze Ablagerung ist meistens
sehr gut bankig geschichtet. Dunkle kieselige Kalkschichten sind durch Zwischenlagen von kieseligen Mergeln getrennt. Darin finden sich in Lagen geordnet oder
in dünne Schichten verschmolzen schwarze Hornsteinknollen und Linsen (Lydite) in
viel hundertfältiger Repetition. Der Kieselgehalt wird nach der mikroskopischen
Untersuchung hauptsächlich von Kieselschwämmen (Mono-, Tetra- und Hexactinelliden)
geliefert, die Hornsteine des lombardischen Lias sind also S po n gi t e. Die Mehrzahl
der Spezies wie auch die übrigen Fossilien sprechen für ein nicht tiefes Meer, wie
es einer zunehmenden Transgression mit gleichzeitiger Auffüllung entspricht. Der
Abtrag im W bei Ablagerung im E hat es zustanqe gebracht, daß zwischen. Raiblerschichten und oberstem Lias W Capolago 1900 m mehr Geste}nsschichten liegen,
als E Capolago. Keine · Verwerfung, sondern eine leichte westliche .Hebung , des
Untergrundes hat dies verursacht. Im oberen Teil verlieren die Kieselkalke ihre
dunkle Farbe, sie werden hellgelb glimmerführend, die Kieselknollen gelb und
spärlich, Limonitknollen stellen sich ein. In der Lombardei heißt diese Fazies,
die größtenteils noch zum Charmouthien (Mittellias) zu zählen ist, aber noch ins
Toarcien hinauf reicht, "Domeriano" (nach Monte Domaro in Val Trompia). Mächtig·
keit 4-100 m, allmählicher Übergang nach dem Ammonitico rosso.
Im Luganerseegebiet finden wir die Lias-Hornsteinkalke mächtig am Mte. Bre,
sodann als Hauptgebirgsmasse im SE-Winkel des Luganer- bis an den Leccosee
(Mte. Galbiga, Mte. Pinzermona, Mte. Sighignola, Maratal ob Arogno, Mte. Generoso,
Valle di Muggio und SE Chiasso bis Como). W des Luganersees finden sich nur
geringe Mengen. Die Mulde von Oberlias und Malm bei Cragno, aufliegend auf
900 m lombardischen Liaskieselkalk, und selbst von tiefmeerischer Fazies, beweist,
daß das Gebiet sich während .des Lias im E-fI'eil und nachher noch im ganzen
mächtig gesenkt hat, und daß die mächtige Liaskieselkalkbildung einst in viel weiterer
Ausbreitung d,ie Trias der S·Alpen, im besonderen der insubrischen Zone bedeckte.
Das sind die Faziesgebiete, aus welchen die Miocännagelfluh am N-Rand der Alpen
ihre zahllosen schwarzen Hornsteingerölle bezogen hat.

c. Ren z hat seit Fr a u e n f eid er im lombardischen Lias des Mte. Generoso , besonders in
der Breggiaschlucht eingehend gesammelt. Er fand im u nt e r e n Li a s (Hettangien und Sinemurien)
eine bes chränkte Zahl von Arten , darunter : Arietites Bucklandi, A. semicostatus, A. obtusus,
A. raricostatum, A. oxynotum, Schlotheimia angulata, S c h 1. v e nt r i C; 0 s a , A e go cer a s ca p r ic o r n um, Spiriferina rostrata. Enorm viel reicher ist der mit t I er e Lias (Charmouthien s. 1.
Domeriano). Er lieferte etwa 130 Ammoniten, 5 Bel emniten , 7 Gasteropoden und ca. 10 Zweischaler,
darunter : im unteren Teil A e gocer as V a ld a ni und Uptonia Jamesoni; im oberen Teil
Am a lt h ä u s m arg a r i t a t u s , A. spinatus, H i I d 0 c e r a s c o r na c a I den s e (massenhaft),
Coeloceras commune.
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"A m mon i ti co ro 55 0" (0 b erlia 5, To arci en).
Rosarote bis weiße, etwas mergelige konkretionär-knollig-e, kieselfreie oder kieselarme Kalkbänke wechseln ab mit roten Mergellagern. Die ganze Bildung hat
10-80 m Mächtigkeit. Die knolligen Kalke sind reich an schlecht erhaltenen
Ammoniten, die alle dem oberen Lias angehören. Schon vor Ren z waren aus
-dem Generosogebiet, besonders aus der Breggiaschlucht (gesammelt von A. He im,
bestimmt von L. Roll i e r oder g-efunden von Fra u e n fe I der usw.) bekannt:
Harpoceras
(Hildoceras) bifrons, H. serpentin um und H. quadratum, Phylloceras
I
Nilssoni, Ludwigia aalense; Coeloceras crassum, C. longaevum und C. annulatum,
iPoecilomorphus (Lillia) Mercati.
C. Renz konnte im oberen Lias (Toarcien, Ammoniticd rosso) etwa 112 Ammonitenarten
;neben ro anderen Cephalopoden und 6 Arten Bivalven erkennen. Leitende Formen sind Li 0 cer a s
.aalense, Haugia variabilis, I-lildoceras bifrons, Grammoceras radians, Coel oceras
annulatum, Phylloceras Nilssoni. Bemerkenswert ist das Vorkommen aller bekannten Arten VOn
Frechie1la und mehrere Arten Paroniceras, endlich Posidonomya Bronni. Die Frechiellen betrachtet Ren z als oberliasische Rückschlagsformen von Arietiten; auch die Paroniceras sollen
R ückschlagformen darstellen. Die ersteren reich en von Portugal durch die Mittelmeergebiete bis
,
·Griechenland.

Die Facies des Ammonitico rosso ist analog den ~dneterschichten von Salzburg
und geht durch einen großen Teil der Mittelmeerländer.
Dogger.
Über dem Oberlias folgt eme Zone von wohl 100 m ähnlicher Gesteine, die
nun aber arm an F.ossilien sind. Hamatoceras fallax, Dumortieria arata und Dumortieri
sprechen für Dogger. Am schönsten ist die ganze Schichtfolge in der Breggiaschlucht
~wischen Castello San Pietro und Morbio (A I b. H ei m, Ein Profil am S-Abhang
der Alpen mit Beiträgen von Ern s t BI um er, Viertelj. N. G. Zürich 1906) entblößt, wo vom Domeriano bis, an die vermutlich obel'e Grenze de's Doggers 400-500
Kalksteinbänke zwischen ebenso vielen Mergellagern gezählt werden können. Wie
im unteren und mittleren Lias dunkler Kalk und schwarzer Hornstein vielhundertfältig abwechseln, so hier h eller Kalk und roter Mergel. Eine derart repetierte
Schichtung muß einen oszillatorischen Wechsel um ein Gleichgewicht in der chemischen
Beschaffenheit der Meere zur Ursache haben (A I b. He im, Einige Gedanken über
Schichtung, Viertelj. N. G. Zürich 1909).
.
In neuester Zeit ist .es nun Ren z gelungen, aus diesen von uns dem Dogger
zugeschriebenen Schichten aus der Breggiaschlucht eine ganze ungeheure Fülle von
Petrefakten zu finden und zu bestimmen. Wir bewundern seine Ausdauer. Seine
Funde lassen innerhalb etwa 17m den Murchisonaehorizont, das Aal e nie n, erkennen mit Ludwigia Murchisonae und darüber eine Zone mit Fossilien des B a j ocie n,
enthaltend Sonninia Sowerbyi, Lioceras concavum, Dumortieria arata etc. Im ganzen
iählt Renz aus diesem unteren Dogger der Breggiaschlucht noch über 160 Ammonitenarten auf r
Oberer Dogger, Oxfordien sind auch für diesen Fossilfinder nie h t fes t s t e 11bar geworden. Minimale Ablagerungen jener Zeiten fehlen gewiß nicht, aber sie
sind fossilleer. Der Übergang in den Malm . ist ebenfalls vermittelt. Der Kieselgehalt nimmt zu bis zur Ablagerung reinen 'Hornsteines.
~
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Schon der Ammonitico rosso findet sich im Gebirge um Lugano nicht mehr erhalten. Der nördlichste Fundort besteht in einer kleinen NW-SE streichenden
Mulde, die bei 950- 1000 m oben bei Cragno am SSW Grate des Mte. Generoso
in den Harnsteinlias eingelagert ·ist. Die gleiche Mulde enthält auch noch ;Malm
und Kreide. Mit dieser Ausnahme finden sich oberer Lias bis Malm und jüngere
Bildungen einzig noch als S-Rand, von den Alpen abfallend, zur
Ti e fes tee he n d. Sie lassen sich vom Cornersee über Induno und Viggiu bis
Mendrisio mit steilem S-Fall, von Mendrisio über Chias~o mit steilem SW-Fall
(ygl. Fig. 17) und von Corno bis Lecco wieder W·E streichend mit S-Fall verfolgen.
Gewiß reichten sie einst weit nach N, z. T. bis an den Alpennordrand hinaus!
Schon auf dem Grat des Mte. Generoso hören Toarcien und Dogger teilweise
auf und der Mal m rad i 0 I a ri t li e g t dem C ha r mo u t h i e n auf. Die gleiche
Erscheinung findet sich noch anderwärts. Der Dogger fehlt auch vielfach in den
Decken von S-alpiner Abkunft. Innerhalb solcher Tiefrneerbildungen ist wohl an
eine Verschiebung der Ablagerungsgrenzen durch Auftauchen nicht zu denken .'
Vielmehr wird die Kontinuität der Ablagerung bestehen, die Ablagerungen aber
qua n t i tat i v m i n i m sei nun d der Lei t f 0 s s i I i e n e n t b ehr e n.
Für den ganzen J u rades Mte. Generoso-Gebietes von der Transgression an der
Basis des Lias bis zum Biancone hinauf scheint die Abi a ger u n g k 0 n ti n u i e r I ich
stattgefunden zu haben. Kein scharfer durchgreifender Wechsel in der Gesteinsfazies, keine Transgressionsfläche unterbricht die mächtige, überall in Übergängen
vermittelte Schichtreihe. Ohne Zweifel war die Ablagerung zuerst eine relativ rasche,
wie die großen Mächtigkeiten z"igen. Im oberen Lias wird sie langsamer, die
Schichtfolgen werden schwächer, die Versteinerungsfolgen konzentrieren sich dichter
zusammen, die Fossilien anderswo getrennter Horizonte mischen sich. Wir stehen
vor Ablagerungen in zunehmender Meertiefe.
Die Fossilfolgen werden damit
spärlicher und unterbrochen trotz Kontinuität des Absatzes. So kommt es,
daß der Dogger und der Malm, die anderwärts 1000 m stark sein können, nun
auf weniger als 1/10 oder 1/ 20 davon zurückgehen. Der Oberdogger und das Ox:
fordien sind gar nicht durch Fossilien feststellbar, der Malm kann gar nicht gegliedert
werden. ,Aus dem Malm fehlt jedes Stufenfossil. Seine obere Grenze fällt nicht
auf einen Fazieswechsel, sondern mitten in den Biancone.
Mal m (Radiolarit, Majolica inferiore, Maj. rossa).
Im Grunde der Breggiaschlucht zwischen ungangbaren Teil~n unter Castello
San Pietro treffen wir in herrlicher Entblößung, zugleich einen kleinen Bergsturz
bildend, den tiefrneerischen Malm mit roten kieseligen Aptychenschiefern und prachtvollem rotem und grünem Radiolarithornfels (vgl. Profil Fig. 17). Der Hornfels
setzt bald in geschlossenen Linsen, bald in feinen, bald in groben knolliglinsigen
Bänken ein, die 10- 30 cm dick sind. Die Zwischenschiefer schwinden zu dünnen~
welligen Häuten oder Blättern zusammen, der tiefrote oder grüne Hornfels macht
bis 4/" des 35-40 m mächtigen Komplexes aus. Nach oben stellt sich wieder
mehr kieseliger Kalk oder Kalkstein ein. Aptychus in mehreren Arten (laevis, latus,
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lamellosus, Beyrichi), Bele~nites (Duvalia) ensifer In drei Arten Belemnopsis
(Hastites) semisulcata, Rhynchoteuthis, die sich hier finden, sind Gestalten der
Kimmeridgestufe. Die mikroskopische Untersuchung zeigt das Gesteih erfüllt mit
wasserklaren Radiolarien . Stichocapsiden scheinen am häufigsten. Sie liegen in
dichter Kieselgrundmasse, die Innenräl)me mit körnigem Quarz gefüllt. Die Erhaltung hat durch diagenetischen Umsatz gelitten. Im begleitenden kieseligen Tonschiefer ist die Erhaltung meistens besser als im Hornstein. Wenn es auch berechtigt ist, ein en solchen Kieselhornstein, der massenhaft Radiolarien enthält,
Rad i 0 I a r i t zu nennen, so darf man sich doch nicht das Gestein vorherrschend
durch Radiolarienschalen gebildet denken. Die Grundmasse von chemisch niedergeschlagenem, dichtem Kiesel herrscht in der Regel quantitativ weit vor über die
Radiolarienschälchen, die darin liegen.
Auch vom Radiol arit finden wir außer der kleinen Mulde von Cragno (Gen'eroso)
nur die einzige ausstreichende Rippe des nach S abfallenden Alpenrandes von
Induno über Arzo, Mendrisio, Chiasso.
Kreide.
Bia n co n e (M a j 0 lic a bian ca).
Plötzlich ändert das Gestein. An glatter Schichtfuge endigt der tiefrote Radiolarit
und es folgt der fast schn eeweiße kompakte Biancone ohne jeden Rückfall in Rot
oder in Bankung ' mit tonigen Zwischenschichten. Dieser Gesteinswechsel ist nicht
oszillatorisch, sondern einmalig. Der Biancone, unten massig, nach oben besser
geschichtet, ist ein prachtvoll dichter, splittrig brechender, reiner Kalkstein von
ca. 100 m Mächtigkeit. Feuersteinkonkretionen sind in den untersten und wieder
in den obersten Lagen häufig. Frauenfelder zitiert Terebratula (Pygope) janitor
und Aptychus punctatus.
Der Biancone erweist sich als ein sehr dichter Kalkstein, in welchem Foraminiferen un gewöhnlich gleichförmig und einheitlich eingestreut liegen. Fast ausschließlich ist es die krugförmige Lagenide Calpionella alpina, Lorenz. In den
Dünnschliffen ist das Achsenkreuz der sphärischen Agregatpolarisation sichtbar.
Der Durch~esser der Schälchen schwankt um 1 / 16 mm. Calcitisierte Radiolarienskelette sind spärlich b eigemengt. Von makroskopischen Fossilien sind nur wenige
Aptycheu und Belemniten gefunden worden.
Eine auffallende Erscheinung sind feine schwarze "Nähte" im weißen K alkstein . Sie sind aus
feins ten bituminös tonigen H äutchen gebildet, welche durch relativ abwechselnd gerich tete Bewegungen im Gestein zu einer stylolilisch verzahnten Sutur der Gesteinsmassen geword en sind. Die
Suturbäute entsp rechen nicht d en S~hichtfugen', sie stehen oft in parall eler An ordnung senkrecht zur
Schichtfläche. Dem geübten Auge ist auch sofort einleuchtend, daß ihre Entstehung nicht Dm ist.
Vielmehr bezeugen ihre Formen innere Bewegunge n während einer langen Zeit diagenetischer
Verfestigung (Abbild . in A l b. Heim , Vierteljahrsschr. nat. G. Züri ch 1906).

Der Büincone erstreckt sich mit überall gleichem Charakter, nur lokal von
Schuttbildungen bedeckt, dem Radiolarit entlang auf der Linie: Induno, Arzo, Mendrisio (überkippt in 75 0 NE-Fall), Loverciano (85 0 SW-Fall), C~ste110 San Pietro. Im
Biancone liegt der ungangbare Teil der Breggiaschlucht, er setzt fort (60 0 SW-Fall)
unter Morbio infer., San Giorgio, Al Sasso beim Bahnhof Chiasso, Nordfuß des Monte
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Olimpino (darin große Steinbrüche der Zementfabrik bis 85° S-Fall), S Corno und
weite!. "Biancone-Gerölle sind strichweise reichlich in der nördlichen Nagelfluh, so
z. B. in den Umgebungen von Goldau zu finden.
Ta r a m e 11 i und andere haben den Biancone für Neocomien gehalten. Nach
den von S t ein man n darin gefundenen Fossilien und nach seinen Foraminiferen
dürfte er eher als Tithon oder als ein Übergangsglied von Jura in Kreide angesehen werden. Ren z verlegt die Grenze zwischen Jura und Kreide mitten in den
Biancone hinein.
Sc ag I i a (b u n te Kr eid e).
Wie nach unten, so grenzt auch nach oben der Biancone ohne jeden stratigraphischen oder petrographischen Übergang und konkordant ohne jede Transgressionserscheinung plötzlich und scharf am überliegenden Gestein ab. Die schönste
Entblößung findet sich hierfür zwischen Castello San Pietro und Morbio infer. am
unteren Ausgang der ungangbaren Biancone-Breggia-Schlucht. Mit den 65° SW
fallenden weißen Schichten des Breggiafalles und ihren dort · reichlichen Silexknollen
hat zugleich der Kieselreichtum für immer ein Ende. Es folgt bröckliger dunkelblutroter bis schwarzbrauner oder dunkelgrüner, feiner, glatter, homogener Mergel
10 m in zahlreichen nur durch die Farbe unterschiedenen Lagen.
Darüber liegt
ein etwas festerer, dünnschichtige~ homogener, schalig zerfallender Mergel von
wechselnd weißlicher oder zart pfirsichblütroter Farbe. Das Farbenbild erinnert an
den Seewerkalk, wo er rot und weiß wechsellagert, die Beschaffenheit an den Seewerm~rgel.
Schichtfugen fehlen, nur der Farbwechsel zeigt die Schichtung an. Das
Gestein bleibt in Hunderten von verschiedenfarbigen Schichten stets derselbe homogene,
schalig bröckelnde Mergel ohne kalkigere oder kieseligere Zwischenschichten. Auf
I km Länge sind die Scagliamergel beiderseits des Querschnittes der Breggia entblößt. Die normale Mächtigkeit ist aber wegen einer gewölbeförmigen und einer
oder zwei muldenförmigen Umbiegungen und mehrfachem Fallwechsel nicht zu bestimmen. Immerhin mag sie 300 m übersteigen. Andere Fossilien als einige Fucoiden
und Foraminiferen aus den Gruppen der Globigerinen (Globigerina cretacea), Textulariden, Rotaliden und Pulvinuliden sind hier nicht gefunden worden. Außer der
Breggiaschlucht ist die Scaglia nur noch an kleinem Fleck ' bei Gorla und hinter
der Zementfabrik Chiasso entblößt.
,
In unserem Gebiete war bisher eine Gliederung oder Altersbestimmung der Scagliamergel nicht
möglich. In ihrer östlichen Fortsetzung dagegen, in der Brianza, stell en sich im mittleren Teil sandig~
K alke und Konglomerate ein, reich an Hippuritcs cornu vacci num und Actaeonella gigantea. Das ist
di e "Stufe von Sirone" entsprechend der turonischen Gosau-Kreide. Im höheren Teil der Scagl.ia
find en sich gegen E Inoceram en und viele Foraminiferen (Senon). Dann erscheint darüber Kalkstein und eine Konglomeratbildung (Montorfano, Centemero), weIche Nummuliten führen und das
Eocän einleiten. Es folgen Mergelschi efer (Flysch). Im Gebiete vom Luganersee bis Chiasso ist
die Schichtreihe von der Scaglia bis an die Mol asse nirgends zusamm enhängend entblößt, oder fossilleer und tektonisch lückenhaft. Neuestens hat M a rt ha P fi s t e r in der Scaglia b ei Chiasso Abdrücke von Inoceramen gefunden . .

Die Scaglia vom Alpensüdrande entspricht durchaus den "Couches rouges" der
unterostalpinen Regionen. Der Übergang ist ein sehr allmählicher, der Zusammenhang
durch das ganze Deckengebirge ist auffallend, die Fazies der bunten, vorwiegend
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roten Mergel sehr aushaltend. Folgende Tabelle stellt die Äquivalenzen der oberen
Kreide zusammen:
Autochthon am ursprünglichen Nordrand der Alpen: Seewerkalk.
Helvetische Decken: Seewerkalk mit roten Schichtpaketen (Säntis, Bürgenstock).
Penninische Decken: Foraminiferenhaltige Mergel, Globigerinenschichten.
Unterostalpine Decken: "Couches rouges", rote, grüne, gelbe, weiße Kalkmergel
(Bernina, Klippen-D.).
Obere ostalpine Decken: Übergang in bunte Scagliamergel.
Südalpen, Dinariden : Bunte Scagliamergel und Kalke.
Nachdem wir lang. am S-Rande der Alpen herumgestiegen sind und dessen stratigraphische
Eigentümlichkeiten reichlich genossen haben, mögen wir di e ganzen Alpen durchqueren. An den
Dente della Vecchia NE Lugano reißt die Verbindung des Mesozoikum der S-Alpen (Dinariden) nach
N ab. Sie ist erst abgequetscht durch die insubrische Unterschiebung (Taf. XXVII) unter die überkippte 'Wurzel der ob erostalpinen Decke. Dann setzt hier über die D eckenkulmination eine große
Erosionslücke ein 50 km breit bis an die Ducankette, über 120 km bis a n die Klippen, die Scesaplana oder die bayrischen Nordalpen. Da, als K appen über den helvetischen Kreide- und Eocä ngesteinen am Roggenstock b ei Iberg oder an manchen Stellen im Simmental oder am N-Rand der
bayrischen K alkalpen stoßen wir auf zerschlitzte Fetzen des völlig gleichen roten Radiolarites, weißen
Biancones, rauchbraunen oft brecciösen Dolomites mit Diploporen, auf den gleichen Brocatello
d'Arzo, a uf das Hierlatz-Gestein, auf die gleiche verkieselte Rhetzia trigon dia ! Nicht nur die einzelnen Gesteine sind gleich, auch ihre Vergesellschaftung ist die gleiche - nur sind es im S weithin anstehende Gesteinsmassen in gesetzmäßiger L agerung, hier im N aber kleinere verschürfte und
wie die Blätter eines Kartenspieles inein ander verschobene Fetzen und Linsen. Eindrücklicher kann
uns die Tatsache der Deckenwanderung von S nach N nicht vor die Augen treten I Vollkommene
Gleicbheit besteht freilich nicht. Der rhätische Conchodondolomit (Dachsteinkalk = Hallstädterkalk)
der Umgebung von Lugano geht erst in den hochostalpinen Dn. an die N-Seite der Alpen, in der
Schweiz bleibt er mit diesen an der S-Seite zurück. Der lombardische Lias ist in den Deckenstirnen nicht typisch zu finden; es sind dort Couches rouges, aber keine echten Scagliamergel vorhanden; der Hippuritenkalk, di e F azies von Sirone ist im S zurückgeblieben, und noch andere Unterschiede sind vorhanden. In denselben handelt es sich um prim ä~e Änderungen der Fa'lies, wel che
sich innerhalb der Deckenzonen abspielten auf dem Abstande von der Wurzelregion über den Deckenrücken bis in die prädestinierte Stirnnähe. Im Gebiete von Lugano befinden wir uns schon weit südlich
der südlichsten Deckenwurzelzone. Die Gesteine am N-Rand der bayrisch en Alpen sind denjenigen
des Seen gebirges oder der Dinaridenzone ähnlicher als irgend ein er anderen Zone oder einem and eren
Stockwerk des Alpengebäudes.
Die folgend en Schichtmassen des Tertiär sind von den Deckenrücken längst abgewittert. Ob
Fetzen derselben auch noch an den Deckenstirnen mit den dort autochthonen oder den Tertiärgesteinen anderer Decken verknetet li egen, läßt sich bisher nicht auseinanderlesen.

Tertiär (Flysch).
Der Südfuß der Alpen hat in der ' Schweiz bisher nirgends Nummulitengesteine
entblößt. Dagegen ist der Flysch entblößt unter Mercole W Balerna und am Gehänge und Bahneinschnitt SW Coldrerio. Wechselvoll fallende Mergelschiefer mit
dünnen glimmerigen Sandsteinbänken sind reich an Tierfährten ("Zopfspuren"l und
'Vülsten, Kriechspuren, Wellfurchen und auch an Flyschfucoiden und enthalten zugleich von Auge sichtbare Foraminiferen. Das rauhe Gestein ist also ganz verschieden von der glatten Scaglia und völlig gleich manchen Abänderungen des Nalpinen Flysches. In del1 Profilen SE der "Zementfabrik Ponte Chiasso" finden sich

Tertiär und Diluvium im S-Tessin.

zwischen Biancone und Molassenagelfluh, senkrecht oder steil S fallend gestellt, ungefahr 100 m gelbgraue Tonmergel (in Ausbeutung), die petrographisch weder der
bunten Scaglia noch dem Flysch gleichgesetzt werden können. Außer der starken
Reduktion in der Mächtigkeit sind noch Druckschieferungen wahr,nehmbar (Fig. 17).
Zwischen diesen wohl eocänen Mergeln und der' Miocännagelfluh erheben sich außerhalb der
Landesgrenze W bei T ernate und E bei Montorfano Riffe eines oligocänen Strandkonglomerates,
das Lithothamnien, Nummuliten, Orbitoiden und Ostraea callifera führt, und aus Geröllen d er südli chen Kalkalpen gebildet wird. Im Tessin ist es durch Erosion verschwunden, aber es hat der
nahen transgredierenden Molassenagelfluh viele Gerolle 'geliefert (M a rt h a P fi s t er, Stratigraphie
des Tertiär und Quartär a~ S-Fuß der Alp en, Dissertation, Druck Scheuchzer Bülach I92I).

Molasse (Nagelfluh).
Betreffend die Molasse am S-Fuß der Alpen sei verwiesen auf Bd. I S. 93
und Bd. 2 , S. 64 und Fig. 17. Charakteristisch für unseren Alpen-Südrand bleibt,
daß die ganze Schichtmasse vom Buntsandstein bis und mit der Molasse eine einzige
gleichzeitige harmonische Aufrichtung aus ursprünglich fl acher L agerung zum Anstieg
an die Alpen nach Absatz der Molasse erfahren hat. Die zwischenliegenden Transgressionen von Lias auf Hauptdolomit und Molassenagelfluh auf Flyschmergel hatten
nur Festlandserosionen in folge sanfter Niveauschwankungen des Untergrundes, keine
vorangegangene, lokal faltende Gebirgsdislokation zur Ursache (v gl. M art ha P fis t er,
im Erscheinen begriffen).
Pliocän.
Alle bisher besprochenen Sedimente fallen randalpin gegen S harmonisch in
die Tiefe. Oben aber sind sie abgetragen und in die gegen S geöffneten Eintiefungen greift flach diskordant über ihre Schichtenköpfe das sandig tonige Mittelpliocän. Es reicht nicht an die Gipfel und Gräte hinauf. Das eingesunkene
Molasserelief war nur bis zu einem jetzt b ei ca. 250-280 m liegenden Niveau ins
Pliocänmeer eingetaucht. Weiter bergeinwärts findet man noch einige alte Täler
mit pliocänen alpinen Konglomeraten gefüllt. Die Breggiaschlucht schneidet und
tangiert einen solchen pliocänen Fjord, und E unter Pontegana beobachtet man den
Übergang des Fjordkonglomerates in den marinen Sand. Sandig toniges Pliocän mit vielen, aber zerbrochenen oder sehr brüchigen marinen Schalen findet sich
entblößt im Flußbord der Breggia an der NE-Seite von Pontegana, sodann im Einschnitt des Roncagliabaches W unter San Antonio und noch an wenigen anderen
Stellen, alle im Talkessel von Chiasso gelegen. Meistens ist d as Pliocän von Diluvium
verdeckt.
33 Spezies marine Mollusken, 26 Spezies eingeschwemmter Landpflanzen sind
bestimmt worden. Sie weisen (M a y e r - E Ym ar) auf unteres Astien oder Mittelpliocän.

Diluvium.
Abermals folgte isostatische oder durch Horizontaldruck erzeugte He):mng und
damit Ausspülung, bevor die Eiszeiten eine ne ue, wiederum diskordant eingel~gerte
Überschüttung nach ihrer Art mit Moränen und fluvioglazialen Kiesen brachten. Zu
dem, was schon in Bd. I S. 306 über d as Diluvium des insubrischen Schweizergebietes
gesagt worden ist, seien nur einige Ergänzungen notiert.
Den Gipfel des Mte. Bre krönt eine wohl 20 m mächtige Moräne, fast ganz nur aus Triasdolomiten der östlichen Berge gebildet. An vielen Gehängen, wie z. B. an der Osts eite des Mte. Br~,
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kleben Moränen in steiler Lage fest. Fra u e n fe I der fand die obere Gren'le der Vergletscherung
im Luganergebiete b ei ,Alpe di Trevin o in IOII, Alp etto 974, Alpe Piascaccio 962, Alpe di Melano
920, am Mte. San Gio rgio über Al pe Serpiano 900, über Somazzo bei Mendrisio 700. Die äußersten Wallmoränen der Amphitheater liegen außerhalb unse rer Landesgrenzen. Endmoränenwälle von
Rückzugsstadien find en sich als breiter Gr enzwall zwischen Capolago und Mendrisio, den Luganersee .stauend, und die Moräne, welche den See vo n Melide bis Bissone quert, ist über ' 100 m
über den Seegrund a ufgeschüttet. Flachere Mor;;'nenbedeckung ist in Talböden und auf Terrassen
vielfach zu finden. Ausgezeichnete Grundmorän e kleistert das T alb ecken vor Balerna-Chiasso und
die Campagna von Meride aus. An sanfteren Gehängen si nd oft reichlich Moränen gelagert (W-Seite
des Mte. Bre, Tal vom Dorf Bre, Hügel über Paradiso-Lugano, tiefere Teile der Talgehänge N Lugano,
Terrasse von Arogno-Rovio). H ie und da findet man verbindende Übergänge nach fluvioglazialen Ablagerungen. Die Umgeh ungen von Lugano weisen auch viele pflanzenführende Glazialtone auf, die z. T. als glaziale Deltas (Ziegelei Noranco bei Paradiso) in Staustellen entstanden.
Ca l lo ni hat solche verfolgt (Verh. Schw. nato G. 1919 in Luga no), Brockmann den Pflanzen inhalt geprüft. Eine spezielle Glazialkarte des Gebietes wäre sehr erwünscht.
Nach H. B r 0 c k man n sei noch folgendes herichtet: Die pflanzenführenden Tone finden sich
an vielen Stellen im Becken N Salvatore (Pa radiso ). Sie sind hellblaugrau, fe in. geschichtet. Im
H intergrund der Tongruhe von Noranco schi eht sich, absteigend voti Pambio (355) ein Delta in die
Tone vor. Bei Hausfundationen, Straßen- und Bahnbauten kommen die pflanzenführenden Ton e oft
zum Vorschein. Lokale Einzelvorkommnisse reichen bis 380 m Meerhöh e. Dorthin kann kein
zusammenhängender gestauter Ceresio hinaufgereicht haben. Die Pflanzentone sind mit Moränen
verknüpft, denselben angelagert, aufgelagert, wahrscheinl ich auch von Moränen überlagert (P e n C k
und Brückner). Penck gibt aus dem Delta von Noranco gekritzte Geschiebe an.
Es muß
sich um die Ab lagcrungen in lokalen glazialen Stauseen schwankender Stände handeln. Das Tal
NW dem Salvatore entlang 'war an heiden Ausgängen durch die Hauptgletscher abgestau t, also dafür
sehr geeignet. Das Delta im Ton vo n Noranco enthält besonders reichlich die Reste von Erlen,
Eiche, Haselnuß, Linde, Weißtanne, .Fichte, Waldföhre, Hagbuche (Carpinus) , keine Buche!.
Am S-Abhang der Alpen und so auch in den Glaziall ehmen von Lugano ist eine Dryasflora
nie gefunden worden, überhaupt bis jetzt am S-Fuße der Alpen noch kein ei nziges alpin-nordisches
pflanzliches Fossil. Die Pflanzenreste der D ilu viallehme um Lugano entsp re chen alle dem Walde aus
Eichen und Nadelhölzern gemi scht, dazu immergrünes Laubholz (Buxus, Il ex), aber keine Buche.
Letzteres ist also ganz gleich wie im Diluvium 'am N -Abhang. Der Unterschied von N- und S-Seite der
Alpen liegt nur darin, daß b ei Lugano sich noch Rhododendron ponticum zugesellt , n-a'5 -au.f der
schweizerischen Nordseite der Al pen fehl t, und daß an der S-Seite se ither die Fichte, die dort auch
im Diluvium vo rh anden war, verschwunden ist.

,

IH. Tektonik.
B r ü c heu n d F a lt e n.
Die Tektonik der Luganerseealpen ist - im ganzen d en übrigen Alpen fremdartig. D eckenüberfaltungen fehlen, wir haben e~ nur noch mit einer mäßigen Zusammenstauung unter Verklemmung an d er Innenseite des Alpenbogens zu tun, die
vorherrschend d en Charakter der Un terschiebung südlicher Platten oder Zonen unter
die nördlich ~nlieg ende n hat. Offenbar sind die Formen, in welchen diese Zusammenstauung sich ausgelöst hat, wesentlich mitbedingt durch die Differenz im mechanischen
Verhalten einerseits der trefflich geschichteten jurassis chen und jüngeren Gesteine
im Gegensatz zu den massigen Platten der Eruptiva und den schlecht geschichteten
Klötzen der triasischen Dolomite, alles aufliegen d auf einer schon herzynisch gefalteten altkristallinen Unterlage.
Wo eine Aufstauung von den ersten höheren
Massen bis in di e letzteren tieferen verfolgt werden kann, vollzieht sie sich oben
als Faltung, unten mehr und mehr als Bruch mit Schleppun g.

Falten und Brüche im Seen gebirge.

Bezeichnend für das Gebiet von Lugano ist ein großer Querbruch, der weder
eine reine Vertikalverwerfung, noch eine saubere horizontale Transversalverschiebung
ist. Es ist dies die "V er wer fu n g von Lug a n 0 ce. Sie verläuft etwas krumm·
linig, stellenweise winklig, annähernd unabhängig von kleineren Faltenbrüchen und
Blattbrüchen vom Mte. Bre E Lugano über Caprino, Pugerna, Arogno, Rovio, Melano,
Capolago, Mendrisio. Ihre sichtbare Längserstreckung N-S beträgt ca. 15 km. Im
Relief zeichnet sie sich wohl im kleinen hie und da deutlich ab, im großen aber
steht sie im Gegensatz zur heutigen Oberflächengestaltung : Ihre Ostseite ist um im
'Mittel 1000 m abges1.!nken, bildet aber die höchsten Berge, darunter den Mte. Gene·
roso 1703. Die tektonisch höhere Westseite dagegen enthält nur mäßig hohe Gipfel:
San Giorgio 1100, San Salvatore 9 15. Sie scheidet das Gebiet der Liasgebirge
im E von dem Gebirge der Trias und der Porphyre im W. Es scheint, daß die
Mulde des San Sal vatore im W sich zwischen Alpe di' Trevino 4nd Mte. la Sighig·
nola im E fortsetzt, was keine starke Horizontalbewegung von bestimmbarer Größe
erkennen läßt. Der Abtrag .ist auf der gehobenen W·Seite so viel stärker, daß man
sagen muß, die dortigen, einige hundert Meter niedrigeren Berge sind tektonisch
1000 m höher. Nach Sei t z fällt die Bruchfläche mit 70-80° nach E und läuft
an ihrem N·Ende in einem Staffelbruch aus. Auch die Tal- und Seebildung fragt
nicht nach dem Bruch. Vier Abschnitte des Ceresiosees sind im gehobenen W-Teil
des Gebirges, einer und der Cornersee im gesunkenen E·Teil eingeschnitten. Auch
der E·Rand des Tales Lugano-Mendrisio berüh~t nur auf kurze Strecke den Bruch,
der in unabhängiger Willkür bald Berg, bald See anschneidet oder durchquert. Es
ist die uns überall entgegentretende Erscheinung, daß di<; äußere Gestaltung in der
Regel den tektonischen Bau überwunden hat. Wohl hat sie zeitweise demselben
Leitlinien entnehmen können, wohl modelliert sie hie und da eine Menge Klein·
formen ihm zum Wohlgefallen. Aber die jetzige Anordnung von Berg und Tal fragt
wenig nach der Tektonik.
Die meisten der übrigen Brüche im Luganerseegebiete haben noch mehr den
Charakter von Faltenbrüchen. Die höheren Schichten, wenn sie erhalten sind, bilden ·
schöne Falten, die tieferen darunter steile, streichende Verschiebung mit Schleppung
der Schichten (Taf. XXXIV, Fig. B). Dahin zählt der große Bruch, der dem NWAbhang des Mte. Boglia und der Dente della Vecchia folgt, und ebenso derjenige
zwischen Paradiso und San Martino, der die San Salvatore-Mulde an den alten
kristallinen Schiefern abstoßen läßt und den Salvatore an seinem N-Fuß Il;bschneidet
(Taf. XXXIV, Fig. A). Auch hier ragt das Eingesunkene höher empor.
Die nördliche Grenzlinie des Trias· und Liasgebirges gegen die altkristallinen
Schiefer, die von Ponte Tresa über Barengo, Pazzallo, dann, vom Luganeserbruch ge·
schleppt, sich vom W·Abhang des Mte. Bre nördlich der Dente della Vecchia und
des Pairolo über Cusino bis S Abbondio an den Cornersee in nördlich ausgekrümmtem Bogen hinzieht, ist vielfach als die "Hauptlängsverwerfung" des Luganerseegebirges betrachtet worden ("stellenweise als Flexur ausgebildet, 4000 m
Sprunghöhe"). Allein ich kann mit andern auf dieser Linie keine echte Verwerfung,
sondern nur die senkrechte Schichtstellung mit vielfachen wechselnden Verquetschungen
einer Rückfaltung mit gequetscherkennen, welche der insubrischen Rückstauung -
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ttem Mittelschenkel
entspricht. Es ist die südliche Randfalte des Sedimentmantels
am relativ autochthonen insubrischen Massiv. Entsprechend der Rückfaltung oder
Unterschiebung der Dinariden in der insubrischen Phase ist diese · wie die meisten
der ihr südlich angestauten kleineren Falten südlich überliegend gestellt.
Das
Axengefälle d er Längsdislokationen geht vom Luganeserbruch gegen E.
In einem Profile von Dente della Vecchia über Bre, Sighignola, Generoso bis'
Breggia (Taf. XXXIV Fig. B) steig'en die mesozoischen Schichten in einer 5 stufigen
Treppe unter die Poebene hinab, wobei die Falten in Lias und Kreide in schönen
/ Bogen etwas gegen S überliegen und die Faltenbruchflächen, in welche sie in der
Tiefe übergehen, steil N fall en. Fra u e n fe I der hat richtig beobachtet, wenn er
.e ine Dislokationsdiskordanz zwischen den höheren gef~lteten und den tieferen in
Brüchen verstellten und gequetschten Gesteinen annimmt und die Abscherungsfläche
in die Raiblerschichten als das Schmiermittel d er ungleichen Bewegungen verlegt.
Daß in dieser innersten, in engen Bogen gekrümmten Zone der Alpenfalten, gewissermaßen in der Kniebeuge der Alpen, die Streichrichtungen vielfach wechseln,
kann nicht wundern. Hi er ist die Faltung, trotz im ganzen sanfter Gestaltung,
einer Art Zerknitterung anheimgefallen. Der Abtrag W des Luganerbruches hat
aber so viel weggenommen, daß wir uns von diesen Erscheinungen, und besonders
vom Zusammenhang von Wund E und von d em relativen Alter und der gegenseitigen Beeinflussung der verschiedenen Bewegungsphasen vo n Falten, Faltenbruch
und Verwerfung kein ausreich ende~ Bild mehr verschaffen können.
Beispiele 'für den Wechsel in . den Streichrichtun gen: Mte. Bre, Caprino W-E, Salvatore-Cap
San Martino NW-SE, Val Mara ob Arogno WSW-ENE, Mte. Generoso NW-SE , zwischen
Capolago und Mendrisio N -S, Castell o San Pietro NW-SE, San Giorgio WNW~ESE, Saltrio W-E ..
Die bish erigen Untersuchungen über die Tektonik des Luganergebietes sind noch sehr unvollkommen. In einem Querprofil Val Coll a- Mte. Generoso-Pontegana stellt T ara m e lli die Hauptzüge der Faltung dar. B i s t ra m hat die große Verwerfl!ng yo n Lugano erkannt und ihren Verlauf ungefähr b estimmt, ist aber im übrigen mit Annahme von schematischen Verwerfungen zu verschwenderis ch umgegangen. O. Se i t z gibt manche interessante Einzelheiten, er versucht allerlei
und verirrt sich darin wie ein Unerfahrener. Frau e n fe I der gibt di e besten Beobachtungen in
Wort und Profilen, w ir können ih m aber nicht in all e sein e daran geknüpften theoretischen Erörterungen (z. B. Luganer Hauptverwerfung älter als Faltung usw.) folgen.

Es ist zurzeit noch nicht möglich, die Falten im Liasgebiete alle genau nach
E zu verfolgen. Sei t z giaubt, die Mulde d es Mte. Boglia bis ans W-Ufer des
Cornersee, diej enige des Mte. 'Bre bis in die Alta Brianza zu erkennen. Noch weit
unsicherer wird ein Zusammenhang gegen W.
S y n k li na I e des San S a I v a tor e (Taf. XXXIV Fig. A).
Wie oft ist der Salvatore von allen Seiten bewundert, wie oft von Geologen
begangen worden, und noch ist er nicht genau dargestellt, und meine eigenen ergänzenden Begehungen vom Frühjahr 191 8 reichen hierfür noch lange nicht aus.
Der Salvatore bildet im ganzen eine Mulde, er ist ein Synklinalgipfel, als
Gipfel h era,uspräpariert aus ein em Muldentrog. Er war tektonisch zum ENE-WSW
gerichteten T alweg bestimmt, allein er ist zum Gipfel geworden. Sein NW und
N-Rand haben den gleichen Charakter wie die N-Grenze d er Kalkformationen an
den Dente della Vecchia, indem der Mittelschenkel zerrissen und die Muld e am

Salvatore, südlicher Alpenralldbogell.

Bruche ~bgesunken ist, so daß der Buntsandstein oder sogar der Dolomit den
Glimmerschiefer steil angeschleppt berühren. Dieser nördliche Aufbiegungsrand des
Salvatore streicht an seiner W-Seite von Grancia über Pazallo SW - NE, dreht dann
nach W-E und neben Ca'P San Martino sogar in Richtung ESE. Der S-Flügel
der Salvatoremulde ist zweimal an Verwerfungen aufgebogen und gebrochen, bei
Ciona und abermals ca. 400 m weiter nördlich. Bei Ciona fand Fra u e n fe I der
die Schichten am Kontftkt mit dem Bruch fast senkrecht, vom nördlichen Bruch
mit etwa ' 400 NW abfallend. Auch der gebrochene S-Flügel der Salvatoremulde
scheint sich gegen NE etwas im Streichen zu biegen. Die Aufbiegungen der beidseitigen Muldenflügel konvergieren also sehr stark, so daß sie zu einer Zusammenquetschung oder einer löffelförmigen Verengerung und einem Aufsteigen der Mulde
gegen den See hinaus führen. In ihrer Streichrichtung geradlinig verlängert gedacht,
würden sich die beiden Muldenränder schon in der Seemitte treffen. Irifolge dieser,
besonders auf "der N-Seite sich äußernden, querenden Einstauchung ist eine Fortsetzung des Salvatore auf der E-Seite des Sees nur in reduzierter Form zu erwarten. Fra u e n fe I der erkennt dieselbe in der Triassynklinale von Campione,
die von Pugerna bis Arogno von der großen Luganer Querverwerfung abgeschert
wird oder in ihrer östlichen Fortsetzung in unsichtbarer Tiefe versinkt. Im Lias
der gesunkenen Ostseite scheint die Mulde an der N-Seite des Sighignola die
Fortsetzung der Salvatoremulde zu sein.
Die S - G ren z e des Alt kr ist a 11 i n e n.
Die. Grenze zwischen dem Altkristallin des Seengebirges und seinen mesozoischen
Falten. an heutiger Oberfläche streicht am Salvatore-N-Rand SW-NE, dann knickt sie
von S. Martino nach Castagnola, gewissermaßeu "geschleppt" vom Luganeserbruch, gegen
N und biegt von dort über Pregassona-Pairolo convex nach NW aus, um dann von Pairolo bis an den Cornersee W-E und jenseits desselben SE zu verlaufen. Das ist der
zusammengedrückte innere Bogen des westalpinen Bogens überhaupt. Auf dieser
Linie sind die Falten aus Mesozoikum unter das insubrische Altkristallin gepreßt.
Die Luganerverwerfung erscheint uns nur wie ein Stauungsbruch, der am ausgebogenen
:Stauungsrande aus der Verquetschung des anliegenden mesozoischen Schenkels einwärts abgesplittert und die Verschiebung zwischen S. Martino und Castagnola im
Grundgebirge ausgelöst hat, während die Falten aus Mesozoikum, die nördlicl;1 des
:Salvatore in 5-7 km breiter Zone streich~n sollten (Mte. Caprino, Mte. Bre, Mte.
Boglia, Val Solda, ·Pairolol, alle schief zum Bogenrande am Kristallinen von Castagnola
ibis Pairolo am Bruche abschneiden oder ausstreichen und W davon durch Erosion abgetragen sind. Durch dieses Verschmelzen des Luganeserbruches mit einem
Stück Innenrande des Altkristallin auf der Strecke Castagnola-Dente della Vecchia
erweist er sich .z ugleich als unechte Verwerfung, als Resultat der Horizontalstauung.
A m S - R a n d e der Alp e n.
In der .zone Mendrisio - Castello San Pietro-Chiasso sehen WIr all e Se d i mente steil nach SW zur Tiefe s·inken. Wir stehen am S-Rande der
Alpen überhaupt. Die sehr breite Scagliazone mit kleineren Falten, wie sie in der
Breggiaschlucht entblößt ist einerseits, und ihre ' geringe Breite östlicher gegen Chi-
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asso andererseits war es wohl, die Fra u e n {e I der vetanlaßt hat, zwischen das
steile Abfallen vom Castello San Pietro und das definitive Absinken unter die Poebene noch eine kleinere Aufwölbung in sein generelles Profil zu, zeichnen. Wir
folgen ,dieser Auffassung.
Auf der W-Seite treten ebenfalls noch einige Komplikationen ins SpieL Die
.ersten Folgen davon, daß unser Gebiet Festland geworden war, sind die miocäne
Molasse, die sich auf die älteren Schichten , mit einigen wenigen Graden abfallender
Schichtung aufsetzten. IhJ;e z. T. sehr großblockigen Konglomerate und ihre scharfe
Abgrenzung auf der Linie Como-Chiasso - Stab bio-Varese ohne jedes alpenwärts
erhaltene Relikt beweisen, daß es sich darin um eine miocäne Ra n d bi I dun g
'vom S-Fuß der werdenden Alpen handelt, deren Abwitterung das Material lieferte.
Ein genaues Studium der Geröllbestände dieser Nagelfluhen in verschiedenen Schichten
kann vielleicht eine Denudationsfolge für den Alpenkörper erkennen lassen. An
der Unterfläche der Miocännagelfluh sind Spuren von durch dieselbe eingefüllter
Täler noch nicht gefunden worden und der S-Fuß der noch kindlichen Alpen scheint
sch~n damals auf der Linie Como-Chiasso-Stabbio-Varese nach Neingebogen
gewesen zu sein. Das marine Mittelpliocän liegt flach in Tälern 1.md Buchten
zwischen der aufgerichteten Molasse (Fig. 17). Zwischen Miocän und Pliocän, im
Pontien, war also die Molasse gehoben und durchtalt worden, und der durchtalte
Alpenrand ist wieder ins pliocäne Meer etwa 300 m tiefer eingesunken, als er heute
relativ zum Meere steht. Im S·Tessin können wir einen der pliocänen Fjorde, mit
kräftigem Anstieg von Pontegana weg alpeneinwärts eing~schnitten, in schönster Weise
verfolgen (A I b. He im, Viertelj. N. G. Z. 1906 und unsere Fig. 17). An Stelle
des sandigen molluskenreichen marinen Tones treten am Ausgange des Fjordes erst
pliocäne Sandsteine, darauf folgen fjordeinwärts rasch grobe Konglomerate, die den
ca. 3 km weit bergeinwärts greifenden Fjord in einer Breite von unten 800 m, oben
noch 200 m auf 30-50 m (unter Morbio inferiore sogar 80 m) Mächtigkeit auffüllen. Er ist eingegraben , in Scaglia, Biancone, Radiolarit bis ' tief in den anstehenden, steil SW fallenden lombardischen Lias hinein, als schiefes Erosionsquertal
mit flachem Felsboden. Die Gesamttiefe des vorpliocänen Tales erreicht noch
ISO m unter der heutigen Gebirgsoberfläche. Das untere Dritteil dieser Tiefe ist
mit dem pliocänen, vorherrschend aus Liasgeröllen zusammengesetzten PonteganaKonglomerat, die oberen zwei Dritteile mit Diluvium (Grundmoräne und Ceppol zugeschüttet. An der heutigen Oberfläche macht sich der Pliocän.fjord nicht mehr
geltend. Die heutige Breggia ist nur zum geringsten Teil in seine Fußtapfen getreten. Unten schneidet sie ihn schief an, auf der Biancone-Radiolarit-Zone hat sie
ihn unbenutzt östlich liegen lassen, E Castello San Fietro durchquert sie ihn und
liegt dort 20-40 m tiefer als der pliocäne Fjordboden. Seit der Ausspülung des
pliocänen Tales und seiner Füllung mit dem groben pliocänen Konglomerat ist
hier keine wesentliche Verstellung der Schichtung mehr eingetreten.
Schon im Jungpliocän muß der Tessiner Alpenfuß wieder ganz aus dem Meer
emporgestiegen sein zum dauernden Festland. Es folgte erneuerte Erosion und
Gletschervorrücken. Die alten und neuen Täler wurden mit Moränen und fluvioglazialen Kiesen zugeschüttet oder eingekleistert. Der Pliocänfjord des Breggia-
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gebietes war eme lokale Erscheinung. Wir können ihn nicht in Zusammenhang
bringen mit der großen Haupttalbildung am S-Abhang der Alpen. Diese letztere
hat einen viel großzügigeren älteren Charakter, und ihre Geschichte ist um so viel
komplizierter als sie größer sind.

Die Durchtalung und See bildung in den schweizerischen Südalpen.
Wir haben schon früher mehrmals d es großen, heute durch Sättel unterbrochenen alten L ä n g s tal zug es: Veltlin, Joriopaß, Bellinzona-Locarno, Centovalli, Domodossola, Val Anzasea ged acht. Seine Leitlinie mag durch die Steilstellung der Deckenwurzeln gegeben worden sein. 15 - 2 5 km weiter südlich treffen
wir auf eine Art etwas schwächer ausgesprochener Wiederholung dieser Erscheinung.
Die heutigen Glieder dieses zweiten Längstalzuges sind: Val Mugiasca, Menaggio,
Porlezza-Arm des Ceresio, Lugano, Laghetto di Ponte Tresa, Cuvio, Arolo, Gazzano.
Vielleicht war hier dereinst ein alter S-Rand der Alpen die Leitlinie für die Erosion.
Dieser alte Längstalzug wird nun zwischen Comer- und Langensee überwältigend
ge k r e u z t von mehreren Quertälern, zwischen d enen d ann Längstalstücke als
Sättel -geblieben sind. Meistens sind aber diese alten - Quertäler durc~ glaziale
Aufschüttung unterbrochen und ein Teil d erselb en ist dadurch "centripetal" entwässert, und komplizierte Flußverschiebungen sind eingetreten. Nur zwei der großen
Quertäler fallen in unser Gebiet. · Der NS verlaufende östliche Talzug erhält sein '
Wasser aus Val Capriasca, und Val di Colla bildet den Cassarate j das Seestück
Lugano-Capolago geht über Me~drisio und öffnet sich über Stabbio und auch
zwischen Novazzano und Pedrinate nach der Poebene. Diese Linie ist heute kein
durchgehender Talweg mehr. Bis Lugano ist sie zum See gestaut, bei Melide von
Moränenwall gequert. Von Capolago bis Stab bio ist er rückläufig aufgeschüttet.
Das westliche parallele Quertal b eginnt am Mte. Cenere als Torso. Sein Oberlauf,
das heutige Val Verzasca, ist längst durch den Tessin abgeschnitten worden. Bei
Agno tritt der Talweg in das Sta~gebiet des Ceresio. S Porto Ceresio ist er durch
glaziale Aufschüttungen zwischen Besano und Piano rückläufig geworden. Weiter S
von d em breiten Sattel folgen die Flüßchen Bevera und Olona mehr oder weniger
über dem alten eingedeckten Talweg gegen die Poebene hinaus. Immerhin ist bemerkenswert, daß diese beiden Quertäler auf der Strecke, die zugl~ich Luganersee
ist, doch, trotz Unterbrüchen, die zunehmende Tiefe alpeneinw ärts, die ihrer Entstehung durch Einsenkung d es Alpenkörpers entspricht, noch deutlich erkennen lassen.
Der niedrige Rücken zwischen den beiden NS-Talläufen von Tesserete bis an
den Salvatore ist reich an aufgesetzten Moränen und d as d arin liegende Tal von
Paradiso bis Figino ist ausgekleistert mit interglazialen und glazialen Tonen.
Fra u e n fe 1 der zi.eht daraus den Schluß, daß dies stagnierende Tälchen schon
vor den letzten Vergletscherungen vorhanden war und "die letzte Vergletscherung nicht
einmal diese leichtzerstörbaren Sedimente wegzuschaffen vermochte". _
Außerhalb der Schweiz find en sich beiderseits der beiden Hauptquertallinien des Luganersee gebietes noch größere entsprechende, symmetrisch angeordnete Quertäler: La n gen see (Lago
MaggiGre) und Co m e r see. Alle diese zeigen die sonderbare Erscheinung der Talteilung nach
abwärts in sehr gleIchförmiger Art, nur später etwas verschieden umgeformt:
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Das Tal des Lag 0 Mag g i 0 re teilt sich nach unten bei Luino. Der westliche Arm 1st lebendig geblieben, der östli che, Luino-Cuvio rückläufig (Margorabbia) geworden, das Dreieck zwischen
den beiden Armen wira vom Mte. Nudo mit der Nordspitze bei Germignaga gebildet.
Beim Luganersee teilt sich das Westquertal b ei Magliaso. Im W-Zweig ist nur noch der
Laghetto geblieben, die Fortsetzung (P te. Tresa, Marchirolo, Valgana, Induno, Varese) i"s t aufgeschüttet. Der Ostzweig Magliaso, Figino , Porto Ceresio ist See geworden. Im Ostqueital findet
die Teilung am M. S. Giorgio statt. Der W-Zweig vereinigt sich bei Porto Ceresio mit dem E-Zweig
des W-Quertales. Beide Seearme reichen noch zirka gleich wei t südlich, beide Täl er sind durch
Glazialaufschüttung für die Wasserabfuhr tot und zentripetal gewendet worden.
Der C om e r see teilt sich vor dem Mte. S. Primo mit Spitze b ei Bellaggio. Der W-Arm ist
du ch die Wallmoränen von Albate S Corno ab gestaut, der E-Arm ist der lebendige T alweg der
Adda geblieben. Wie der Tessin S. Sesto Calendo, so durchquert die Adda bei Lecco und Brivio
die Endmoränen.
Vier alpine Quertäler gabeln sich talauswärts im Gebiete der S alpinen Ra~dzonen. Von den
8 Talläufen, die sich so gegen die Poebene in ganz analoger Weise öffnen, sind die bei den äußersten
lebendige T alwege geblieben, die 6 mittleren sind glazial abgestaut. Die Symmetrie beiderseits
S. Sal vatore-Morcote ist überraschend.

Der Ceresio- oder Luganersee ist ein zusammengesetzter alpiner Talsee, erinnernd an den ihm im gleichen Querprofil gegenüberliegenden Vierwaldstättersee.
In ertrunkenen Teilen kombinieren sich in ihm ein altes Längstalstück, zwei Quertalstücke und drei Verzweigungsarme derselben. Die letzteren 3 sind in 2 vereinigt,
durch Glazialschnitt aufgestaut und rückläufig geworden. Der tiefste Überlauf, den
er schließlich noch fand, die Tresa, geht schief rückwärts ("centripetal") nach dem
Langensee. Dieses letztere H auptquertal nimmt das gesammelte Wasser der beiden
abgedämmten alten Ceresioquertäler auf.
Gewiß ist es nicht mehr möglich, die ganze Geschichte dieser Tal- und Seebildung zu erkennen. Manche Ursache ist weggewischt und aus ihren oft sehr indirekten Folgen kaum mehr zu erraten. Von den Gründen des Seebeckens sind
2000-4000 m Gestein abge tragen worden, vom umfassenden Gebirge wenigstens
einige hundert, meistens gegen 2000 m. Die ganze Modellierung ist alt, sie ist in
eine relative Stagnation getreten. Die Fluß gefälle sind zu gering geworden, in vielen
Talwegen sind die Wasser für weitere Austiefung totgestaut. Wir suchen aus d en
Formen noch Anhaltspunkte über die letzte Geschichte der Oberflächengestaltung
zu gewinnen u~d stoßen dabei auf folgendes:
Die jetzige Aufstauung des Ceresio ist bedingt durch die Moränen bei Besano,
und zwischen Capolago und Stabbio , das heutige Niveau durch die Überlaufschwelle bei Ponte Tresa. Ohne die Aufschüttungen bei Besano und unter Capolago
würde der See wenigstens 80 m tiefer stehen und entsprechend kleiner sein. Der
Porlezzaarm, mit jetzt 288 m Tiefe, würde noch ca. 200 m Tiefe hab en. Sein
Boden liegt bis 14 munter Meerniveau. Bis ins Meer wären aber zum AbRießen
noch ca. 200 m Gefälle notwendig. Die unteren 200 m Seetiefe müssen also
Übe r t i e fu n g isostatisch e Einsenkung - d er ganzen Region sein. Ziehen
wir den COrner- und den Langensee mit in Betracht, so kommen wir auf mehr als
den doppelten Senkungsbetrag, und der Porlezzaarm war vorher ein trockenes Längstal wie sein Oberlauf oder wie Centovalli.
Zu einer b esseren Einsicht in die Talg eschi c~ t e könnte ein genaues Studium der Felstalstufen
u nd Feisterrassen führen. Mehrere Seitentäler des Luganersees münden in Stufen gegen S ca. 500 m
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über Meer und Feisterrassen, die sich dieser Höhenzone einordnen, sind häufig (Morbio superiore,
Obino , Sa\ orino, Meride, Tremona, Rovio, Agra). Die Feisterrassen von Agra 500 mund Barbengo ca. 400 m lassen sich auf fast 4 km Länge horizontal verfolgen. Es gilt, diese Ges talten
unter genauer Untersch eidung vo n Felserosionsterrassen und Aufschüttungsterrassen aufzusuchen und
dann fes tzustellen, ob und wie sie in gesetzmäßigen Systemen verlaufen, inwieweit sie in verschiedenen Tälern untere in and er übereinstimmen, oder verschieden sind, ob sie horizontal oder rückläufig sind, und wie sie mit pliocänen Ablagerungen, mi t diluvialen Gebilden usw. zusammentreten.

Daß diese Seebecken nicht durch glaziales Ausschleifen entstanden sein könn en,
ist in die Augen springend. Die größte diluviale Eisflut ist unmittelbar gegen den
Mte. San Salvatore gerichtet gewesen. Er ist überflutet worden mitten in ein em
Hauptstromstrich des Eises. Sollte der Gletscher den weichen Dolomitberg belassen
und daneben den See in Gneis un d Porphyr ausgegraben haben? 5 km süd lich
des ungeheuren tro tzigen Spornes von Salvatore stieß der Gletscher auf den San
Giorgio . Nachgiebig hat er sich vor demselben geteilt und ihn stehen lassen, ohne
die Stoß'seite anzuschn eiden. Der Sasso alto .bei Ponte Tresa ist ein 300 m hoch
ragender Inselberg, die Steilseite ist gegen den Gletscher gekehrt. E in ähnlicher
Stein des Anstoßes für den Gletscher muß der Mte. Useria bei Besano gewesen
sein. Er ist nicht weggeräumt worden. Wenn der Gletscher einen ihm mitten im
Wege stehenden Inselb erg nicht wegzuschleifen vermochte, so war es ihm noch
viel weniger möglich, d aneben eine Hunderte von rvletern tiefe Talrinne auszufurchen.
Abermals hat uns d er Gletscher seine Unfähigkeit zu großer Tal- und Seebildung
erwiesen. "Jedenfalls waren", so faßt Fra uenf elde r, dem ich vollauf b eistimme,
seine Eindrücke zusammen, "d i e L u g a n er see t ä I e r s c ho n vor Beg i n n
der bei den l e t z t e n Ver g l e t s c her u n gen w e i tau s z u r Hau p t s ac h e,
we nn n i cht vol l ständig, eingetieft.

Nachtrag zu S.65, 346, 584 und 587.
E. Ar gan d (Verh. d. Schweiz. n. G. Neuchatel 1920, .erschienen 1921) weist
darauf hin, daß die Eruptionen, welche d as Material für das T aveyannazgestein geliefert haben, wohl weniger vom Bergellermassiv als von den, der gleichen Reihe
und Eruptionszeit angehörigen Ausbrüchen bei Bi e II a und T r ave r seil a herrühren, aus folgenden Gründen: D as Hauptgebiet d er Ausbreitung des Taveyannazgesteines (Taveyannaz selbst) liegt viel näher Biella und Traversella als BergeIl (die
Taveyannazgesteine von Uri und Glarus allerdings liegen näh er dem Bergell [Heim]).
Um die Ausbruchsstellen von Biella und Traversella liegen große Stern e andesitischer
und diabasischer Gänge, die am Bergellermassiv feh len, und der Chemismus des
Taveyannazgesteines paßt besser zu dem dioritischen Charakter der ersteren als zu
dem viel mehr granitischen des Bergellermassives.
Kor r e k t u r : Fig. 226 stellt die Stirnumbiegung der Campodecke am P. Lavetscha 2792 mund P. Pis 0 c 3178 m dar, gesehen von Plan S. J on aus.
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J. Einige Zusammenfassungen.
Schon im Abschnitt A haben wir kurz und übersi chtlich die hauptsächlichen Resultate entwickelt und zusammengestellt, zu welchen uns heute unsere Kenntnis der Schweizeralpen führt. Warum
dies nic,h t auf den Schluß verschoben worden ist, begründ et das Vorwort. Aber auch am Schlusse
sind noch einige Ergä nzungen zu dem schon g egebenen no twendi g. Teils lassen sich dieselben erst
aus der nun vorhandenen Einzeldarstellung abl eiten, teils sind darauf bezü gliche Arbeiten erst nach
Abschnitt A erschienen.
S. 17 hab en wir der kurzen, bis damals publizierten zusammenfassend en Darstellungen über d en
alpinen Deckenbau gedacht. Seither ist eine vortreffli che Arbeit dieser Art erschienen, wel che auch
die neuesten Publikationen eingehend b enützt und auf welche hi er in Ergänzung von S. 17 hingewiesen sei. Der Verfasser ist Dr. E d w. I-I e nnig : "Bau und W erdegang der Alpen", P ublikationsort : Naturwissenschaft!. W ochenschrift 19 20. Weiter ist in diesem Sinne zu nennen: Serge
von Bubnoff : " Die Grundlagen d er D eck entheorie in den Alp en", Stuttgart Schweizerbart (Erwin
N ägele) 1921.

I. Über Art u,n d Verteilung der Metamorphosen in den Alpen.
1913 Sederholm, Über pygma tisch e Faltungen, N . Jahrb. f. M. etc.
1914 B. Sander, Üb er Zusammenhänge zw ischen T eilb ewegung und GefÜg e, in Tschermacks Mitt.
"Tekton. Gesteinsfazies", Verh . K. K. g eol. R eichsanst.
1919 Co rn e li u s, mir zur Einsicht gesandtes Manuskript, soeben in ' "GeoJ. Rundschau" 1920
erschi enen "Über einige Probleme der penninisch en Zone der W,estalpen".
I920 R. S t a u b, Üb er Wesen, Alter und Ursachen der Gesteinsmetamorphosen in Graubünd en,
Vierteljahrssehr. N. G. Zürich.
W ir verwenden im folgend en stets unsere früher schon (S. 75) gebrauchten Abkürzungen:
RM = R egionalm etamorph ose,
Rm = regionalmetamorph,
CM = K ontaktm etamorphose,
Cm = kontaktm~tamorph ,
DM = Dislokationsmetamorphose,
D m = disloka tionsmetamorph .

1. Über das Verhältnis von Dislokationsmetamorphose zur Regional~
und Kontaktmetamorphose.
G r u ben maI) n s Unterscheidung der Metamorphosen in E p i -, Me s o' - und
Kat a - Z 0 ne n ist zunächst für die RM der kristallinen Schiefer aufgestellt worden.
Sie kann aber mit vollem Rechte auf alle drei Arten der Metamorphose angewendet
werden, denn alle drei Arten nehmen an Intensität in ihrer spezifischen Art der
Umwandlung mit der Tiefe, d. h. mit Temperatur und Druck, stark zu und werden dad~rc_h einander in ihren Endprodukten ähnl~ ch, z. T. sogar gleich.
Zur RM genügt
große Tiefe allein. CM ist in d en höheren Zonen an Eruptivkontakt gebunden, breitet
sich aber . mit Annäherung an d as " Granitbad" der Tiefe aus und kann dort in
hochgradige RM überg~hen. In d er Einschmelzung verbinden sich schließlich RM
und CM. Nicht so die DM. Sie kann sich kombinieren mit RM und CM ---;
nicht , bloß durch Überprägung, sondern zeitweise auch in gleichzeitigem Entstehen.
Die Abbildung d e r großen Dislokationsbewegung im Gestein bleib~
der DM all ein ei gen t ü ml ich.

Dislokationsmetamorphose und Regionalmetamorphose.

Ich kann der Auffassung und Abgrenzung der DM, wie sie R. S tau b (in der oben genaunten
Publikation) anwendet, nicht vollständig b eistimmen. Es scheint mir nicht richtig, wenn man für
die Gesteine, z. B. der ti efsten Zonen des T essin, nur RM gelten lassen und DM als nicht vorhanden
oder nebensächlich bezeichn en will. RM könnte nur di e Mineralisation jener Gesteine erklären,
aber niemals ihre Lamination, ihre Fältelung, ihre ausgezeichnete Linearstreckung. Diese l etzteren
Ersch eiuungen sind die typischen Merkmale der Meso - und Kata-DM, . und k ein e r e i n eR M brächte
sie zustande. Ferner verdien t es die RM auch nicht, daß man ihr a llein, z. B. die starke Metamo rphose· der Bündnerschiefer d er Bedretto- und P iora-Mulde, di e Metamorphose der Quartenschiefer
der Urserenmuld e usw. zuschreib e. Den n hier war es der Ti e f g a n g dur eh Faltung, der diese
Gesteine in solche Wärmezo nen hinab eingetaucht und dort laminiert hatte . Ohne di ese Dislokation
wären diese Metamorphosen nicht entstand en. Zudem ist in den genannten Beispielen die Metamorphose gar nie h t re g i o n a l ausgebrei tet, sondern z 0 na I. Sie b etrifft nur die tiefen Faltungsmulden und nimmt gegen di e Gewölbe hin ab . Das einzige gemeinsame der DM mit der RM ist
hier di e Er lei c h t e run g der Umminerali sation durch die Wärme; ve r s chi e d e n bleibt die Ausbreitung, verschieden Textur und Struktur.
Der Begriff der R egion almetamorphose (RM) ist bei den verschi edenen Geologen no ch recht
schwankend. Die einen, wie ich selbst, nehmen die Bedeutung vo n "r egiona l" für in horizontaler Richtung allseitig groß über weite Regionen ausgedeh nt, als Gegensatz zu einer z 0 n a l e n
Erstreckung, wie sie für die DM bezeichnend ist. Es scheint nun, daß manche andere unter den
Region en .die Ti e fe n r e g ion e n, a lso hauptsächlich die Temperaturstufen verstehen, die ich bisher
n ur in den Worten " Epi , Meso und Kata" ausged rücl<t betrachtete. Manche Mißverständnisse klären
sich durch di e verschiedene Bedeutung auf, die man in das Wort gelegt hat. Um aus der Verwirru ng herauszukommen, dürfte es am einfachs ten sein, in Zu k u n ft das Wo r t Re g ion a 1metamorphose aufzugeben und durch Tiefenmetamorphose (TM) zu ersetzen. Man
könnte sich dann an folgendes Schema der Ges tei nsumwandlungen halten:

Ti efen- oder j Tiefen- od. stehende Met. j Dislokations- od . bewegte Met.
TM (statt RM)
DM
Temperaturstufen

I
Epi
Meso
Kata

I
I
I

I

Kontakt-Met.
CM

ohne Metamorphose, Diagenese.
Epi-TM

Epi-DM

Epi-CM

Meso-TM

Meso -DM

Meso-CM

Kata-TM

Kata-DM

Kata-CM

Allgemeine Einschmelzung

Nach den vorherrschenden Erscheinungen dürfte auch folgende Charakterisierung, di e freili ch
nicht genau den TM parallel geht, di e Ti efenstufen der DM kennzeichnen.
Epi-DM = vorherrsch end Bruch-Umformung (Kataldase, Mylon itisierung).
Meso-DM = vorherrschend plastische Umformung (bruchl os mit Kristallisation und mäßiger
Ummineralisali on).
Kata-DM = r ein
mit reichlicher kristalloblastischer Ummin er alisati on.
Manche sind geneigt, all e Ummineralisation bloß d er RM zuzuschreiben, der DM nur die
Texturmetamorphosen ; die letzteren dan n alle "Mylonilisierung" zu nennen und die beiden P rozesse als unabhängig voneinander ve rlauf e nd anzusehen. In der Natur hat gar keine
Dislokation, deren Wirkung wir jetzt an der GebirgsaußenAäche beobachten können, ohne Beförderung
durch · erhöhte Temperatur gearbeitet und die Bewegung hat im m e r die erhöh te Temp eratur a usgenützt, sowohl für die texturelle als die · min eralisierende Umformung. Die Ausbildung von Serizit,
Chlorit, Epidot, Saussurit ist keine der Umformung allgemein vorangegangene bloße stehende EpiRM (TM) . Tatsächlich find en wir (soweit es sich bei noch fehlenden Maßbestimmungen beurteilen
läßt) den Serizit- event. Chloritgehalt z u n e h m e nd pro p 0 r ti 0 n a I der ·i n n e ren Ge s t ein s 54*
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b e weg u n g. J e feiner laminiert ein Grani t, Aplit oder Felsitporphy r d er autochthonen 'Zentr,a1massive ist, desto seri zit- eve nt. chloritreicher ist er geword en , wogegen Epi-RM (TM) ohn e Mitbil fe von Bewegung kaum Serizit zu bild en scheint. Der ein zige Fall, d en ich k~nne, bei welchem
d er Seri zitgehalt das Verh äitnis zur Lamination offenbar weit überschreitet, ist lokal sehr beschränkt:
d er Taspinit (S. 570). Andere werd en sagen: Die Gesteine sind eben bei nachfolgender DM um so
schiefriger geworden , je mehr Serizi! durch Epi-RM vor ge b i I d e t war. Als Beweis für präexistente Epi-RM w ird her vorgehoben, daß die kl einen Gerö lle wie di e bis zu 3 m großen Blöcke von
Albul agranit, die im Malm d er Falkn isbreccie li egen , oder die äh nlichen unterostal pinen Gerölle aus
der Rämsibreccie (Dogger) an Mith en und Stanserhorn bereits Epi-Rm, aber, wie di e Nagel fl uhgeröll e der DM en twischt, noch massig , ungeschi efert gebli eben seien . Daß diese dann durch den
E inschluß in den höheren Gesteinslagen und den Vo rschub in Stirnreg ion en vor der alpinen DM
b ewahrt gebli eb en seien , während das Anstehende dazu noch d urch die ganzen Massive hindurch
"myloniti siert" (= schie fri g gequetscht) worden sei. D ie Geröll e in den jurassischen Gestein en zeigen,
daß in diesen Graniten eine gewisse Epi-RM schon vor der alpin en DM eingesetzt hat. Daß diese
e r~tere die letztere dann erleichtert hab en wird, liegt auf der I-land.
Auch ich anerkenne eine
gewisse Berechtigung d ieser Able itu ng aus den Beobachtun gen an. Allein mir scheint do ch di e
Serizitisierung der Granitgeröll e in gequetschten Zonen anstehend en Gesteifls (Perm) viel, viel stärker
zu sein als diejen ige sein er jurassIschen, von DM frei en Geröll e. In den Myloniten, wie z. B. Gipfel
d es P. Juli er, geht all erdings auch die Seriz itisierung oft nicht w eiter als in den Geröll en , weil die DM
hi er nicht zur Quetschung. des Gestein sinn eren , sond ern nur zur Zerteilun g in von Rutschfl ächen
umgrenzte Bruchstücke geführt hat. Sie ist bloß gröhere Myloni tbildun g gebli eben. Und wenn
w irklich in der Hauptsache die Seriziti sierung, Chl oritisierun g usw. eine der DM vorangegangene
Epi-RM gewesen sein sollte, warum fin den wir dann nur ganz ausnahmsweise Ges teine, die serizitisiert
sind, ohn e durch ein e DM (B ewegungsphase) lamin iert wo rden zu sein ? Warum ist ein Tonschiefer,
ein Aplitgang, ein Felsitporphyr (z. B. '''Tindgälle!) nur auf d erj enigen Strecke serizitisi ert, wo er
stark zusammengeq u ets~ht ist (z. B. in einem Mittelschenkel), und ganz nah e daneben ist das nicht
verquetsch te mass ige Gestein fast 0 h n e Se r i z i t ge b I i e b en, obschon es in g leich er T iefen stufe
lag? Wenn wir zu Meso- und Kata-DM übergehen, so finden wir ein inniges Sichdurchwebe n von
Ummin eralisation und Texturä nderung im Sinne der Bewegung, das di e Einheit des Vorganges b eweist: der eine Kristalloblast verbogen oder gero llt, zerrissen oder gestreckt in der Fläche der
g rößten D ifferen ti alb ewegung, der nebenli egende durchsetzt unges tört die Schi eferung, wie der a ndere
sind ungestört derselben , harmonisch angepaßt.
In der ein en Zone oder auch nur in einem schli erenförmigen Streifen herrsch en die Erscheinungen vor, welche ein Überdauern der Bewegung, dicht daneb en diej enigen, welche ei n Überdauern
der Um mineralisation anzeigen. Im ganzen sin d meistens in den Zonen ' von Meso- und Kata-DM
beide gleichzeitig. In den zul etzt hinabgefalteten Zonen üb erd auert mehr die Kristallisation , in
solchen , die durch die letzten Phasen der Faltllng wieder aus der T iefe heraufgefaltet worden sind ,
mehr di e Bewegung. Der erste Fall verhei lt alte Kataklasen , der zweite bild et neue. Beide Prozesse als unabhängig voneinan der verl aufend anzunehmen, ist ein e unnatürliche künstliche VorsteiIu ng,
die mir nur der Bequemlichkeit unserer Auffassung angepaß t zu sein scheint.
Mir schei nt fe rn er, daß man den Begriff des Mylonites oft zu weit a usdehnt. R. S t a ub umfaßt damit alle Epi- und Meso-DM. All ein "Mylonit" heißt: zer malmt es G es t e in .. W enn
eine K alkbreccie durch DM zu einem prachtvoll k örnigen Marmor ohn e Mö rtelstruktur geworden
ist, so dürfen wir doch di ese Erschei nun g nicht mit dem Wor t "Mylonit" ab tun; sie ist das Gegen teil von Mylonitisierung. Ebenso wenn Milli arden funk elnder Magnetitkristalloblasten sich in ein em"
Eisenoofith aussch eid en, der in stratigraphischer O rdnung zwischen Schichten ein geklemmt ist, die
keine Spur RM erkennen lassen (Wind gäl1 e). Mylonitisation ist vorherrschend Umformung durch
Bruch und kann nach dem Sinn des Wortes , kaum die bruchlose und gewiß ni cht die kri stal1isi~rende
Umformung, die so oft zugleich tatsächli ch Ummineralisierung ist, umfassen. Die Marmorisierung
is t ein höherer Grad von DM als die Mylonitisierung und doch sehr oft erst Epi-DM ode~ MesoDM, noch lang e keine Kata-DM und noch weniger RM (Seewerkalk in verkehrten MittelschenkeIn am
Säntis usw.). Die Anwenduu g des Begriffes "Mylonit" auf bru chl os lamin'i erte und lin eargestreckte
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Kalksteine (Fernigen), auf di e deformi erten Glarner Fischschiefer , auf die feingefalteten dichten
K alk.,\,üae v,om Pfaffenkopf u<;w. usw . wäre ungerechtfertigt, denn das Mikroskop zeigt, daß in diesen
und tausend anderen Fäll en die Deformation homogen und oh ne wesen tlich e Zermalmung
stattgefunden hat. D ies sind Erscheinungen, die auch R. S tau b nicht .zur RM stellt, sondern die
Epi-DM, höchstens Meso-DM sind. Wenn nun durch den Faltentiefgang oder die Überstauung mit
Falten noch wesentlich höhere Temperatur die in Dislokationsumformung begriffenen Gesteine
erreicht, warum sollte das dann plötzlich wegen di eser Verbesserung des einen Faktors Temperatur
nicht mehr DM, sondern jetzt RM sein ? I-laben nicht die Labora oriumsexperimente gezeigt, wie
höhere Temperatur die Beweglichkeit eies Gesteins, die Dm Umformung von Gestalt, Struktur, Textur
und Mineralisation erleichtert! In großer Tiefe kann stehender Belastungsdruck mit hoher Temp eratur nur RM erzeugen. Alle Bewegungsformen des Gesteines in Struktur und
Textur aber: Schieferung, Flaserung, Lamination, Linearstreckung, Fältelung
bleiben auch in der warmen Tiefe unt en Produkte der Dislokations-Metamo r p h 0 se, sie sind Kata-DM, sie erzeugten "Tektonite". Dort macht die DM gar nicht "einer weitgehenden RM PI atz", sondern s i e se I b s t, die DM b eherrscht die Ausbildung des Gebirgsbaues,
den Tiefgang der Faltung und damit die Temperatur, diktiert die Ges teinstexturen und arbeitet um
so tiefer in die Moleküle hineiu, je heißer di e Tiefe ist, in welche s ie di e Gesteine hinab taucht.
Es ist Geschmacksache, wenn man diesen letzteren Teil ihrer Arbeit sich künstlich no ch zerlegt
denken will in einen mechani schen (Dm) und ein en chemischen (Rm) Teil, obschon b eid e gleichzei tig und ge gen sei t i. g e i n an eI er ' b e e in fI u s sen eI zusammenarbeiten. Will man so verfahren,
so wäre es wohl besser, vo n vornherein nicht nach Ursachen, sondern nur nach den Folgen zu
unterscheiden in mechanische oeler chemische, oder mechanisch
chemische Metamorphose.

+

Gewiß können wir alle die Vorgänge der Metamorphosen durchaus noch nicht
abschließend beurteilen. Unsere Auffassung trägt den Stempel des Vor I ä u fi gen.

2. Die Hauptzüge in der Geschichte der Metamorphosen in den Alpen.
Zeitliche Verteilung.
Das ganze ruinenhafte Gebäude der Alpen überschauend, drängen sich Vergleiche zwischen ihren Hauptgliedern , auf. Die Auslösungsformen des Zusammenschubes, der Bau s t i 1 wechselt und die Met a m 0 r p h 0 sen, welche die Gesteine alle erlitten haben, stehen ' im Zusammenhang damit. Die Hauptteile sind:
a) Mit altkristallinen Kernen: au t 0 c h t h 0 n e Z 0 n e, p e n ni n i s c he s und 0 s t alpines Deckengebirge, Wurzelzone der beiden letztgenannten
und Süd a l p e n.
b) Ohne wesentliche altkristalline Kerne: hel v e t i sc he s D eck eng e b ir ge ,
Pr e a lp es mit K I i p pe n.
Im folgenden werden wir dabei für alle drei Arten der Metamorphose mit zunehmender Ti efe (Intensität) die .Epizone, Mesozone und Katazone, selbstverständlich
ohne Grenzen ineinander übergehend, unterscheiden. Dabei scheint für die Geschichte der Alpen wesentlich zu sein, daß die RM oder TM ununterbrochen
in a I I e n Pe ri 0 den der Ver g an gen h e i t i n der Ti e fe ge wir k t hat.
Ihre Arbeit kann nicht allgemein in bestimmte Zeitabschnitte aufgeteilt werden.
All es, was jeweilen ti ef genug lag, wurde Rm umgewandelt. Zeitliche Abschnitte
ergeben sich für die RM nur dadurch, daß die Dis lok at ion ihr dur c h den
Faltentiefgang gewisse Zonen zeitweise überliefert, andere oder
die gleichen für andere Zeitabschnitte wieder entruckt hat. Da-
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gegen wirkten CM und DM immer nur 1 n ge w iss e n Z e i tab s c h n i t t e n, die
bestimmbar und im Raume beschränkt sind. Die CM ist an die Intrusionen und ihre
Kontaktzonen, die DM dagegen an die Dislokationen gebunden und zonal geordnet.
Prä tri a s i s c h e Z e i t.
Eine ganz große Teillinie in der Geschichte der Alpen ist fast überall die
T r ans g res s ion der T r ~ a s a u f dem P a I ä 0 z 0 i k u m. Die Grenze ist meistens
scharf; nur selten (im penninischen) ist sie durch Metamorphosen nachher verwischt
worden.
Die prä tri a s i s c h enG e s t e in e sind fast durchweg hoc h met a m 0 r p h ,
sie sind, mit Ausnahme des Perm und Carbon, krist a lline Schiefer , Altk r ist all i n geworden. Si e w a r e n m eis t e n s s c h 0 n a n näh ern d in die sem
Zustande vor Ablagerung der Trias. Zwar sind vielfach durch jüngere
Metamorphosen komplizierte Palimpseste entstanden, die oft kaum mehr auseinander
zu lösen sind. R. S tau b zählt für Graubünden 15 nacheinanderfolgende Metamorphosen auf. Indessen, es bieten sich doch Mittel, teilweise prätriasische und
posttriasische und sogar kaledonische (?) und her.z ynische Metamorphosen zu unterscheiden.
Die ältesten bekunden sich durch kontaktmetamorphe (Cm) Zonen der kristallinen
Schiefer an präcarbonischen Intrusiva mit schollenförmigen Einlagerungen , Aufschmelzungen und Durchbruchslagerungen, vom Intrusivstock auslaufende Gänge und
Randfazies des Intrusivstockes selbst. Drucks chieferungen, welche die ältesten Intrusivstöcke samt ihrer Schieferhülle durchsetzen, Augengneistexturen usw. sind uns
in Schollen dieser vorcarbonischen Gesteine, welche in den jungcarbonischen Intrusiva oder in jüngeren, nicht metamorphen Sedimenten liegen, ungestört erhalten.
Solche CM und DM ist somit älter als Carbon und der kaI e don i sc he n 0 der üb erhau p t prä c a r bon i sc he n . Ge bi r gs bi 1 du 11 g zuzuschreiben.
In allen kri stallinen Gebieten treffen wir b'ald nur von geringer Ausbreitung, b ald stark vertreten , Massengestein e, welche di e Carbonschiefer durchbrecben un d metamorphosieren , ab er aucb
mit Erosionsfl äcbe unter d er tra nsgred ierenden Trias abschneid en. D ie berzynisch e G e birg s f a I tun g mit leicbter oder starker D M sch eint di esen Intrusion en unmittelbar vorangegangen zu
sein. Sie läßt si eh erk ennen a n G eröllen der herzynisch gefalteten Ges teine (darunter auch Carbonschiefer), an Schie ferung (Augengn eisbildung) der vorcarbonischen Eruptiva usw., w elche in permischen
Konglomeraten oder als Schollen in den carbonischen E rupti va (B ernina, R. S tau b) eingeschlossen sind.
Die hier a ngedeuteten Erscheinungsfolgen von je zwei alten RM, faltenden DM und Intrusionen mit CM lassen sich viel deutli cher als in den a utochthonen und p enninischen Gebieten in den
Gesteinen der ostalpinen Dn. h erausfind en, offe nb ar weil di esen , h erausge faltet aus der Tiefe und
nur mit gerings ter Belastung als Deck en überschob en, di e spä teren Metamorphosen viel wenig er intensiv aufgedrängt word en sind. (Schollen altkristallin er Schi efer in den altpaläozoischen Ma rmoren
der F edozserie, in den vorcarhonischen Augengneisen all er ostalpinen D eck enkerne, G erölle in permischen Konglomeraten und in den Ko nglomera ten d es Sassalbo und des Albulagehietes [R. S t a u b ].)

Daß die CM, ' DM und besonders die TM aller der prätriasischen und besonders der präcarbonischen Gesteine der Alpen und damit ihre Natur als kristalline
Schiefer älte r is t als Trias, ergibt sich ferner d araus, daß alle späteren Metamorphosen
zusammen aus den mesozoischen und tertiären Gesteinen - zwar zonen weise auch
hochkristalline schiefrige Gestein e - , aber im großen ganzen daraus k ein e e c h te n
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"kristallinen Schiefer" zu schaffen vermocht haben. DiespäterenVeränderungen, die sich noch gewaltig den kristallinen Schiefern aufgeprägt haben, vorherrschend
die tertiäre alpine DM, haben wohl die Anpassung an die tertiären Dislokationsbewegungen erzwungen, aber den Hauptcharakter der altkristallinen Schiefer nicht
unkenntlich gemacht und ihre Grenze gegen d as Mesozoikum nur zonen weise
etwas verwischt. In den ostalpinen Gebieten findet man hoc h meta mo r p h e
Gesteine der I vreazone (unterostalpines Deckenkristallin) mit unveränderten Triasund Lias~esteinen verknüpft - verfältelt und verschuppt. Hier grenzt das prätriasische hochmetamorphe an das unmetamorphe posttriasische Gestein. Aus der
vor tri a s i s ehe n Geschichte der alpinen Region ist also festzuhalten :
I. Altpaläozoisch : TM der archäischen und altpaläozoischen Gesteine, DM
durch vor c a r bon i sc h e Falt u n g, CM durch vorcarbonische Intrusiva.
2. Fortgang der TM, DM durch die her z y n i s ehe Fa I tun g im autochthonen und dinaridischen "Kristallingebiete (Augengneise), CM durch gebietsweise
noch heute relativ massig gebliebene jungcarbonische Intrusiva.
Damit ist für imm~r der Typus der a lt kr ist a 11 in e n, meist schiefrig-en Gesteine herausgebifdet.
R. S t au b kommt in Zusammenfassung aller metamorphen Vorgänge in den Alpen zur Aufstellung einer Reihe: RM, DM, CM, welche sich als zyklische Gebirgsbildung mehrmals wiederholt
hab en so ll: "Den ~eiten der orogenetischen Ruhe in den Geosynklinalen entspricht die RM nach
der Tiefe; der darauffolgende orogenetische Paroxysmus l eitet die DM ein, der Schluß der Gebirgsbildung endlich bringt die magmatische Intrusion und damit die CM". Der Zyklus spielte sich dreimal
ab: kaledonisch, herzynisch und alpin. Vielleicht ist hier doch etwas zu viel systematisiert? Man
ist zu sehr geneigt, Regelmäßigkeiten zu sehen, wo ähnliche Geschehnisse sich in verschiedenen
Zeiten wiederholt haben (Fazieswechsel, Dislokationsphasen der "embryonalen" Stauungsvorgänge,
Intrusionen , Erscheinungen der Oberflächengestaltung u. a. m.). Die von R. S tau b hervorgehobenen
Gebirgszyklen leiden an einer gewissen Unstimmigkeit. Zun ächst wissen wir nicht sicher, ob bei
der kaledonischen Gebirgsbildung die Intrusion der DM nachgefolgt ist, oder umgekehrt, ob die
Umbildung der alten porphyrischen Gesteine in Augengneise einer vorcarbonischen oder erst der herzynischen DM zuzuschreiben ist. St a u b spricht von drei zyklischen Gebirgsbildungen, allein er hat
uns vorher ri ch tigerweise vi er Perioden der Intrusion aufgestellt. Wohin ist bei seinen drei Zyklen
die ausgedehnte mesozoische (wahrscheinlich nach Malm-) Intrusion der Ophiolithe gekommen?
Zu dieser fehlt' die vom Zyklus geforderte vorangegangene Dislokation mit DM. Die schwachen
"embryonalen" Bewegungen, eiie vielleicht damals zu sekund ären Depressionszonen ("Geosynklinalen")
und gehobenen Zonen ("Geantiklinalen") geführt haben, wagte offenbar auch Staub nicht als wirkliche tektonische Gebirgsbildung in seine Zyklen einzu setzen, denn die Sedimentation geht eben doch
zu kontinuierlich darüber hinweg und Diskordanztransgressionen dazwischen fehlen von der Trias bis
in~ Eocän.
Ich möchte deshalb heute lieber noch auf die Behauptung so durcbgreifender "allgemeiner zyklisch er" Folge der Erschei nungen verzichten.

Postcarbonische Zeit.
Überblicken wir nun das penninische und ostalpine Deckengebiet, so tritt uns
hier in voller Klarheit entgegen, daß sich in den verschiedenen tektonischen Gliedern
die A b s t u fun gen der R M n ach der g e gen sei t i gen ge 0 g rap his ehe n
und stratigraphischen Lagerung der Gebirgsglieder so verteilt,
wie letztere vor dem Deckenbau war, daß dagegen die alpine DM
der Lagerung im Deckengebäude des jetzigen Alpenkörpers angepaßt
ist. Anders ausgedrückt: Die RM (TM) ist vorherrschend vortertiär, die alpine
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DM aber erst tertiär. Die RM (TM) hat vom Archäikum durch die embryonalen
Jugendstadien der Alpen bis über die Störung .durch die Deckenbildung gewirkt,
die alpine DM dagegen erst mit der Hauptfaltung, d. h. während der "mise en place"
der Dn. Viele Tatsachen sind nur hierdurch verständlich. Er~t wenn wir 1m
penninischen Gebiete die Decken alle in ihre voralpine ursprüngliche Lage uns
zurückversetzt denken, dann finden wir unter denselben die RM (TM) wie es sein
muß, zu n eh m end: I . von den höheren nach den tieferliegenden Gesteinsmassen
und 2. von den randlichen nach den inneren Zonen der großen Geosynklinale.
Zu I. Durch den Deckenbau ist das ursprüngliche Übereinander wie Nebeneinander gestört. In der
Dent Blanche-D. z. B. liegt vielfach (Gipfel des Matterhorn usw.) die katametamorphe ValpellineSerie der Gesteine in weiter Ausdehnung übe r der nur meso - bis ep imetamorph en Arolla-Serie
(Argand S. 536), an der Margna die tiefer metamorphe Fedozserie üb er der weniger metamorphen
Malojaserie (S tau b). Di·ese Umkehr aber ist in Übere instimmung mit der Lagerungsumkehr durch
die Deckenfalten. Die altktistallinen katametamorphen Kerne der Silvretta-D. liegen heute auf ihrer
ganzen Ausdehnung über mächtigen ostalpinen und penninischen Schichtmassen, die fast · gar nicht
regionalmetamorph sind. Die ursprüngliche Lage war umgekehrt, die Deckenbewegung ha t di e
tiefenmetamorphe Unterlage dem vorliegenden untiefen Gestein aufgeschoben, und die Überlagerung
vermochte noch nicht nun auch die junge Unterlage hoch Rm umzugestalten. Aus diesen Erscheinungen können wir einerseits ei n en weiteren Beweis für den Deckenbau entn ehmen,
andererseits aber auch erkennen, daß die RM der vort ria sisc h e n Gesteine (= der altIuistallinen Schiefer) ä I t e r ist a l s die Deck en be w e gu n
Die altkristallinen Schiefer waren
sc hon ·als so l che da vor der Auffaltung der Alpen - freilich in ihrer Lagerung, ihren Texturen
und ihrer Mineralisation no ch etwas anders beschaffen.
Zn 2. Im penninischen und ostalpinen Gebirge nimmt die RM in den Casannaschiefern und
den jüngeren Sedimenten (Carbon und Mesozoiknm) 'von der Unterlage und der Stirn des .Mte. Leoneund St. Bernhard-M. an ins Mte. Rosa-M. stark zu. Sie erreicht dort und in der Dent Blanche-D.
ihr ·Maximum und nimmt dann durch die unterostalpinen Dn. wieder stark ab und verschwindet in
den mesozoischen Sedimenten des Insuhrischen und der Silvretta-D. Diese Decken in ihre ursprünglichen Lagen wieder zurückversetzt, ergibt siclT ein e Zunahme der RM vom N-Rand der alpinen
Hauptgeosynklinale nach deren Mitte und wieder eine Abnahme nach dem S-Ufer. Allerdings ist
diese Erscheinung nicht so einfach ersichtlich, weil sie überdeckt wird von der tertiären DM, die
hier zonenweise die Ges teine in große Tiefen hinabgefaltet hat.

g.

Die Abwitterung bis zur Einebnung der ältesten und herzynischen Gebirgsrümpfe hat den er s t e n Te i I der Ge s chi c h t e uns e res La n des ab g e sc h los sen. Die Hauptleistung dieser älteren Vergangenheit war die Schaffung
der altkristallinen Schiefer und ihrer, in einer nördlichen und südlichen Zone stark
diskordanten Stellung unter den nachfolgenden Gebilden. Die Umbildungen, die
sie später noch erlebt haben, besonders die Umformung durch die tertiär-alpine
Dislokation, sind zwar gewaltig und durchgreifend; . allein der Hauptcharakter, der
sich im Worte "altkristalline Schiefer" zusammenfassen läßt, ist geblieben.
Zwischen die beiden Hauptabschnitte in der Geschichte der Alpen fällt die
Bildung des Ver r u ca no mit seinen Tonschiefern, Sandsteinen, Konglomeraten und
Eruptivergüssen. Sie ist lückenhaft. Dann setzt überall die Trias mit Transgression
ein : Weitere Versch wemmung und ausgleichender Absatz der Verwitterungsrückstände,
Blldung von Arkosen, Sandsteinen, Q uarziten, Überhandnahme wechselnder Lagunen
mit Absätzen von Gips, Rauhwacke, Dolomit und dolomitischen Mergeln, allmähliche
Versenkung tiefer in das Meer.
Mächtige triasische Schichtfolgen im S, unvollständige und kümmerliche im N und dann der lange Wechsel von vorherrschend
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marinen, selten festländischen Fazies durch die mesozoische und tertiäre Zeit hindurcb , bis zur dauernden Erhebung aus dem '''fass er zum "Paroxysmus" der AlpenstaLlUng.
Die große alpine DM, die sich mit diesem Bewegungsparoxysmus vollzog, hat
all e s erg riff e n, was bisher entstanden war, und je nach seiner Art und seinen
Bedingungen umgewandelt, disloziert, texturiert, struiert und mineralisiert.

3. Die alpine Metamorphose nach ihrer tektonisch vertikalen Verteilung.
Der besondere Baustil der verschiedenen Decken ist fast ganz das Produkt
der tertiären Dislokation und wir können ihn nun, ohne wieder in Einzelheiten einzutreten, überschauen. Für diesen Zweck müssen wir die DM übersichtlich na c h
ihrer Intensität gliedern_ Der Überlagerungs druck war bei CM und RM
yon sekundärer Bedeutung und äuß erte sich un s bisher fast nur in der Tendenz
nach Ausbildung der dichtesten Mineralien. Die Überlagerung ist nur indirekt, dadurch, daß mit ihr die Temperatur steigt oder die Abkühlungszeit sich verlängert,
von großer Bedeutung für die RM und die CM. Bei der DM dagegen ist der
Überlagerungsdruck das primär maß g e ben d s t e , das die Gesteine für die einI
dringende Dislokation überhaupt empfänglich macht und die höhere Temperatur,
die mitläuft, erleichtert sie.
Alles, was wir an Disl<?kation heute im
Alpengebirge beobachten können, hat sich unter Belastung vollzog e n.
Ein Blick auf die Profile Taf. XXVII und XXXV zeigt uns überraschend, wie
gleichmäßig hoch und wie mäßig hoch das Gebirge über das Meerniveau
emporragt im Vergleich zur Faltungsmächtigkeit der Erdlinde, sei es dem noch erhaltenen Tiefgang der Faltung in die Erdrinde hinab, oder dem durch Abtrag verschw undenen Hochgang der Falten. Es ist das Gesetz von der "Gipfelflur"_ Verwitterungsabtrag und Isostasie hab en die Gebirge viel niedriger gemacht, als sie
geboren sind. Manche Zonen der Alpen haben Abtrag um nur einige 100 oder
bis 1000 m erlitten. Von anderen sind mehrere tausend Meter, ja bis gegen 30 km
abgetragen worden. Dementsprechend entblÖßt das Gebirge an einem Orte eine
Seicht- (Epi-DM) Fazies der Dislokation, am anderen eine aus mittlerer Belastung und
noch anderswo eine aus großer Belastung hervorgegangene Meso-DM oder KataDM. Lokale Besonde'rheiten können am einen Ort befördernd, am andern hemmend
auf die Gesteinsumformung durch DM gewirkt haben. Die Belastung ändert auch
mit der Tiefe innerhalb einer Decke und nach der Lage unter einer aufgestauten
oder einer lokal gestreckten Zone_ Sodann haben Erosionsabtrag oder Zerreißen,
isostatische Einsenkung oder wieder Erhebung, schon während der Faltung verändernd auf die Belastung gewirkt. Wi; werden z. B. kaum feststellen können, ob
zur Zeit der letzten Faltung der N-Randkette des Aar-M. noch darüber all e helvetischen Dn. und die unterostalpinen lasteten und mit welcher Last - gehäuft
durch Stauung oder verdünnt durch Streckung und ähnliches mehr. Es kann
sich also nur um eine Prüfung eines typischen Dur c h s c h n i t t e s der Erscheinungen
an mit t I e ren Massen hand eln_ Wie immer flicht die Natur alles in einem unsere
Kraft der Einsicht und der Einbildung weit übersteigenden Maße durcheinander
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und schafft Übergänge, wo unserem Geiste scharfe Grenzen bequemer wären. Wir
können glücklich sein, wenn uns ein Begreifen in großen Zügen gelingt. Wir versuchen eine Zusammenstellung im Tabellenstil :
Te r ti ä r - alp i n e Dis lok a t ion s met a m 0 r p h
I.

0

s e.

Epi-Zonender DM.

Ti e fe d es heute der Beobachtung Bloßgelegten unter der Gebirgsoberfläche
zur Bewegungszeit : .im Mittel I -4 km (= Abtrag seither).
Die te k ton i s c heB e d ec k u n g bestand während der Faltung nur aus oberen
Teilen d er Schichtreihen, höchstens aus oberen T eildecken, 0 h ne Überlagerung
durch eine höhere Hauptdecke, ohne "traineau ecrase ur".
Grad der DM.
a) . Te k ton i k (Großformen der Dislokationslagerung). Faltung mit Brüchen
aller Art reichlich durchsetzt. Falten und Faltenüberschiebungen, zerrissene Mittelschenkel oder reme Überschiebungsflächen, ' sodann Querbrüche " Längsbrüche
und viele Brüche wechselnde!' Richtun gen, besonders in spröden Gesteinen, innere
Rutschflächen, plastische Gesteine oft in dichtem Netz in Rutschlins en zerlegend
(Rutschbreccien), sprödfeste Gesteine in größeren Bruchstücken begrenzend. Feinfältelung und Transversalschieferung nur in tonigen oder ·sehr dünnschichtigeq Gesteinen besonders in Faltenkernen. Bei starkem Zusammenschub : einander überstoßene Linsen und Schuppen, Schupp enbau, "Gleitbretterb au", oft Ausstreichen der
großen Überschiebungsflächen ohne Stirnumbiegung.. Man ist durch die T atsachen
berechtigt, innerhalb d er Epi-D.-Tektonik noch zwei Stufen zu unterscheiden, die
charakterisiert werden könnten als: I. Brüch e und Bruchverschiebungen vorherrschend,
Falten untergeordnet, Typus Silvretta-D . im Ducan- und Landwassergeb'iet, .und 2. Falten
vorherrschend, Brüche untergeordn et, Typus Jura, Säntis, Prealp es.
b) Dis lok a ti 0 n sm eta mo r p ho sen - (Kleinformentextur ).
Hauptgebiet
der Bruchdeformation, Kataklase, Dislokationsbreccien aus Trümmern von allen
Größen bis zur Verpulverung, Quetschungs- und Reibungsbreccien, Mörtelstruktur,
fl asrige Linsentextur, Augentexturen mit pulvrigen Augenwinkeln, Mischungen dieser
Umfo rmung in Knettexturen verschiede~er Art (" My Ion i t e ").
. cl Um m i n e ra I isa t i 0 'n (Struktur). Gering, Umkristallisation von Kalksteinen
zu Marmoren, Ausbildung von Serizit aus Tonen und Feldspäten, beginnende Verheilung der kataklastischen Risse durch solch e Mineralien.
Z 0 n e n mit E p i - DM: Juragebirge, die postcarbonischen Teile der Süda lpen (Dinariden), äußere Zonen des hel vetisc hen Deckengebirges, obere
h e lv e tis c h e Decken (Säntis Pilatus bis zum T):lUnersee), Prealpes und
K lippen der Mittelschweiz, und besonders deutlich Silvretta-D.
Die Umformungen in Textur und Struktur gehen hier noch nicht einheitlich
durch die ganzen Gesteinsmassen hindurch, sondern sind noch lokalisiert auf Stellen
oder Zonen besond ers starker Beanspruchung. Die Hauptmasse der festeren Sedimentgesteine ist in ihrem inneren Bestand (Textur und Struktur) unverändert.
Die Geringfügigkeit oder das gänzli che Ausbleiben von in das Gestein hineingreifender DM
ist am auffälligsten an den Sedimenten. Sie besteht aber im Silvrettagebiet auch für den mäcbtigen
kristallinen Kern, der wohl' hoc h g rad i g prä t ri a si sc h met a m 0 r p h ist, dessen innere Strukturen
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aber bei aller alpinen Dislokation (Überschiebung) nur noch weuig augegriffen worden sind , wie
dies z. B. der erste Bli ck auf die klaren prachtvollen Porphyritgänge am Scaletta- und Sertigpaß
zeigt. Welcher Gegensatz zu Gängen im Aarmassiv (Fig. 45)! Im Silvretta-M. ist eben aus Mangel
an Belastung die ganze Gesteinsplatte als solche ohne bis ins Innere greifende Umknetung, halb
stei f überschoben worden.
2. Meso-Zonen ·der DM.
Ti e fe des he ute der Beobach tung Bloßgelegten unter der Gebirgsoberfläche
zur Bewegungszeit im Mittel 4-12 km.
Grad der DM.
a) G roß f 0 r me n (Lagerung). Ausgezeichnete Decken bildung mit Faltung und
weichförmiger Fältelung auch an den festesten Kalks teinen und Dolomiten, ver·
kehrte Mittelschenkel in allen Graden der Verdünnung laminiert meistens erhalten,
manchmal in Linsen zerrissen oder durch Rutschflächen an Schichtfugen ersetzt. Andere
Brüche mit Rutschflächen selten geworden.
Einfaltung mesozoischer Sedimente in
und zwischen die autpchthonen Massive.
b)' K l einformen (Textur) vorherrschend bruch l ose Umformung,
deformierte Petrefakten, ausgezeichnete T ra n s ver s a l s chi e fe r un gen , Lamina·
tion und Linearstreckung an allen Sedimentgesteinen, besonders in den Mittelschenkein, wie auch an kristallinen Silikatgesteinen durch ganze Massivkomplexe
hindurch (Schieferung der "Protogine", der Aplitgänge, Umwandlung von solchen
und von Quarzporphyren in Serizitschiefer usw.). Intensive Kleinfaltelungen in Sedimenten wie kristallin en Schiefern gewöhnlich, bruchlose Knettexturen, Mylonite i. e. S.
noch bei Serpen tin, sonst zurücktretend.
c) Minera l isation mäßig s t ark: Marmorisierung in großen Kalksteinkomplexen (salinischer Malmkalk des Aar-M.-Mantels), vielfach unter starker Zwillingsbildung und Muskovitbildung (Andermatt), Serizitisierung, Ausscheidung von Magnetit,
Chloritoid usw. in tonigen Sedimenten . In den kristallinen Silikatgesteinen (autochthone Massive) treffen wir auf massenhafte Serizitisierung, der die Kataklasen der
. spröden Mineralien wieder ausheilt. Sericit, Chlorit und Chloritoide, Talk, Epidot, Albit, )
Mikroklin, Saussurit, Pyrit, Magnetit, Calcit sind häufigste Produkte der Ummineralisation.
Z 0 n e n m it Me s 0 - DM und deren tektonische Bedeckung während der Umformung sind: helvetisch es Deckengebirge tiefere und innere Zonen,
überlagert gewesen von den obereh helvetischen Teil decken und unterostalpinen
(romanischen) Decken. Autochthones h el ve tisch e s Ge b irge eins ch I. Zentra lm ass iv e, außer eigener Last gedrückt durch die darübergehenden helvetischen
Dn., die Überbrandungen aus d em Penninikum und die Dn. der Klippen. Urserenmulde. U n tero s tal p in e D n. in Graubünden, belastet durch die eigenen oberen
Teil-Dn. und die Silvretta-D.
3. Kata-Zonen der DM.
Ti e fe des heute der Beobachtung Bloßgelegten unter der Gebirgsoberfläche
zur Bewegungszeit im Mittel 10 - I 5 km, für die tiefsten beobachtbaren Stellen über
20 km nach d em ganzen Faltungstiefgang zonenweise bis über 30 km.
Grad de r DM.
a) Gr 0 ß fo r m e n (Lagerung). Die Decken nicht überschoben, sondern üb er{al t e t. Prachtvolle kontinuierliche Faltungen in den Dec~en mit zahllo sen Zwischen-
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falten, Fältchen und Einwicklungen ohne Brüche, ohne Zerreißen der Mittelschenkel,
aber mit aushaltenden starken Ausdünnungen derselben und ohne Überschiebungsflächen . .
b) K lei n f 0 r m e n. Bruchlose hochplastische, oft fluidale Umformung mit ausgezeichneten Fältelungen, Lamin ationen, Linearstreckungen . s~ l bst der festesten und
sprödesten Gesteine (dünnblättrig laminierte, gefaserte Quarzite usw.) . Kristallisationsschieferung.
c) Um m i ne r a I isa t ion sehr stark entsprechend der Meso-RM und KataRM. Neubildung von Mikroklin, jV[ikroperthit, Plagioklase, Steatit, Serpentin,. Disthen,
Rutil, Z 0 i s i t , Staurolith, Muskovit, Bio ti t, Paragonit, Tremolit-Strahlstein, Hornblenden, Epidot, G r a na t , Olivin, Sillimanit, Cordierit, Glaucophan, Turmalin, Andalusit, Orthit, Mejonit, Wollastonit u. a. Hornfelsstrukturen, kr ist a11 0 b l as t i s ch e
S tr u k t ure n, dicht bis 'k ristallinisch körnig.
Die drei denkb a ren Fälle: ältere RM und nachherige La,mination, Lamination gleichieitig mit
der Ausbildnng der Kristalloblasten, oder letztere, die erstere überdau ernd, könn en dnrch repetierte
Phasen ineinandergreifen. Tatsächlich sind die Vorgän ge der Umk ristallisation und der bewegten
Gesteinsumformun'g nur selten zeitli ch vollständig ausei nanderzuh alten. Immer ha t di e Lamination
richtungsordnend auf die Kristallöblasten gew irkt, auf die schon vorhandenen 'wie auf die gleichzeiti g und die erst im lamini erten Gestein entstehenden. Die letzteren sind manchmal als unverletzt
und unabhängig gestellt zu . erkennen . In unserem Fall kann es sich nicht um eine durchgreifende
zeitliche Scheidung von RM und DM handeln, hö chs tens um wechselnd e untergeordnete Phasen.

Zonen mit Kata-DM. Pennin i sc h e Decken. Im besonderen gehören hierher die in n er e n pe n n i n i s c he n D eck e n und ihre Wurzelgebiete,
am ausgesprochendsten die unteren penninischen Dn. (S im p Ion - Te s s i n e r - D n.)
entsprechend den tiefsten Stockwerken im alpinen Deckenbau. Hierher gehört die
letzte Ausbildung der Orthogneise (Zweiglimmergneise) der Antigorio- und TessinerDn. un~ ihrer mannigfaltigen b egleitend en kristallinen Schiefer, im besonderen ihre
zonen weise Lamination, Lineartextur oder Fältelung (V_ Blenio, Dazio Grande usw.),
die nicht alte RM sein kann, dann die Tremolaserie (S. 190), ferner die Ausbildung .
der Tremolit-Dolomit-Marmore (Campolungo us w.) und der triasischen und liasischen
Biotit-Mannore und vor allen bezeichnend, weil d em Gebiet möglicher älterer Metamorphosen in der sedimentären Schichtfolge schon weit hinauf entrückt: die B ü nd ne r Sc h i e fe r z'o n e n z w i sc he n den pe n n i n i s c he n D n. und z w i sc h end i e sen
und dem Gott ha r d - M. (Über die Mannigfaltigkeit ihrer Ummineralisation in der
sedimentären Fazies vgl. S. 497, in der ophiolithischen S. 499.) Sie sind im Zusammenhang mit ihrer Umwandlung in hochkristalline Biotit-, Zoisit-, Granat- usw.
Schiefer bald in 'dichte Fältelungen 'gestaut, bald lam iniert und streckungsfaserig.
Denken wir uns die penninischen Dn . zurückversetzt in ihre ursprün gliche Lage:
Der Bündnerschiefer, selbst allerdings mächtig, lag flach oder nur wenig gewellt
weit · ausgebreitet, bedeckt von einer verkümmerten Schichtfolge von Malm und
Kreide, darüber nur teilweise noch Flysch. So erwartete er den Paroxysmus der
Alpenfaltung, die Deckenbildung. Bei weitem reichte er nach den Schichtmächtig. keiten nicht hinab in die Tiefe d er RM. Seine Zeitgenossen, die, wenn auch etwas
ge fal~et, doch ni c h t so mächtig üb e r faltet worden sind wie der Allgäuschiefer,
der lombardische Lias, sind bis heute ohne merkliche Metamorphose das geblieben,
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was sie schon 'damals waren. Der Bündnerschiefer der penninischen Zonen dagegen ist dann tief eingewickelt worden in den Falten- und Deckenbau der Alpen .
N ur die seE in wie k I u n g überlieferte ihn der Kata-DM mit der ihr zugehörigen
Ummineralisation. So wie er heute liegt, zeigt er deutlich: In seinen tiefsten Teilen,
die uns nur durch die axiale Aufwölbung im Tessin bis an den Simplon zusammen mit enormem Verwitterungsabtrag entblößt worden sind, ist er am stärksten
umkristallisiert (Fenster von Verampio, Rücken der Antigorio-D.), nach den höheren
liegenden Muldenzonen allmählich schwächer. . Die Bündnerschiefer im Dache
der penninischen Dn. (Unterengadinerfenster), und zwisch en den unterostalpinen Dn.
zeigen alle Übergänge durch den nur mäßig metamorphen bis zum fast unveränderten
Liasschiefer in der offenen höheren Zone d es großen Bündnerschiefergebietes und
des Allgäuschiefer oder im Liasschiefer der helv etischen Dn.
Die iVletamorphose des Bündnerschiefer hängt also ab von
seiner Lage im Deckenbau derAlpen. Sie nimmt z u mit demTiefgang d e r FaHen, in di e e r eingewickelt wor d en ist. Dieser ganze
Vorgang ist also ein Werk der a lpin en _Hauptdislokation, d er
alp i ne n te r ti ä ren DM. Wir dürfen diese hochgradige Metamorphose des
Bündnerschiefers, wie z. T. auch der ihm anliegenden älteren Gesteine, nicht als
RM bezeichnen, w/eil sie ni c h t regional, sondern fa I tun g s z 0 n a I ausgebreitet
ist und nur zusammen mit tertiärer Dislokationsfaltung und in deren Gefolge zugleich
mit textureller Abbildung der Gesteinsbew egung sich so ausgebildet hat, daß manche
frühere Beobachter diese Gesteine zum Altkristallin gestellt haben.
Wie der sedimentäre Bündnerschiefer, so zeigen auch seine ophiolithischen Einlagerungen in ihren Metamorphosen deutlich den Einfluß der Überlastung durch
höhere Decken bei der alpinen DM. Die Grenze zwischen Kata-DM und MesoDM scheint (wenn ich die Mitteilungen von R. S t a u b, Vortrag in der Geo!. Ges.
Zürich v. r 3. r 2. r 920. richtig aufgefaßt habe) im Gebiete Maloja- Malenco z. B. für den
Serpentin in die Stockwerkhöhe der Margna-D. zu fallen. Die mächtigen Serpentine von Malenco (Mte. della Disgrazia) gehören zur Suretta-D., also unter die
Margna-D . noch ganz in das Penninikum hinab. Sie sind von Mesostruktur, kristalloblastisch geschiefert und des wunderbarsten ha r mon i sc h mit den B ü n d ne rs chi e fe rn im k lei n eng e f ä I tel t, im g ro ß e n zu sam m eng e fa I t e t mit
und u nt erd er M arg na - D. Der einem höheren Stockwerke angehörige, um etwa
5 km Gestein weniger belastete Serpentin der Margna-D . dagegen (am SiJsersee, im
Oberhalbstein usw.l ist nie h t b r u chI 0 s ge s chi e fe r t und nie h t g ef ä I tel t,
sondern kat a k las t i s eh zer t 1'. ü m m e rt - ein "Mylonit" im richtigen Sin~e des
Wortes geworden. Er ist so sehr durchsetzt von Rutschspiegeln, daß man kein
Handstück ohne Begrenzung durch solche schlagen kann. Beide Serpentine sind
gleich alt, und zwar viel älter als die alpine Faltung. Beide sind durch dieselbe
umgelagert und gewaltig strapaziert worden. Der Malenco-Serpentin hat sich, entsprechend seiner Mehrbelastung in den Formen der Meso-DM, der Engadiner-Oberhalbsteiner-Serpentin entsprechend seiner Minderbelastung in den Formen der EpiDM. der Gewalt gefügt.
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Nebenbei: Die Verfaltung und Verfältelung des Malenco-Serpentines ist wiederum ein voller
Beweis dafür, daß die Intrusion der Ophiolithe nicbt mit der Deckenbewegung zusammenfällt oder
g ar, daß diese beiden einander bedingten, wie schon angenommen worden ist. Die Ophiolitbe sind
wenigstens oberjurassischen Alters (Malm I) und beim großen tertiären Alpenschub passiv verschleppt
und verarbeitet word en (S. 501).

Wir haben schon mehrmals der Kata-RM mit Glaucophan, Sillinianit, Andalusit, Disthen, Cordierit, Biotit, Granat usw. erwähnt, wie sie im Kristallinen der
Silvretta-D. und der Valpelline-Fedoz-Serie im Kern der Dent Blanche-Margna-D.
und auch in den entsprechenden Wurzelzonen erscheinen. Diese Gesteine haben
keine Kata-DM erlitten, sondern prätriasische bis prätertiäre KataR M. Tertiär-alpin sind sie dann bloß von Epi-DM oder Meso-DM überprägt und
in höhere Zonen hinaufgetragen . worden. Der Unterschied in ihrer Entwicklungsgeschichte spricht sich in ihrem Bestande deutlich aus.
Der pos t c a r bon i sc he Te i I der Alp eng e s ch i c h t e weist also im
ganzen folgende Metamorphosen auf:
RM in den tiefstliegenden und am höchsten mit jüngeren Sedimenten bedeckten
Gesteinszonen während der mesozoischen und alttertiären Zeit. Solche müssen
wohl stattgefunden haben. Wir werden sie aber nicht aus den Palimpsesten herauslösen können, denn die Trias zeigt uns, auch bei hoher Bedeckung mit Jura, Kreide
und Tertiär (z. B. am Tödi-Calanda, am Luganersee) fast nichts von Ummineralisation. Sie mußte durch Dislokation tief hinabgefaltet worden sein, um Kata-DM
zu erfahren. Die RM dieses Zeitabschnittes wie ihre Fortdauer bis heute kann
also nur in den altkristallin en Zonen gearbeitet haben . Es handelt sich da um' die
s t e teRM der Tiefen, die WH nicht in Zeitabschnitte aufteilen können. Dagegen
folgen nun
I. mesozoische CM an den Ophiol ithen,
2. tertiäre, besonders oligocäne, miocäne und pontische DM durch die große
Alpenstauung (Epi-DM, Meso-DM, Kata-DM) - ausklingend erst im Di1uvium,
3. tertiäre Durchschmelzung und Ausbrüche vom Bergeller-M. mit CM.

4. Veränderung im Baustil von den oberen zu den tieferen Decken.
Um den so sehr verschiedenen Charakter, der Hauptdeckengruppen deutlich
zu machen, ist es notwendig, ihre Erscheinungen nicht nur an sich zu ordnen,
sondern die Deckengruppen direkt zu vergleichen. Bei all en Dn. sind ihre obersten
Abschübe relativ· u n metamorph geblieben, ihre unteren Einwicklungen dagegen metamorph geworden. Die penninischen und die ostalpinen Dn. bieten untereinander
verglichen die größten Gegensätze. Die autochthon-zentralmassivische Zone und
die helvetischen Dn. nehmen eine Zwischenstellung ein. Am größten und klarsten
ausgesprochen ist die nachfolge'n d notierte Gegensätzlichkeit im Baustil zwischen
den tiefsten penninischen Dn. einerseits und der oberostalpinen D. andererseits.
Die Margna-Dent Blanche-D. und die unterostalpinen Dn. stehen in der Mitte dazw ischen .
. Gemeinsam sind den penninischen und den ostalpinen Do. in ihren kristallinen
Kernen: normale granitische Gneise, intrusive Granite und Gesteine wie in der
I vreazone, alle prätriasisch metamorph.

Verschiedener Baustil höherer und . tieferer Deck en.

Das ostalpine Deckengebirge zeigt sodann:
Te k ton i k: Be weg u n g s fl ä c he n (Rutschflächen) ln Menge, vorherrschend
über die Faltung. Die Dn. endigen gegen N meistens ohne Stirnumbiegungen, die
einzelnen tektonischen Glieder sind häufig schief abgeschert oder ausgezogen ("Gleitbretter") und in stark gestauten Gebieten in Schuppen gehäuft "wie ein gemischtes
Kartenspiel". Liegende scharfe Umbiegungen (verkehrte Mittelschenkel) fehlen nicht
ganz, sind aber ungewöhnlich. Die Hauptmasse, die ganze Silvretta-D., ist auf einer
scharfen Rutschfläche überschoben, die wie ein Messerschnitt das ganze Gebirge
durchsetzt.
Metamorphose. Vorherrschend nur Epi-DM, Umformung mit Bruch
(Kataklase, Mörtelstruktur, Gleitflächenclivage, viele Bewegungsflächen). Reichlich
wirkliche M y Ion i t e (Dislokationsbreccien, Auswalzung in Trümmerbänder, Durchsetzung mit inneren Bewegungsflächen) seltener und nur in den tieferen Dn. mehr
oder weniger begleitet ~on bruchloser Lamination oder Feinfältelung, Serizitisierung
und Chloritisierung.
Auch noch die unterostalpiu en Julier- und Albula-Granite. di e Berninagesteine sind nur wenig
um mineralisiert (Plagioklas ist z. T. Seri zit, B iotit teil weise Chl ori't geworden), sie si n d ni c h t
kr ist a Jl 0 blas ti s c h g e w 0 r d e n. Si e sind ab er vi elfach g ewalti g mylonitisiert, an anderen
S tell en geschi efert und di e DM hat es a n ihnen (wenigstens in d en ti e fe r~ n T eil-Dn., z. B. P . Capütschin) bis zur Feinfältelung gebracht. Di e Sedimente sind in der oberostalpinen D. fast unverändert , in den tieferen Dn. b einahe nur tex tureIl dislokationsm etamorph , und auch stetR frei von
RM, sie waren nie tief, nie belastet genug.

Das penninische Deckengebirge ist charakterisiert durch:
Te k ton i k: G roß z ü gig e Fa I tun g mit ßrachtvoll erhaltenen liegenden S ti r num b i e gun gen und inneren wechselnd antiklinalen und synklinalen Umbiegungen
und mit Einwicklungen , sowohl im Innerri als auch an den Deckenunterlagen
ohne Brüche, 0 h n e Übe r s chi e b u n g s fl ä c he n. Statt den letzteren: Verteilung
der Bewegung in "Bewegungshorizonte" durch die ganze Masse als bruchlose
plastische Lamination mit Ausdünnung in den fast durchweg erhaltenen verkehrten
Mittelschenkeln. Repetierte, laminierte Verfaltungen von Gneis mit Bündnerschiefer
mit einzelnen Linsen von Trias dazwischen, dabei die parallelen Schenkel oft in
spitzen Umbiegungen sich verbindend. Die Trias mit "Tendenz zur Abwanderung"
findet sich hie und da getrennt vom Alt-Kristallinen, verschleppt, schwimmend ein gewickelt im Bündnerschiefer. Solche eigentümliche "Züge der Architektur" halten
auf große Distanzen aus und finden sich z. B. in der Adula-, Tambo-, Suretta- und
Margna-D. im E als gleichartige Fortsetzung der entsprechenden Erscheinungen der
Bernhard-, Mte. Rosa- und Dent Blanche-D. im W.
Met a m 0 r ph 0 s e. Mylonite nur noch ausnahmsweise in den obersten Lagen
(Arkesin an der Dent Blanche-, Serpentin im Rücken der Margna-D.), vor?-ngegangene
Kataklasen meistens nur noch in ausgeheilten Narben zu finden, Kata-DM, homogene
starke bruchlos-plastische, an das Fluidale erinnernde Bewegungstexturen mit kristalloblastischer Mineralneubildung (Serizit wird durch Muskovit und Bio t i t usw. ersetzt), Tiefenminerale wie in der Kata-RM.
Im 'penninischen Gebiete nimmt die alpine Metamorphose von den oberen
Dn., wo sie noch Meso-DM ist, nach den tieferen zu. Liegende Faltungskerne in
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d en ob eren Dn. (D ent Blanche-Margna-D.) können zwar schon Kata-TM aufweisen
(Valpelline-Fedoz-Serie), allein dies ist die ä I t e r e RM, schon fertig durch die
Deckenfaltung üb erstoß en. In den unteren penninischen Dn. 1- III, d ie erst durch
die Üb erbürdung mit tertiären Deckenfalten mehr und mehr in Katazonen hinabgelangt sind - vielleicht z. T., nachdem sie selbst schon zu einem relativen Stillstand gereift waren - zeigt sich, der progressiven Überdeckung entsprechend, daß
meistens die Kata-Mineralisation die plastisch texturelle Umformung noch etwas
übe r da u e r t hat. Die Verteilung der TM oder DM in den tieferen penninischen
Dn. hat sich, im Gegensatz zu d en höheren, ganz der jetzigen T iefenlage im erst
tertiär entstandenen Deckenbau angepaßt. Diejenigen Gebirgsglieder, gleichgültig
ob altkristallin oder mesozoisch, sind am meisten metamorphosiert, welche durch
die alpine Faltung in größte Tiefe hin abgetaucht wo rden sind (T rias, Bündnerschiefer
zwischen den Dn: I - IV). Hier handelt es sich ' also nicht um prätriasische RM,
sondern die alpin-tertiäre Dislokation ist der Täter.
Die Bewegung hat in die Tiefe getaucht und die Textur geschaffen, die Aufhäufung von Decken hat die Wärme gebracht, die solche Plas tizität und Mineralisation ermöglichte. Ohne die alpin-tertiäre Dislokation hätte der Bündn erschiefer
zwischen den unterpenninischen Dn. im Simplongebiete und weithin gegen E nicht
Granat·, Zoisit-, Staurolith-, Disthen-, Biotitschiefer und nicht Biotitmarmore gebildet,
sondern er wäre unverändert Kalktonschiefer geblieben wie der Allgäuschiefer oder
die Schiefer von Domlesehg, oder wie, trotz Anschmiegen an die freilich schon erkalteten
Montblanc-Granite, die ·Glanzschiefer in Val Ferrex. Diese Abhängigkeit der Metamorphose mesozoischer Sedimente von der Tiefe innerhalb des tertiär entstandenen
Deckenbaues beweist, da ß Cl i e se Metamorphose nie h t älter als die alpine Dislokation ist, wie Te r m i e r annimmt, sondern der a l p i n enD i s l ok a t ion an geh ö r t.
Während im penninischen Deckenbau stets die unteren Einwicklungen hochgradiger
Metamorphose überliefert worden sind, sind dagegen gerade die oberen seichten
Stirn abschübe dieser Deckenfalten, wie der Prättigauflysch und der Niesenflysch, vor
solcher bewahrt geblieben.
Im Ostalpinen ist von d er hochgradigen Kata-DM, wie sie die penninischen
Dn. zeigen, nie h t s z u fi nd e n. Recht typisch für den Unterschied der höchsten
und der tiefsten Deckenstockwerk e ist die Tatsache, daß bei starker lokaler Verfältelung von Altkris tallin mit Mesozoikum im 0 s tal p in e n das Kristallin ho ch
altmei:amorph, das Mesozoikum aber gar nicht merklich verändert ist (im Unterengadinerfenster N-Rand, Rhätikon, Aroser-Schuppenzone usw.); während bei solchen
Digitationen im Ti e fp e n ni n i s ehe n das Mesozoikum so hoch kristallschiefrig geword en ' ist wie d as Altkristallin, so daß die Grenze zwischell beiden manchmal übersehen werden kann (Bedretto, Adula, Umgebung von Zermatt, Val de Bague usw.).
Co rn el i u s ist der Meinung, daß das Hinausgreifen der Metamorphose über das Kristalline
und bis weit in das Mesozoikum hinauf, und besonders d eren stark laminierende Texturen sehr
wesentlich dazu beigetragen h aben, von unten bis ob en lithologische Üb ergänge und Konkordanzen
zu schaffen. Er hält dafür, daß auch im Penninikum ursprünglich nicht nur ein e Transgression,
sondern auch eine zwar sehr schwache, d i s kor dan t e Auf l ag e run g d e r Tri as bestanden hab e,
di e durch die genannten Vorgänge verwischt worden sei.

Minerallagerstätten.
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Die Mi ne ra ll ag e r stät t e n der Alpen sind sehr verschiedener Entstehung,
magmatisch, pneumatolytisch, chemisch sedimentär, metamorph, und sie sind voralpin 'entstanden, alpin umgewandelt, oder nachalpin gebildet.
Syngenetisch - magmatische, kontaktliehe und pneumatolytische Ausscheidungen
aller vortertiären inneralpinen Gesteine sind Dm gequetscht und oft bis zur Unkenntlichkeit umgeformt (alte Eisengruben V. Puntaiglas im Diorit, Silbergruben von
Taspin und viele mehr). Auch bei nicht in magmatischen Gesteinen liegenden
Vorkommnissen kann doch Substanzzufuhr kontaktlich-pnenmatolytisch gegeben worden
sein, während seither die Lagerstätten weit von der Stoffquelle abgewandert und
gründlich wei~er metamorphosiert worden sind. Guterhaltene und unversehrte Mineral. nester von pneumatolytischen oder kontaktmetamorphen Mineralien (z. B. Orthoklas,
Quarz und Glimmer in den Drusenräumen des Granites· von Baveno, Epidot, Granat
u. a. in den Kontaktzonen ain Bergeller-M.) sind nur solche, die j ü n ger si n d al s
die alp in e DM. Manche andere Mineralien sind dur eh die alpine DM sei b s t
entstanden ; dies sind aber meistens nur kristalloblastische Ausscheidungen im Innern
der Gesteine (Fig. 16 1) ohne freie Entwicklung der Kristalle in Hohlräume hinaus.
Die chemisch sediment'ären Lagerstätten (z.B. Manganerze"im Malmradiolarit, HämatitMagnetiteisenerz im Dogger der . Windgälle, Sequanerz am Gonzen etc.) sind unabhängig von magmatischen Vorgängen, nur mehr oder weniger Dm.
In den altkristallinen Gesteinen fast nur der autochthonen Zentral-M., sehr wenig
in Decken-Massiven, find en sich Mineralgänge, reichlich mit schön ausgebildeten
Drusenmineralien (Quarz, .Adular Apatit, Byssolith, Calcit, Zeolithen, Glimmer usw.)
ohne jed e Dm-Quetschun g,. ohne Serizit! Ganz d as gleiche gilt von den
Mineralgängen im Sedimentgebirge (Fluorit in · Unterkreide j . Calcit und Quarz in
vielen Kalksteinen ; Quarz, Albit, Chlorit, Calcit im Eiseno olith der Windgälle, Quarz
im Bündnerschiefer d er Viamala usw.) . Die voll e Freiheit und Unabhängigkeit dieser
Mineralvorkommnisse von den Pressungserscheinungen, die das umgebende Gestein
mißhandelt h aben (gequetschte Aplitgänge oft dicht d aneben), ihre freie Ausbildung
sogar in freien Hohlrau Ill hinein, beweisen ihre Jugendlichkeit. Sie sind j ü n ger
als die Alp enstauung und damit d 0 P P e I t j ün ger als j e d er mag m a t i s e h e
Vor ga n g. Sie können Sekretionsgänge von eventuell th ermal gewordenem Sickerwasser sein, dürfen aber sicherlich nicht mehr für direkte Nachwirkungen der
. praetriasischen Granitintrusionen genommen werden!
Noch manche Fragen können durch ein genaueres, vergleichendes Studium in den Alpen gelöst
werden. I-I u g i ' sund N i g g li ' s Arbeiten zeigen, welch fruch tbares Forschun gsgebiet hier noch
vorliegt. Ich hoffe, daß besond ers N i g g I i' s Lehrbuch der Mineralogie für diese Be trachtu ngsweise
ein e neue Gr undlage und mächtige Anregung bieten werd e.

H. Zur Bestimmung der Bewegungsrichtung der Erdrinde bei der
Gebirgsbildung.
Außer schon früh er zitierten Arbei ten im besonderen noch;
. C 0 rn e l i u s , "Zur Frage der Bewegungsrichtung der Allgäuer Überschi ebungsdeckeu", Verh.
Geol. Reichsanst. 19 I 9.

Schon wiederholt sind wir darauf gestoßen, daß manche Geologen für die Zusammenfalturig' der ' Alpen abweichende Kraftri chtungen in der E rdrinde annehmen
He im , Geolog ie der Schw ~ i 7. Bd . 11 .
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zu müssen glauben. Rothpletz, Ampferer, He.ritsch, Spitz und Dyhrenfurth nehmen neben und zwischen dem Schub gegen N oder NNWauch noch
E~W-Schübe an. My li u s zerstückelt das Gebirge in Zonen mit Bewegung bald
aus S, bald aus N, untereinander abwechselnd. Rothpletz und Baley-Willis
nahmen in den Prealpes innerhalb der gleichen Gebirgsmasse wechselnde, einander
entgegengesetzt gerichtete Deckenschübe an I Pa u I c k e dachte sich rings um das
Engadinerfenster die Gebirgsschübe von allen Seiten gegen das Fenster gerichtet als ob das Fenster älter sein könnte als die Deckenschübe.
Zunächst verweise ich auf S. 48, wo wir bereits gezeigt haben, daß auch eine
große einheitlich allgemeine Bewegungsrichtung in folge Variationen ihrer Intensität,
der Widerstände und der Gesteinsbeschaffenheit im Inneren die lokale Bewegungsrichtung wechselvoll und untergeordnet stark abweichend ' gestalten kann. Die Faltungen und das Streichen der Schubflächen sind nur im Mit tel senkrecht zur
Bewegungsrichtung gestellt. Je tiefer eine Schichtmasse während der Bewegung
gelegen war, um so mehr werden . ihre tektonischen Gestaltungen der großen Bewegungsrichtung entsprechen, während die der Oberfläche genäherten Gesteinsschichten
weit mehr Bewegungsunregelmäßigkeiten durch verschiedene Umstände ausgesetzt
sind, wie durch geringere egalisierende Belastungsplastizität, durch grÖßere Unregelmäßigkeiten in der Belastung als Folge der Oberflächengestaltung, durch Erosionsunterbrüche in den geschobenen Massen. Solche Erscheinungen erklären z. B. teilweise den Unterschied im Baustil der Westalpen und Ostalpen mit den wechselvollen Streichrichtungen innerhalb der letzteren. Die Bewegungsrichtung kann sich
auch während eines einheitlichen Fa 1tun g s vor g a n g es infolge der schrittweisen
Überwindung von Widerständen ä n der n. Aber selbst die Richtung der Kraft und
die Richtung der unmittelbar daraus erzeugten Bewegung können mehr oder weniger
verschieden werden, indem sich letztere nach den geringsten Widerständen
wendet.
In einem so kompliziert zusammengesetzten Gebäude wie die Erdrinde können
voneinander abweichen: die ge~erelle Kraftrichtung, die generelle Schubrichtung
und die generelle B'ewegungsrichtung. Es können ferner voneinander abweichen
die lokale Kraftrichtung von der allgemeinen, die lokale Schubrichtung von der
allgemeinen und die lokale Bewegungsrichtung von der allgemeinen. Das Abweichen kann, wie Überlegung, Experiment und Beobachtung in gefalteten Regionen
der Erdrinde zeigen, nicht nur eine geringe Anzahl von Graden betragen, sondern
unter Umständen bis über die Querstellung führen. Und innerhalb dem einer einheitlichen Kraftwirkung ausgesetzten Stück Erdrinde kann in der Kraftrichtung wie quer
zu derselben nic.ht nur Stauung, sondern auch Zerrung, Streckung quer oder longitudinal zur generellen Bewegung sich einstellen. Je weiter die Faltung schon gediehen ist, je intensiver die Stauung geworden, desto größer werden auch die
lokalen Richtungsabweichungen nach den geringsten Widerständen hin.
Es sei hier der Versuch gemacht, die Hilfsmittel kurz zusammenzustellen, welche
uns jeweilen zur Bestimmung der allgemeinen Kraftrichtung bei der Kettenbildung
rjedient haben, wobei zugleich auf ihre Ungleichwertigkeit hingewiesen werden soll.

Bestimmung der Schubrichtung.

Die allgemeine R ich tun g der zu sam m e n sc h i e ben den Kr a ft in der
Erdrinde ist aus folgenden Momenten zu erkennen. Sie steht:
I. ungefähr senkrecht zum Streichen der gefalteten Schichten in den mittleren Teilen der
Faltenzüge - die Abweichungen nehmen gegen die Enden hin zu,
2. ungefahr senkrecht zum Streichen der Falten in ihrem mittleren Teil.
3· ungefahr senkrecht zum Streichen der Gewölbeumbiegung liegender Falten i. i. m. T.
4. ungefähr senkrecht zum Streichen der Muldenumbiegung liegender Falten i. i. m. T.
5. imgefahr in der Richtung allfälliger regelmäßiger senkrechter Querklüfte in homogenen Ge·
steinsmassen,
6. ungefahr · quer zum Streichen von Druckschieferungen (Clivage),
7. ungefähr in der Grundrißrichtung von Laminationsstreifung (Linearstreckung),
8. ungefahr in der Grundrißri chtung der Rutschstreifen auf schwebenden Schubtlächen,
9. ungefähr quer zum St~eichen schwebender Rutschtlächen,
10. ungefahr quer zu . den eine große Schubtläche begleitenden gehäuften Kleinfalten (C 0 r n el i u s).

Nicht nur die Himmelsrichtung, sondern auch zugleich der Si n n der Beweg u n g wird gegeben durch:
11. die vor her r sc h en d e Richtung, nach welcher schiefe Falten überliegen (Ausnahmen
die Rückfaltungen),
12. die Richtung, in welcher liegende Falten überliegen (Ausnahmen: Rückfaltungen),
13. die Herkunft von Schürflingen am Ausstreichen einer Schubtläche,
14. die Pfeilrichtung eines Faltenbogens.

Das letzte Moment ist das ein z i ge ga n z si c her e zur Bestimmung des
Be weg u n g s s i n ne S (z. B. ob S-+N oder N-+S usw.j vgl. Alb. He im, Mechanismus
der Gebirgsbildung Bd. I S. 231-236 und hier S. 46/47).
Die Faltung, das Clivage, die Linearstreckung, die Kettenausbiegung usw. sind
nur die A b b i I dun g des N ach g e ben s und Aus w ei c h e n S der ~usammen
gestauten Massen, nicht diejenige des primären D ru c k es, auch nicht der primären
Sc hub r ich tun g. Die Erdhaut kann infolge ihrer eigenen Spannungen anders
ausgewichen sein, als die Unterlage sich bewegte. Bezeichnend ist, daß Abweichungen
der einen und Abweichungen anderer Art einander nicht aus dem Wege gehen.
Vielmehr mischen sie sich im gleichen Gebiete 'oft durcheinander. Sie können
also nicht von primär anderer Bewegungsrichtung ganzer Stücke der Erdrinde herrühren. Alle stark abweichenden Faltenrichtungen sind Formen ganz sekundärer
Bedeutung. Sie haben keine Selbständigkeit, sie schlagen nicht durch, sondern sie
vollziehen sich innerhalb eines viel größeren tektonischen Gliedes von normaler'
Gestaltung, an der sie nichts Wesentliches zu stören vermögen. So ist die Languard·
D. am Berninapaß mit ca. I km quer gegen E überfaltet innerhalb einer Decke
mit 50 km Überschiebung nach N, und die Quermulde am Campolungopaß vollzieht sich als Einkerbung von etwa 5 km an der eingekeilten und dadurch longitudinal zusammengestauchten Deckenstirn der ca. 40 km breiten Tessiner-D. und
läßt die tieferen Dn. anscheinend ungestört.
Die Abweichungen in der durch 1-14 bestimmten Bewegungsrichtung innerhalb des von uns betrachteten Teiles der Alpen sind gering. Sie gehen nicht
hinaus über die Grenze, die wir mit der Bezeichnung "ungefähr" andeuten wollten.
Im Mittel führen sie alle ausnahmslos für den östlichen Teil auf Schub gegen N
bis NNW, im mittleren Teil gegen NNW bis NW, im westlichsten Teil gegen NW .
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bis ' WNW. Lokale Abweichungen um
10
sind no r mal und selbstverständlieh; sie dürfen auch noch bedeutend höher gehen.
Wir kennen' in den Schweizeralpen keine einzige Erscheinung, welche in irgendeinem Gebiete eine primär abweichende Kraftrichtung auch nur einigermaßen wahr
scheinlich machen' wü;de. Das axiale Steigen und Fallen können wir selbstverständlich nicht als eine Faltung durch E-W-Schub ansprechen; es ist tief bedingt ' durch die H auptkraft, die stauenden Widerstände, und nachträglich durch die
Isostasie zugleich. Wir gelangen bei richtiger Deutung auch der lokal~n Unregelmäßigkeiten auf eine große, gewaltige Ein h ei t I ich k e i t und Ein sei t i g k ei t
in der Erdrindenbewegung, die die Alpen erzeugt hat.
E. S u e s s hatte diese Großzügigkeit der alpinen Bewegung zuerst erkannt. Mir
scheint, daß für die Vorstellung wechselnder ursächlicher Schubrichtungen von
einem Gebiete zum andern im Innern der Alpen kein Raum mehr übrig bleibt.
Die Überlegung der mechanischen Vorgän~e führt uns zur gleichen Auffassung wie
die , gründliche - Beobachtung. Nirgends in den Schweizeralpen haben wir die Spuren
von Vorgängeri gefunden, die b eweisend sein könnten für die Annahme etwa eines
E-~W-Schubes oder eines N-+S-Schubes 'im Innern des Gebirgskörpers. Die Beweise
finden sich überall zerstreut in unseren Einzeldarstellungen des alpinen Gebirgsbaues. Bei Fällen, welche zu gegenteiligen Schlüssen Veranlassung gegeben hatten,
sind wir jeweilen auf die Kritik derselben eingetreten.
Henni g (Naturw. Wochenschrift 1920 Nr.4) will die Frage noch nicht definitiv
entscheiden, ob das, was wir jetzt für S-+N-Schub als Ursache der Deckenüberschiebungen betrachten, nicht auch als N-+S-Schub, als U nt e r s chi e b u n g von
M u I den, gedeutet werden könnte. Gewiß sind zunächst Druck und Gegendruck
einander gleich. Der Druck ist nicht einseitig gerichtet; erst d er durch Überwindung
der einen Seite entsteh ende Schub hat einen bestimmten Richtungssinn, und die
Auslösung zum Schub könnte in einem Unterschieben von Mulden wie einem Überschieben von Gewölben bestehen. Allein. wir glauben doch, daß für die Alpen der
S-+N-Schub einzig annehmbar und sicher festgestellt ist. Wir begründen
dies wie folgt:

1. Bei den unterostalpinen Dn. im Berninagebirge, den penninischen Dn. im Wallis, Tessin
und Graubünden, besond ers in Annäherung an die Wurzelzone, finden wir zwischen mächtigen festen
altkris tallinen Ke rnen die Sedimentmulden aus z. T. sehr plastischen Schi efern in sehr geringer
Mächtigkeit durchziehend. Wohl können wir uns vorstellen, daß di e starken Gewölbekerne die
Sedimente überschoben und ausgewalzt hab en, nicht aber, daß die dünnen Mulden von Trias,
Bü ndn erschi efer oder All gäuschiefer usw. sich gegen S zwischen die kristallinen Kerne hineingekeill
hä tten, oder daß der helvetische Flysch den Verrucano unterkeilt habe.
2 . Schon vor der Verfaltung waren di e Sedimen tmassen der Deckenstockwerke im allgemeinen
nachgiebiger als die kris\allinen Massen. Mi t beginnender Überschiebung von Gewölbe oder Unterschiebung von Mulde w urde die tiefere Mulde mehr belastet als der , höh ere Gewölbeteil. Ihre Ges tei ~e wurden deshalb noch plastischer. Daß eine festere Deckenstirn in Digitationen tauchend in
die unterliegende plastische Muldenmasse sich einbohre, ist sehr verständ li ch, dagegen wären di e
tllucbenden Digitationsgewölbe nicht verständli ch, wenn die Aktion des zerteilend en Eindringens
von der plastischen Mulde aus nach oben stattgefunden haben sollte.
3. Es ist unter allen Umständen mechanisch viel leichter, eine festere, steifere Masse zu überschi eben auf eine plastisc~ere, als die plastisch ere Masse der festeren keilför(Dig zu lInterschiebe n.
Die ' BewegungsausJösllng en tspricht imm er dem geringstmögli chen Kraftverbrauch.

Stratigraphische Profile der Hauptdeckengruppen.

4. Noch viel entscheidender als diese mechanischen Gefühle oder Überlegungen ist aber 'die
Richtung der Ausbiegung der Falten. Jede einm al geradlinig begonnene Falte muß bei einem Fort·
gang der Bewegung nach vorn und Verlängerung nach den Seiten sich zum Faltenbogen gestalten,
in dessen Mittelregion der Zusammenschub schon am größten geworden ist, nach dessen relativ
zurückgebli ebenen Ausläufern er abnimmt. Ein Hindernis vor einer ausbiegenden Region kilDn :den
Faltenbogen nicht umwenden, sondern nur zum Anschmi egen und dadurch zur TeÜung in ' z\vei
Bogen bringen (S. 46""-49). Der Faltenbogen ist stets der Beweis dafür, daß die Außenseite die
relativ stehende, das inn ere Stück das aktiv bewegende ist. Würde ein N~S·Schub den Deckcnba,u
der Alpen erzeugt haben, so müßten die Muldenstirnen stark, die Gewölbestirnen etwas s'chw äch ~r
nach S ausgekrümmte Bogen bilden. Allein die Alpen als Ganzes, wie ihre meisten Glied ~r s'i'n'd
F altenbogen mit der Konvexseite gegen N gewend et. Die Bogen am Auß enrande sind 'oft längs.
gestreckt, am Innenrand quer verstaucht ("Repoussement axial", Querfaltung). Der Pfeil zum ' Boge'n
zeigt di e Bewegungsrichtung relativ zu den umgeb enden und vorli egenden Rindenmassen als S-l-N
oder S E~NW an (Fig. 245).

In. Stratigraphie der Decken (Taf. XXXVI).
Die so verblüffende Tatsache im Bau der Alpen, daß im gleichen Gebirgst~il
vertikal übereinander Schichtfolgen ganz verschiedener Entwicklungsart , li~ge~, wob~i
die älteste Schicht der höheren Serie von der jüngsten der unteren entweder bloß
durch eine reduzierte verkehrte Schichtfolge oder gar bloß durch eine weithin zu
verfolgende Rutschfläche' getrennt ist, läßt sich nur durch ' die Annahme des De~k~~.
baues als Hauptbaustil der Alpen erklären. Die weitere Prüfung des Gefüges hat
uns sehr häufig die direkte Verbindung der Decken und ihrer Telle durch schade
Umbiegungen gezeigt, die entweder Antiklinalen mit dem Knie gegen N gewei\'ci~t,
oder Mulden gegen N geöffnet sind. Lamination herrscht im unteren Teil vor,
sekundäre Faltung und Fältelung, meistens nach N überliegend, im oberen Teil de.r
einzelnen Decke. Im S folgt Abbiegung in die Tiefe zur Wurzel. Maßgebend ist
weiter fazieller Anschluß vom südlichsten (wurzelnahen) Teil einer Decke' an den
nördlichsten (stirnnahen) der nächst überliegenden.
Aus unseren früheren Betrachtungen und aus den Tabellen und Profilen , sind
die Tatsachen der Faziesdifferenzen zwischen den verschiedenen Decken und Deck,e n'
gruppen überall ersichtlich. Ich empfand aber doch das Bedürfnis, die F azies·
differenzen - zwar nicht von jeder Decke zur folgenden, wohl aber etwa von einer
Deckengruppe zur folgenden - durch einen Blick auf ein etWas vereinfa:'chtes Bild
Diesem Wunsche entspringt die beiliegende Taf. XXXVI, die
zusammenzufassen.
keiner weiteren Erklärung mehr bedarf.
•

•

I

:

Bei dieser Gelegenheit lag der Gedanke nah e, auch die F aziesdifferenzen von Stirnregion: und
Rückenregion einer D ecke zur Anschauung zu bringen. All ein di es könnte nur an Hand einer viel
detaillierteren Darstellung geschehen. Üb e'rdi es schi enen mir di e interessanten , R egeln (Embry:onal.
geologie der Decken von Ar g a nd und S t a u b) noch nicht für eine durchgreifellde graphische
D arstellung reif genug. Wir haben derselb en gedacht (S. 42/43), o hn ~ den Gesichtspunkt zu einem
Abschluß führen zu können. Der Weg zu einem wesentlichen Fortschritt hi erin ist nicht, leicht.
Er verlangt für verschiedene Zeitabschni tte Fazieskarlen der abgewickelt gedachten Decken z. B.
Taf. XV A. Dagegen bieten sich angesichts der stratigraphischen Profile der verschiedenen D ecken
noch andere Gesichtspunkte.

Eine Zusammenstellung der T r ans g res si 0 n e n m denstratigraphisdlen
Schichtreihen würde unsere Einsicht über die alten Höhenschwanki.mgen und hihre
Beziehungen zur Horizontaldislokation vertiefen. Auch hierbei sollten die Verhält·
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nisse in großen weiten Gebieten als Fazieskarten der ausgeglätteten Erdrinde m
zeitlichen Folgen dargestellt werden.
Der durchgreifendste Einschnitt in allen stratigraphischen Profilen der Decken,
zugleich die durchgreifendste Erosion mit nachfolgender T r ans gr e s si 0 n in
unserem Gebiete, reichend vom Schwarzwald bis in die Südalpen, ist die Ab.w i t t e run g des Alt k r ist a II i n (bis und mit Carbon) und die T r ans g res s ion
der Tri as darüber. Deutlich finden wir hier die Einebnung der herzynischen
Gebirge ausgesprochen, das Perm als älteres ausgleichendes Abschwemmungsprodukt
bald .konkordant, bald diskordant auf der Unterlage abgesetzt, dann die Trias, die
alte Peneplain überschwemmend. Dazwischen stehen noch einzelne Rümpfe, welche
auch der triasischen Transgression noch nicht ganz erlagen und noch die Doggerabsätze faziell · beeinflußten (z. B. "Windgällenrücken" S. 283-285). Besonders
deutlich wird die alte Transgression, wo die jüngeren Sedimente nicht nur im Fallen,
sondern auch im Streichen den herzynischen Rümpfen diskordant anliegen, wie z. B.
am SW-Ende des Aarmassives (Leuk-Raron) oder am Nufenenpaß. Alle stratigraphischen Profile der Decken zeigen die Transgression in der Grenzregion von
Paläozoikum und Mesozoikum - im autochthonen, ostalpinen und südalpinen Gebiete mit piskordanz, dazwischen im penninischen als Paralleltransgression.
Alle andern stratigraphischen Lücken, eventuell mit Festlandspuren und darauffolgenden Transgressionen, sind weniger ausgebreitet und betreffen meist nur einen
Teil des Gebirges.
Hierher zählen beispielsweise :
.Transgression des Li a s über kümmerlicher oder festländisch erodierter Trias in den hel vetischen Dn., im penninischen und besonders im E-alpinen und S-alpinen Gebiete.
Fehlen des Lias im helvetisch autochthonen und den untersten helvetischen Dn., Transgression
des Dogger auf Trias mit oder ohne Festlandspuren dazwischen .
Fehlen der Kreide im Juragebirge und in den autochthonen Alpen mit terrestrischem Bohnerz
auf l'4alm oder auf unterem Valangien, oder auf Schrattenkalk und Transgression 'l"ln Mi ttel- oder
Obereocän darüber. Die Kreide war z. T. vorhanden, ist aber in einer Festlandszeit (Ende Kreide
und Eocän) abgetragen worden.
Eine große Menge von Ablagerungslücken in beschränkterer Ausdehnung und Transgressionen
komplizierten den Bau der Schichtreihen und die Geschichte ihrer Ablagerungen.

Im Vergleich damit sind diejenigen Fälle spärlich und oft nicht sicher zu beweisen, wo wir einen stärkeren Erosionsabtrag während der alpinen Dislok a t ion annehmen müssen, der dann in den Faltenbau gewissermaßen eingeschlossen worden ist.
Kaufmann ("Beiträge" 1872 Lfg.XI S.188/89) hatte solche Erscheinungen angenommen,
wo in einer engen Mulde (Rigihochfluh) im einen Schenkel Schichten fehlten, die im anderen vorhanden waren. Allein dort handelte es sich das eine Mal um Aussetzen eines verkehrten MitteIschenkels, ein anderes Mal um primär ungleiche Ausbildung in verschiedenen Decken.

Die zwei bedeutendsten, bisher bekan~ten Phänomene, für welche wir Erosion
während der Faltungsperiode und vor ihrem Abschluß annehmen müssen, sind:
I. Die Erscheinungen der "Narbe" am S-Rand des Aar-M., wo nach allem Anschein vom Calanda bis gegen Gampel die Wurzelstiele der helvetischen Dn. wegerodiert und dann ihre Narben von den weiter . vorrückenden Stirnrnassen der penninischen Dn. überschoben und größtenteils begraben worden sind. Vielleicht gehört mit

Eingewickelte Erosionen.

dem gleichen ' Vorgang zusammen auch das Anstoßen der S-Hälfte der Urserenmulde un ter Fehlen der N-Hälfte derselben am S-Rande des Aarmassives.
2. Die schon dislozierte Miocännagelfluh ist zum unebenen Vorgebirge abgewittert und .z. T. durchtalt worden, worauf zuletzt die Überschiebung durch die
helvetischen Dn. folgte. Diese Erscheinung hatte vielleicht eine ähnliche ältere
Vorphase : Abrasion der ineinander verfalteten Massen von autochthonem Flysch mit
Wildflysch und dadurch Vorbereitung der glatteren helvetischen Überschiebung.
In kleineren Dimensionen stecken gewiß noch viele - wahrscheinlich meistens
zonenförmig sich erstreckende ein g e fa I te teE r 0 s ion e n im Alpenkörper drin.
Die beobachtbaren Erscheinungen werden aber oft nicht eindeutig sein.
Die Überlagerung von Flysch auf Trias, Jura oder Kreide, oder von Jura und
Kreide auf Gasterngranit am W-Ende des Aar-M. (Doldenhorn, Balmhorn S. 172 u. 173)
und die ähnlichen Erscheinungen unter den Dents de Mordes und Dents du Midi
sind nicht eindeutig, um sie hier als Beispiele geltend zu machen.
Das Wort "Geosynklinale" ist in aller Munde. Es soll ein zonales Becken von kontinuierlichen Ablagerungen verschiedener Perioden, in den Randregionen mit Uferbildung, dann neritischen
und in der Mitte mehr und mehr tiefrneerischen Ablagerungen bedeuten. Die Geosyhklinalen sollen
zugleich zur Bildung von Kettengebirgen prädestiniert sein. Ich muß gestehen, daß ich den BegriA
wenig verwendet habe, weil ich mich auch heute noch nicht recht mit demselben abfinden kann.
Das alpine Festland in Carbon und Perm, die Seichtmeer- und Lagunenzone über 2/ 3 der ursprünglichen Alpenbreite in der Trias, erst im südlichsten Dritteil mit neritischen AbSätzen, das liasische
Festland im helvetisch autochthonen, den Glarner-Dn., und wieder unter der Liastransgression ·in
den S-Alpen, die langsame Zunahme der Meertiefe im Malm vom Juragebirge gegen S mit größter
Tiefe erst S außerhalb der Alpen, die Kreideabrasion und das Bohnerzfestland vom Jura bis an
die S-Seite der Zentralmassive sind Erscheinungen, die mich eine große allgemeine alpine GeosYll'
klinale nicht leicht sehen lassen. Das Einsetzen von Geantiklinalen dazwischen mit Teilsynklinalen zur
Erklärung der Abweichungen, sowie viele and ere Fazieswechsel, die sich dem Schema nicht fügen,
verwischen den Begriff, den man in dieses Wort legte. Auch bei anderen Kettengebirgen konnle
ich mich noch nicht davon überzeugen, daß sie durch Auffaltung einer Geosynklinale entstanden ·
seien. Eher scheinen manche aus dem abfallenden Rande eines Beckens statt aus seiner Tiefe auf·
gepreßt.
Es ist ratsam, den Begriff etwas sparsamer und kritischer zu verwenden, bis weitere
Klärung eintritt.

IV. Über die axialen Höhenschwankungen in den Alpen.
(Fig. 245).
1911 E. Argand, Coupes geol. dans les alpes occidentales.
1912 P. Arbenz, per Gel;lirgsbau der Zenlralschweiz, Verh. S. N. G. Altdorf.
1919 R. S t a u b , Über das Längsprofil Graubündens, Viertelj. N. G. Zürich (Festschrift).
1920 E. Argand, Plissements precurseurs et plissements tardifs des chalnes de montagnes , ' actes
soc. hel. Sc. nat. Neuchätel.

Schon hundertfältig ist uns in den Alpen, wie auch schon vielfach im .Jura,
die Tatsache vor Augen getreten, daß die Scheitellinie (Axe) einzelner Falten oder
Faltengruppen in der Längsrichtung der Faltnng bald höher steigt, bald tiefer sinkt.
Wir haben die Abweichung der Scheitellinie von der horizontalen kurz als Axialge fä 11 e bezeichnet. Es kann bis 15 0 aber auch bis 300 und darüber .betragen
oder sogar lokal überkippen. Was bei den einzelnen Falten oder Faltengruppen
zutrifft, tritt auch bei den komplizierter gebauten Decken ein. Da können sogar
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Stirnum'biegung, Rückenfalten, . basale Aufschiebung, Scheitel und wurzelnahe Zone
etwas ungleiche Axialgefalle haben, wodurch die Decke windschief verdreht wird.
Gewöhnlicher zeigen alle ihre Teile ähnliche axiale Höhenschwankungen. Die Beobachtung ergibt, daß die axialen Höhenschwankungen se h r b e d e u t end e B e .t r ä g e erreichen kön~en (Fig. 155, 172, Taf. XXXII A). Da aber die Berghöhen
durch die Abwitterung zur "Gipfelflur" ausgeglichen sind, so finden wir in axialen
Depressionen· höhere Glieder des Gebirgsbaues erhalten, in axialen Kulminationen
dagegen dieselben abgetragen und die tieferen Glieder an der Oberfläche entblößt.
Dadurch ist uns die Möglichkeit gegeben, den Bau der Erdrinde im Gebirge auf
eine viel größere Mächtigkeit kennen zu lernen, als sie der Höhe der Berge über
den Talboden entspricht. Dadurch treten ferner im Längsverlauf einer Bergkette
um viele Kilometer höhere ' oder tiefere Gebirgsglieder an die Außenfl~che in den
können wir alle
Bereich. der unmittelbaren Beobachtung. Und dadurch endlich
.
diese verschiedenen Stockwerke des Gebirgsbaues in ihren Eigenschaften, ihrer
Übereinanderfolge und ihrer Mächtigkeit genau prüfen. Indem ein Axialgefalle von
10 bis 30° auf eine streichende Kettenlänge von 80 km anhält (Fig. 172), entblößt
es 20-30 km Erdrindendicke. Von der Dent BIanche bis ins Diveriatal deckt
das Axengefälle nach W von im Mittel IS ° eine Rindendicke von ca. 22 km ab.
Ähnliches an vielen · Stellen. An gegebenem Orte läßt sich mit Sicherheit unter
Berücksichtigung der Erscheinungen in streichender Fortsetz1,lng ein annähernd richtiges Profil zeichnen, das 20 km unter Meer reicht und das Weggewitterte ebenso
hoch in die Luft hinauf ergänzt.
Die Stellen, wo die Axen hoch liegen, aufgewölbt sind, nennen wir A x e nKulminationen ("Bombement"). Eine ,tiefe Einsenkung der Axen heißt AxenD e p res si 0 n. Eine kompliziert gebaute Faltenschar kann in ihrem Längsverlauf
mehrfachen Wechsel, Wiederholungen von Kulminationen und Depressionen zeigen.
Diese Kulminationen als Quergewölbe, die Depressionen als Quermulden zu bezeichnen, ist sehr unpassend. Es handelt sich keineswegs in diesen longitudinalen,
relativ sanften, breiten Hebungen und Senkungen um eine Querfaltung, die durch
einen Zusammenschub in der Längsrichtung der Faltenaxen entstanden wäre. Ebenso
unberechtigt ist es, in den Schwankungen der Axenhöhen eine von der Faltung .
mechanisch unabhängige ,Dislokation, wie etwa eine sekundäre isostatische Bewegung
sehen zu wollen. Vielmehr gehören ,' sie me c ha n i s c h· zu sam m e n mit der
Faltung. Die Kulminationen ' sind die Stellen besonders gedrängter
Fa I tun g. Faltungsschub . hat sie an Widerständen gesammelt und hinter WWerständen aufgestaut. Sie müss,en jünger sein als das Dasein des stauenden Widerstandes. Arg an d hat mit aller Schärfe dargelegt, daß die ungleichen Höhen- ,
.lagen im gefalteten Gebiete und die Veränderungen derselben im Laufe der Zeit
meistens nicht durch VerHkalbewegung, sondern durch wechselnde Phasen in Zunahme
und Abnahme der Horizontalbewegung entstanden sind. Es ist ihm gelungen, nicht
nur den Höheriwechsel des Alpensüdrandes, sondern auch den Tiefen- und dadurch
Fazieswechsel , im alpinen Vorgraben tMolasseland von Eocän bis Pliocän) durch
die alpine Faltungsbewegung zu e~·klären . und den Wechsel yon marinen und Süßwasserbildungen im Molasseland mit den orogenetischen Bewegungsphasen im einzelnen
in Beziehung zu bringen.

Axiale Höhenschwankungen .

Ein sorgfältiges Verfolgen der Axialhöhen läßt sofort erkennen, daß dieselben
nicbt unabhängig voneinander in die einzelnen Falten verteilt sind, sondern d aß sie
immer ganze Faltenregionen gemeinsam e r gr iffen haben. Auch die
einzelne Decke steigt und sinkt axial nicht für sich allein, sondern die ihr unterliegenden oder aufliegenden Decken machen die gleiche Höhenschwankung mit.
Die emporstauende oder absenkende Ursache lag also nicht in der einzelnen Decke,
sondern beeinflußte d as sich faltende Stück Erdrinde als Ganzes. Die Axialkulminationen müssen deshalb die Folge einer S t e i ger u n g w ä h ren d d en
späteren Ph'asen der Rindenstauung sein. Die bisher feststellbaren Ursachen für A xi alk u I m i na t ion e n sind dreierlei Art :
1. Im Gebiete der. helvetischen Dn_ in den zen tralen und östlichen Schweizeralp en finden sich (A r n. Es c h er, C. B ur c k h ar d t,, P. A rb e n z) die Kulminationen
stets südlich hinter den großen Anhäufungen von Molassenagelfluh_ Die Deckenbewegung staute sich an diesen Widerständen und "brandete an. denselben empor"
(Ar n. Heim).
Dementsprechend finden Depressionen der Ke.tten mit zusammenh ängend er Erhaltung der romani schen Dn. in den Prealpes über den verschürften Resten der helv etischen Dn. da statt, wo vom
Genfersee bis Thunersee fas t k eine Nagelfluhmassen vorliegen. In di esem Falle freilich hat Ursache Nr. 2 eb enso stark mitgewirkt. Die Pilatuskette steigt hinter der Napfnagelfluh, di e Rigihochnuh und Urirotstockgruppe hinter der Riginagelfluh. Im Sihlgebiete hinter spärlicher Nagelfluh folgt
dic Depression, in welcher die Mith en stehen, hinter der Speernagelfluh di e Axenaufstauuug der
Glärnischgruppe, hinter der Appenzell ernagelfluh der Alpstein.
Z. Die stärksten longitudinalen Höhenschwankungen in den penninischen und
ostalpinen Deckenzonen sind die Abbildung der vorliegen den autochthonen Massivschwellen und ih~er Lücken (E. Arg a n d, P. Ar ben z, R. S tau b u. a.).

Hinter der Senke zwischen Montblanc un d Aarmassiv li egt di e Senke in der Dent Blanche-D.
von vVeißhorn bis Grand Combin und zwischen Mte. Rosa und Grand Paradis ; di e Senke in der
Wildhorngruppe (Taf. XXXII A) füllt die Einsattelung. Es fo lgt Überbranden des N iesenfl ysch und
darüber hinaus di e Ausbiegung der Prealpes in der relati v offenen Bah n. Hinter ~er Schwell e des
Aar-Gotthard-M. dagegen lieg t die höchste Kulmination der Alpen überhaupt, wo die Tessineraufwölbung
dic untersten penninischen Dn. entblößt und alle höheren Dn. znm Ab trag gebracht hat. Das ax iale
Ansteigen zur Te s s i n e r k u I m i n a t ion voll zieht sich von W her gerade SE hinter dem Ansti eg
des Aar-iVI.; das axiale Abfallen gegen E wird am stärksten gerade hinter dem E-Abfall des AarM. Kei ne penninischen Massen vermo chten das Aar-M. zu überströmen, nur einige ostalpine Deck ~n
reste, die Klippen, liegen draußen auf den helvetisch en Dn. Im Gebiete dieser . höchst gestauten
und tiefsten Faltung treffen wir auch auf die stärkste Kata-DM der mesozoischen Gesteine.
Der etwas tiefere Teil der Aar-M. -Schwell e vom Tödi bis Calanda mit seiner kl einen Wiedererh ebung b ei Vättis hält die penninischen Lias- und Flyschschi efer no ch zurück , allein nach dem
östli chen Ahsinken des Cal anda (Fi g. 155 a) umfluten und bedecken di ese die untertauchende helvetische Zone in ihrem Auto chthonen wie in ihrem Deckengebirge, und wie ein Mantel schlagen sich
die ostalpin en Dn. um und über das ebenfalls ostwärts versinkend e Penninikum. Östlich folgt die.
ti efe D epression des Silvretta-M. mit dem entsprechend größten Schweredefekt in den Schweizeralpen. Weiter E erhebt sich di e heschränkte Kulmination des Unterengadinerfenster, dann folgt die
weite Depression der Ötzlaleralpen und dann die Kulmin ation in den Tauern.

3. Eine dritte mechanische Ursache für die Erzeugung longitudinaler Kulminationen ist die Aufpressung, welche' im inneren Winkel einer Schar scharf gekrü~mter Faltenbogen entsteht.
Sie kann sogar zu sekundärer Querfaltung an der
Innenseite führen, die Arg an d sehr treffend mit den , Falten eines Gewan:des . an
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der Innenseite eines Ellbogens oder in der Kniekehle vergleicht. Arg a n d hat
solche an der Innenseite des westlichen Hauptalpenbogens verfolgt. Auf Schweizer
Gebiet sind die Quermulden, welche die Stirnregion der Lebendun- Tessiner·Dn.
in Maggialappen, Sambucolappen, Tencialappen (p r eis wer k S. 5 r 2-5 2 r) teilen,
die ausgeprägtesten Beispiele dieser Art. Wie ein Blick auf Taf. XXVI u. Fig. 245
zeigt, gehören sie gen au dem mittelsten Querprofil der Zentralalpen (Linie Luganersee-Vierwaldstättersee) an; sie liegen da, wo die penninische Zone auf ihre geringste Breite zwischen den Wurzelzonen und den autochthonen Massivschwellen
zusammengedrängt ist, wo die Schwerebucht von S am tiefsten in die Alpen hineingreift (Taf. I), wo der Alpenbogen am schärfsten sich nach N auskrümmt, im innersten
Teile des Alpenpraflles, das die größte tektonische Kulmination der Alpen überhaupt vom Mittelmeer bis Wien bildet. Diese Faltenlappen bedeuten wahrlich das
gepreßte Herz der Alpen!
Mit Querfaltung an "gestauten Innenseiten von gebogenen Faltenzonen geht oft:
Hand in Hand Längszerreißung in den gedehnten Außenzonen desselben Bogens.
Den Querfalten in den Tessiner-Dn.-Stirnen genau gegenüber liegen am Außenrande
die Streckungs brüche in den helvetischen Dn. am Vierwaldstättersee (Distanz Maggialappen-Nasen 56 km) vor.
Wenn schon früher von verschiedenen Beobachtern darauf hingewiesen worden
ist, daß Längskulminationen oft scharfen Auskrümmungen von Faltenbogen vorliegen,
so fällt dies sachlich mit unserer Nr. 3 zusammen.
Dami~ haben wir auch eine Veranlassung zu Kulminationen kennen gelernt, die hin tc r Jcn
kulminierenden Falten liegt. Oj)i e Vorwärtsausbiegungen der K etten entwickeln sich besonders im
Q uerprofil der Lücken zwis chen vorli egenden stauend en Schwellen. Das Zusamm enklemmen der
weiter hinten nachrückend en Faitenb ogen fäl lt deshalb für diese Stell en gerade hinter eine vorliegende offene Bahn, gegen welche sich alles hindrängt und dadurch wiederum um so mehr staut.
In den verschiedenen Querprofilen können deshalb K ulmina tionen der vorderen Ketten mit Kulminationen in hinteren K etten ab wechseln. Bei der gewaltigsten alpinen Kulmination, derj enigen der
T essineralpen freili ch haben wir es nicht mit einem sol chen "Wechsel, sondern im Gegenteil mit
S ummation a ll e r dr e i Kulmin a tion s bildn e r im gleichen Qu ~rprofil zu tun: hinter der
Tessinerkulmina tion ist der Alpenb ogen am schärfsten und weitesten knieförmig gegen N ausgebogen
(Fig. 245). Vor ihr liegen Aar- und Gotthard-M. als mächtigste Stauschwelle, und überdies noch
vor dem Alpen-N-Rand in diesen Querprofilen der enorme miocäne Nageilluhschutthaufe von Thun
üb er Napf bis Rigi-Roßberg.

In den D e p res s ion e n , besonders durch die Lücken der t1:assivschwellenreste, können auch hinterliegende Decken die Massivzonen überbranden, so der
Niesenflysch zwischen Aiguilles Rouges mit Montblanc-M. einerseits und Aar-M.
andererseits, der Wildflysch b esonders zwischen Tödi und Calanda. Die oberastalpine D. dringt mächtig vor östlich des Axialgefälles an der Rheintallinie. Nur
die höchsten Elemente, die ostalpinen Dn., überbrandeten stellenweise die damals
vielleicht noch weniger hohen Massivschwellen (so, wahrscheinlich in passivem Vorstoß, die Klippen im Vierwaldstätterseegebiet) . Auch in den helvetischen Dn. zeigt
sich eine Häufung und vollere Entwicklung mit Einbezug der mittleren und untersten
Teil-Dn. in oder vor den Massivschwellenlücken (Wildhorngruppe, Glarneralpen),
während nur die , höchste helvetische Hauptdecke, die Wildhorn-Säntis-D., das
Aar-M. auf seiner ganzen Länge überflossen hat.

Ursachen u. Anordnung axialer Höhenschwankungen.

Daß die Höhenschwankungen der Längsaxen sich in ähnlicher Weise durch
ganze Querprofile fortsetzen, erhellt schon aus den bisher benutzten Beispielen.
In großen Zügen ergibt sich für die Schweizeralpen dfldurch folgende Quergliederung
von W nach E.
I. Kulmination: Montblanc-Profil mit rückliegender Aufstauung.
2. Depression durch offene Bahn zwischen Montblanc- und Aar-M.: Prealpes,
Niesen, Wildhorn, Dent Blanche, Unter Aostatal (unteres Profil Taf. XXVII).
3. Kulmination: Aar-M., Gotthard-M., Tessineralpen (mittleres Profil Taf. XXVII).
4. Depression: östlich Aar-M. vom Rheintal bis ins Silvretta-M. über Zernetz
und bis zwischen Livigno und Bormio.
5. Kulmination: Unterengadinerfenster, Münstertal.
Die genannten Depressionen gehen fast ganz quer durch die Alpen hindurch.
Bei Nr. 3 ist die N dem Aar-M. liegende Kulmination zu schmal und nicht demselben, sondern der Nagelfluh zuzuschreiben. Im S endigen diese Quergliederungen
an der penninisch-ostalpinen Wurzelzone und sind im Seengebirge nicht mehr ausgesprochen.
Die große Aufwölbung der Dn. gleich entlang ihrer Wurzel zur
tektonischen Firstlinie der Alpen (Taf. XXVI) ist von der Kulmination Nr. 3 beherrscht: Vom unteren Maggiagebiet gegen V. Antrona schicken sich die unteren
penninischen Dn. zum Eintauchen nach W unter die St. Bernhards- und die Mte.
Rosa-D. an und die äquivalenten Tessiner-Dn. tun desgleichen S Chiavenna gegen
E, indem sie unter die Adula-Tambo-Suretta-Dn., hier zugleich mit Abschmelzen
am jungen Bergeller-M., verschwinden.
An der tektonischen Firstlinie gemessen sind also die unteren penninischen
(= Tessiner-) Dn. auf I 12 km W-E-Erstreckung entblößt - ganz entsprechend der
gleichen Erstreckung der Entblößung von Simplon bis Adula - und entsprechend
der gleichen Länge des genau vorliegenden Aar-M. Wie das letztere gegen SW
und gegen NE untertaucht, so auch auf der ganzen Querprofilbreite die TessinerDn. Diese letzteren verschwinden gegen W unter der St. Bernhards-D. auf Nimmerwiedersehen und ebenso auf Nimmerwiedersehen gegen E unter Tambo-Suretta-D.
Die höchste tektonische Kulmination des ganzen Alpengebirges, die stärksten
Kata-DM, die intensivste Querfaltung, die tiefst greifenden Verwitterungsabträge und
Entblößungen, die intensivste rücksichtsloseste Durchtalung, der geringste Massendefekt - alles das bezeichnet dies wunderbare Gebirgsstück zwischen den Tälern
von Antigorio und Leventino, auf eine Breite von ca. 30, eine streichende Länge
von ca. 80 km. Das ist der innerste Kern der ganzen Alpen - und zugleich das
noch am wenigsten genau untersuchte Gebiet der Schweiz. (Vergl. Nachträge zu

S. 509-566.)
In der eigentlichen W u r z e I z 0 n e ist eine longitudinale Höhenschwankung
des Alpenkörpers nicht bestimmbar. Alle Schichten stehen steil; viele Kilometer
Gestein sind abgetragen. In der dinaridischen Zone, die S der Wurzelzone sich
noch anschließt, kann man wieder von Axenhöhenschwankungen reden. Das Altkristallin erstreckt sich vom Mte. Ceneri in einer Ausladung südlich bis in den
Luganersee (Morcote). Von hier fallen die überlagernden Sedimente gegen SW und
gegen E ab. Die Kulmination am Luganersee fallt gerade in die stärkste Ein-
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biegung dc;!s Alpensüdrandes gegen N und entspricht wohl S. 873 NI. 3. In dieser
Region finden sich auch eine Anzahl von Querbrüchen mit Vertikalverstellung
der Flügel, wie wir sie N der Wurzelzone nirgends gefunden haben. Der größte
Querbruch, die "Verwerfung von Lugano" liegt annähernd radial zum Bogen des
Alpeninnenrandes.
Aber auch diese Brüche sind vermutlich nicht echte Verwerfungen, nicht primäre Vertikaldislokationen. Sie durchsetzen gefaltetes Gebirge
quer, sie gehören zu den Druckauslösungen durch Horizontalschub.
R. S tau b hat den Versuch gemacht, die Quergliederung der Alpen, besonders der Graubündneralpen, noch zu vertiefen. Er ging dabei von der Erwartung aus, daß alle Kulminationen,
auch die kleineren, sich quer durch die ganzen Alpen verfolgen lassen, und hat auch die lokalen
Querfaltenzonen mit einbezogen. So ergab sich ihm z. B. noch die untergeordnetere Kulminationsfolge : Speer, Weesen, Vättis, Rhäzünser helvetisches Wurzelgebiet, Solisbrücke, Oberhalbstein, Maloja, Lanzada. Es scheint mir etwas weit gegangen, auch die kleinen Zwischenkulminationen oder
Zwischendepressionen durch Zonen hind!lrch, die davon nichts mehr verraten, untereinander zu verbinden. Vielleicht handelt es sich um Qnerkulrninationszonen verschiedener Phasen und Erhaltung.
R. Staub kommt ferner zu der Überlegung, daß die Kulminationen der penninischen und
ostalpinen Dn. ält<;r seien als die miocänen Nagelfluhmassen, weil sie erst durch Exposition ihrer
p,ücken für die Nagelfluh das abzuspülende Material geliefert hätten, und weil die großen Nagelfluhmassen in den Querprofilen der inner alpinen Kulminationen liegen. Vor der gewaltigen Querkulmination Grand Paradiso-Montblanc liegt indessen keine Nagelfluhmasse. Daß die Nagelflulimassen gerade vor der ihre Gerölle liefernden Kulmination liegen, ist wohl nicht notwendig bedingt,
denn die Distanz für den zwischenliegenden Flußtransport war damals noch viel größer. Mir scheint
es richtiger zu sein, die Anordnung der Nagelfluhmassen einfach von der Lage der miocänen
Tal- und Flußmündungen ins Vorland hinaus abhängig anzunehen, wobei die Flüsse
ihre Gerölle aus irgendwelchen schon aufgestauten und vorrückenden ostalpinen Deckenregione~
geholt haben mögen. Die Flußläufe konnten auch damals schon recht krumm gestaltet sein; eine
einfache allgemein alpin-konsequente geradlinige Richtung wird wohl schon damals nicht mehr bestanden haben.

Ich möchte also folgende Folge der Vorgänge für wahrscheinlich halten:
I. Beginn der Aufstauung der autochthonen Massive und der penninischen und
ostalpinen Dn.
2. Abspülung der letzteren zur Nagelfluhbildung am N-Rande.
3. Überflutung der Zentralmassive durch die helvetischen Dn.
4. Weitere Stauung: Kräftigung der Zentralmassive und Andrang der penninischen und ostalpinen Dn. an dieselben, damit S tau u n gun d Aus b i 1 dun g;
der heutigen Kulminationen von den autochthonen Massiven aus rückwärts.

Streichende Endigung der Decken.
Die helvetischen und penninischen Dn. tauchen axial gegen E am Rheille
unter die ostalpinen Dn., die unteren penninischen Dn. am Simplon gegen W unter
die oberen. Was 'wird aus ihnen? Wie weit' noch erstrecken sich die Westalpen
unter die Ostalpen gegen E? Was wird' in der Streichrichtung aus der ganzen
Deckenfolge, wie löst sie sich auf? Wir kennen streichende Deckenenden' von
dreierlei Art: U nt e r tau c h e n unter höhere Dn. Er 0 s ion s a b b ru c h nach
der Luft hinaus, oder Rückzug. Wie aber wird eine Decke, seitlichnach ihrer
Entstehungsart endigen? Diese Fragen können noch nicht befriedigend beantwortet werden. Selbst eingehende Untersuchungen werden sie wohl 'nicht restlos
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lösen man müßte mit dem Tiefenbohrer untersuchen. Vielleicht finden sich
nor:11- irgendwo Aufschlüsse an entscheidendem Ort?
In n e rh alb ein erD eck e können wir öfter beobachten, wie eine Falte sich
zur Teildecke entwickelt - oder in umgekehrter Richtung gehend, wie eine Teildecke sich zu einer gewöhnlichen Falte zurückzieht (Hohenkasten im Säntis S. 364).
Teildecken können auf den Hauptdecken Faltenbogen bilden, die beginnen, ausladen, überdecken und sich wieder zurückziehen. In den Gebirgen der helvetischen
Dn. haben wir solche Beispiele (Drusberg-D., Räderten-D_ Fig. 139) kennen gelernt.
Helvetische Deckfalten gehen gegen SW in parautochthone Decken und in autochthone Falten über (Dents du Midi-Dauphine). Die unteren helvetischen Dn. des
Kt. Glarus schwinden westlich der Linth rasch zurück und keilen auch gegen den
Rhein aus, leider ohne daß man die Art dieses Rückzuges näher verfolgen könnte
(Fig. 245). Die parautochthonen Dn. ziehen sich in den Calanda zurück (Fig. I I 8), die
oberen streichen weiter nach E. Allein weiter im E finden wir von helvetischen Dn.
nur Stirnregionen (Vorarlberg), dann nur verschürfte Fetzen entblößt. Der Rücken
und die Wurzelzonen sind von höheren Dn. verhüllt. Die weiter im E erscheinenden
Gebilde, die bei ähnlicher Fazies tektonisch entsprechende Lage einnehmen weit
bis in die Karpathen hinaus, sind wahrscheinlich nicht direkt die tektonische Fortsetzung unserer einzelnen helvetischen Dn., sondern eher Abi öse r, S tell vert re t e r - wie bei den einzelnen Falten eines Büschels Ablösungen eintreten, so
wahrscheinlich auch bei den ganzen Dn.
Manche Dn. sind auf e n 0 r me S t re c k e n s t r e ich end u n mit tel bar
si c h tb ar, zeitweise untertauchend, dann wieder auftauchend. So z. B. hat E. Arga n d di1 St. Bernhards-D. von Savona durch den ganzen Westalpenbogen bis an
den Simplon auf 320 km, die Mte. Rosa-D. von den Quellen des Po auf 220 km
Länge bis Antrona verfolgt. Dann folgt der Erosionsunterbruch durch die große
Kulmination, Wiedereinsetzen atn S. Bernardino und endgültiges Untertauchen im
Avers nach im ganzen 435 bezw. 335 km Längsverlauf. Das Untertauchen im
Avers ist aber kein angeborenes Ende, nur ein Ende für unser Sehen. Das sind
einzelne Dn. des ganzen penniniscnen Deckensystems. Daß dieses ganze System
noch viel weiter 'reicht, beweisen das Unterengadinerfenster, das Tauernfenster, der
Semmering. Die penninischen Dn. gehen so weit als die Alpen! Von vollständigem
Erlöschen oder Sichablösen einzelner Dn. findet man vom Mittelmeer bis Mte.
Rosa nichts nur etwelche Formveränderungen treten ein (vgl. z. B. Änderung
der Form der Mte. Rosa-D. nach W [So 533/34] und nach E in Tambo-Suretta,
Antigorio-D. in die Tessiner-D. [So 521 und Nachträge dazu], Übergang der St.
Bernhards-D. in den oberen Teil der Adula u. a. m.).
Nach dem bisher Bekannten dürfen wir in einer gewissen Schematisierung etwa
sagen: Falten innerhalb einer Decke hab ep begrenzte Streich länge und lösen sich
oft ersetzend ab. Aus Falten können sich Teildecken entwickeln, wofür charakteristisch ist das flache Übergreifen, eventuell mit Rutschfläche an der Unterseite, und
die Bildung neuer Sekundärfalten im Rücken der Teildeck~. Teildecken können
im Streichen aus kleineren Falten beginnen, sich vorschieben, wieder zurückbilden
l.jl1d verschwinden, indem eine andere als mechanischer Ersatz auftritt, oder auch
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ohne dies. Das gleiche gilt wenigstens im Gebiet der helvetischen Dn. auch von
ganzen Dn. So kennen wir z. B. die Axen-D., die Mürtschen-D., die Glarner-D:
und die Diablerets-D. nur in begrenzter Länge, wobei allerdings z. B. Diableretsund Glarner- oder Mürtschen-D. Äquivalente sein könntep. Die Drusberg-D., RädertenD. sind wohl mehr nur Teil-Dn_ und haben beschränkte Länge, ebenso die PilatusTeil-D.
Im Gebiete der Schweiz ist dagegen von keiner D. der penninischen oder. der
ostalpinen Gruppe ein . streichendes Ende feststellbar, das nicht entweder Erosion
oder Untertauchen wäre. Die D ec k e n gru p p e n alle, helvetische, penninische,
ostalpine, als Ganzes genommen gehen durch die ganze Schweiz und
na~h SW wie E weit darüberhinaus. DiehöchsteAxenkulmination
für sie alle liegt im mittleren Teil der Schweizeralpen. Es ist wahrscheinlich, daß die Westalpen als Ganzes sich weithin unter den Ostalpen fortsetzen - allerdings nicht in der in unserem Lande entwickelten Fülle ihrer Dn.,
sondern vielleicht in einer gewissen Reduktion, jedenfalls in einer bedeutenden
Verquetschung - welche in größerem Maßstabe etwa ein ähnliches Bild geben
möchte, wie in der Westschweiz die Verschürfung der helvetischen Dn. unter den
Prealpes - der Vergleich paßt wohl dadurch um so besser, als auch hier ostalpine
Dn. die Rolle des "traineau ecraseur" über westalpinem Helvetikum spielen.

v.

,

Zur tektonischen Geschichte der Schweizeralpen (Fig. 245) .

. Das 'E ndziel jeder Durchforschung von etwas natürlich Gewordenem ist ein
vollständiges Verständnis der jetzigen Erscheinung auf Grundlage ihres Werdeganges
und eine Voraussicht seiner zukünftigen Gestaltung. Allein da alles in der Natur
in eine unendliche Verkettung von Ursachen und Wirkungen eingewickelt und nach
Hunderten von Richtungen abhängig ist, so würde eigentlich das volle Verständnis
eines Teilstückes zugleich das volle Verständnis des Ganzen voraussetzen. Die
Schweizeralpen ganz zu verstehen, müßten wir die Alpen überhaupt vollständig
kennen. Das wäre nur möglich bei vollständiger Erkenntnis auch ihrer Umgebung,
an Land und Meer, ihrer Nachbargebirge, ' des Kontinentes, der sie trägt, der Erde,
dem dieser Kontinent angehört, des Planetensystemes, deren Glied diese Erde ist,
der Sonne, die sie bestrahlt, des Weltalls!
Dazu kommt, daß ein Verständnis des Alpengebirges gegründet sein müßte
auf eine volle Kenntnis des Stoffes und seiner Gruppierungen in Mineralien und
Gesteinen, der organischen Einschlüsse der Gesteine und ihrer .Geschichte, der Bewegungen, die sie getürmt haben, der chemischen, physikalischen und organischen
V orgänge, die sie abtragen.
Aber alle diese Bedingungen sind unerfüllbar: Wie weit der Menschengeist
imstande sein wird, eine befriedigende Annäherung zu erreichen, können wir nicht
wissen. Was wir aber wissen, ist: I. daß wir uns mit einer in allen Richtungen
rohen Annäherung begnügen müssen j 2. daß diese ersten rohen Außenlinien des
Verständnisses schon einen großen Sieg der menschlichen Forscherarbeit bedeuten,
der uns mit dem Gefühl der Glückseligkeit erfüllt und für weitere Arbeit begeistert,
und 3. daß weitere Forscher~rbeit mit Erfolg gekrönt sein kann und sein wird.
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Fig. 245.

Übersicht des Verlaufes der gegen N gewendeten Stirnränder der Decken, Maßstab ca.
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Wir stehen nicht vor einer toten Wand, die uns nicht mehr vorangehen läßt, vielmehr auf ,einem Gipfel mit herrlicher Aussicht - mit überwältigender Aussicht mit verwirrender Aussicht. Verwirrend für einen Greis, der diese neuen Gesichtspunkte nicht mehr alle erfassen und zu beherrschen vermag, um überall noch Aus
blicke in die künftige Erkenntnis zu tun. Ich muß mit meiner zusammenfassenden
Darstellung abschließen an der Grenze, über welche hinaus heute erst die wirklich'
genialen Geister zu greifen vermögen. Offen liegt vor uns ein weites fruchtbares
Forschungsfeld mit einer wahren Blütenpracht von neuen Gesichtspunkten.
Eine Geschichte des Alpenlandes zu skizzieren, welche auch die Vorgänge der
voralpinen Zeit in der organischen Natur, Sedimentationen, Erosionen, Transgressionen,
Verschiebungen von Land und Wasser mit einbezöge, würde ein größeres Buch ergeben, als wir es eben geschrieben haben. Wenn wir zum Schluß eine geologische
Geschichte der Schweizeralpen tabellarisch notieren, so kann dies bloß eine Geschichte der tektoniSchen Vorgänge sein, welche aus dem vorher schon gegebenen Material
dieses Gebirge geschaffen haben. Die Zeitfolge der orogenetischen Vorgänge in
den Alpen wird aber vielfach noch sehr verschieden gegeben, und es ist deutlich,
daß gerade hierüber unsere Forschungen noch offen sind. Unsere Kenntnisse reicnen
aus, einzelne Phasenfolgen festzustellen, aber sie reichen noch bei weitem nicht aus,
diese Phasen durch eine weitere Gebirgsregion einheitlich zu verfolgen und zeitlich
festzulegen. Unsere Tabelle S. 882 ist ein Entwurf, offen für jede Korrektur.
Wir verzeichnen indessen in dieser Beziehung zwei große Fortschritte, welche
die letzten Jahre gebracht haben:
I. (Vgl. S. 42 u. 43.)
Die Erdrinqenbewegungen, welche die Alpen erzeugt
haben, gerieten allerdings im mittleren und jüngeren Tertiär in einen Par 0 x y s mus,
der für die Errichtung dieses Gebirges reichlich das 100 fache leistete, als alle vorangegangenen und alle nachfolgenden tektonischen Bewegungen, so daß wir lange
geneigt waren, nur diese gewaltigste Bewegung als die alpine anzuerkennen. Allein
es lassen sich die Anzeichen von älteren und jüngeren, von prophetisch vorangehenden und von nachklingenden Bewegungen erkennen, die nach ihrem Streben
nicht unabhängig von der Hauptalpenfaltung waren, sondern derselben harmonisch
vor ar bei t e t en oder nachfolgten. Sie sind also als Vo rlä ufer und N achl ä u fe r
("plissements precurseurs" und "plissements tardifs", Ar g a nd) der Alpenfaltung zu
bezeichnen. Die Alpen lagen gewissermaßen der Erde schon lange im Sinne, und
entsprechende Dislokationen fanden vom Paläozoikum weg stetsfort in schwankenden
Phasen statt. Die große alpine mitteltertiäre Hauptfaltung steht also nicht als einziges
spontanes, geschlossenes Phänomen da, sondern als die ungeheure Steigerung eines
aus alter Zeit übernommenen Vorganges.
.
Daß wirklich die alten Bewegungen die Vorläufer, die "Embryonen" der alpinen
sind, hat zuerst Ar gan d gefunden, indem er zeigte, daß innerhalb der Decken
fast immer deutlich für die verschiedenen Schichtgruppen in ähnlicher Weise sich
von der Wurzel gegen die Stirn die bathyalen Faziescharaktere langsam verlieren,
in der Stirnregiol1 neritische Gebilde, Konglomerate und stratigraphische Lücken
häufig sind, daß dann abet an der N-Seite der Deckenstirn die Decken abrascH wieder pelagische Fazies einsetzen.
gewickelt und ausgeglättet gedacht -
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R. S t a u b hat die gleiche Erscheinung durch Graubünden verfolgt. Die ganze
Zone, aus welcher die Alpen aufgefaltet worden sind, soll eine mächtige "Geoanti·
klinale" gewesen sein, die ab er durch große zonale Längsschwellen in Becken geteilt war. Vielmals waren die Längsrippen nur untiefe Meerstellen, manchmal ragten
sie so~ar über Wasser als Girlanden von Inselketten, erinnernd an die durch Meergräben getrennten Inselk etten, z. B. d es heuti gen Stillen Ozeans. Das Merkwürdige
und für uns Bedeutungsvolle liegt darin, d.aß diese Sch wellen an der N-Seite ein
steileres Faziesgefälle hatten als gegen S., daß dies immer so blieb vom Carbon bis
in die Tertiärzeit. Kein untermeerischer Abtrag, keine Sedimen tation vermochte
diese Anlage zu liegenden Falten auszugleichen. Immer wieder wölb ten sich die
gegen N übediegenden und üb erstoßenden li egenden Falten hervor und bewegten
sich gegen N in langsam und phasenweise zunehmender Überschieb ung. Aus den
alten Schwellen sind endlich Stirnregionen und Stirnumbiegungen der Dt;cken geworden. Arg a nd und S t au b haben festgestellt, daß diese alte Vorbereitung und
Persistenz für manche d er penninischen und ostalpinen Decken vom Perm bis in
die Kreide ausgeprägt ist. Daß die Erscheinung ohne Ausnahme durchschlagend
sei, daß nicht auch gelegentlich eine D eckenstirn in pelagischem Material siCh finde
oder die neritische F azies sich auch hinter der Deckenstirn entwickelt habe, soll
\
d amit nicht b ehauptet werden (S. 42 und 43).
Ob die alpin e "Deckenembryologie" wirklich bis hinter das herzynische Gebirge ins Carbon
zurückgreift oder dort di e Stimmigkeit viell eicht ein zunÜliges Zusammentreffen ist, bl eibt für mich
noch offene Frage. Die Zuku nft wird bald zeigen, in welchem Umfange diese Auffassung sich bestätigt und 'erweitern läßt oder zu beschränken ist.
2 . Arg a nd s Entdeckung, daß die Vertikalbewegungen in d en Randregionen
der Alpen, welche dort schon in d er Kreide, besonders in der Molasse und im
.Pliocän, Faziesänderung.en und Niveauverstellungen erzeugten, nicht primär "epirogenetisch" sind, sondern ebenfalls durch Ho r i z 0 n t a l d r u c k hervorgerufen '
waren und mit den Faltungsphasen in den Alpen zusammengehen, eröffnet peue
Aussichten, die Phasenfolge der alpinen Dislokationen, die bisher vorherrschend nur
aus den mechanischen gegenseitigen Beeinflussungen der verschiedenen Falten (über
Phasenfolge s.S. 43-46) erkannt werden kon nte, auch an einer Zeitskala auseinander zu lesen und zeitlich zu b estimmen. Freilich sind die Versuche zu solchem
Vorgehen noch ganz vorläufiger Art, und wir sind noch nicht imstande, reife Früchte
dieser Einsicht zu pflücken nur elDlge wenige Fixpunkte sind schon greifbar.
Wir sind nun in der Lage, die schon S. 42 gegebene tabellarische Übersicht
etwas zu vervollständigen, wie S. 882 folgt. Viele Unsicherheit bleibt noch.
Weit vollständiger als die Zeitfolge und Geschi chte der alpinen Dislokation en
liegt heute vor uns der tatsächliche, durch alle diese Vorgänge ge)vordene tektonische Bau der Alpen. Unsere Fig. 245 zusammen mit Taf. XXVI und XXVII
fassen unsere jetzige Kenntnis möglichst übersi chtlich zusammen. Über die .Kenn tnisse von vor 50 Jahren hebt sich am stärksten heraus : d er D ec k e n bau an Stell e
der bloß autochthonen Auffaltung, die Ei n s c h r ä n k u n g der autochthonen Faltung
auf Ne ub elebung einer nördlichen (autochth. Zentral-M.) und einer südlichen (Seengebirge) schon herzynisch vorgefalteten, dann abgewitterten und mesozoisch transgressiv überdeckten Zone.
He i m, Geo lo gie de r Schwe iz ßd H .
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der Alpen, Rand-Talseen-Bildung.
Starke Talbildung(ti efe [gefüllte] Rinnen u. Seegründe), enorm ~r Verwitterungsabtrag.
das Molasseland wird D ie Alpen steigen um 2000 - 3000 m. Bruchbewegungen.
Hochebene
Die hel vetischen Decken werden üb er die gefaltete und durchstarke Hebung
talte Molasse bis an ihren jetzigen Nordrand üb erschoben.
Jüngste Falten an den Flügeln des Alpenbogens.
Der S-Rand der Alpen sinkt und wird unterschoben und
Raud d. S-Alpen steigt
die Wurzelzone steil aufgerichtet und zu N-Fall üb erkippt
und die Decken wurzelnahe zur höchsten Alp enfirst gestau t.

o Plaisancien
.... _ _ _-'-____ I______ I·Rand d. S-Alpen sinkt

Cl.. Pontien

Verschleppen der passiv gewordenen Klippen.

helvet.od. Molasse durchtalt
D er N -Rand der autocht. Zentralmassive wird eingewickelt.
11. Par- Faltungim Juragebirge \ P arau t o ch t. u. h e l ve tisch e D n. wand er n nach N.
oxysmus Molasseland z.Fes tland Einwicklung des Wild fly sch unter di e helvetischen Dn.

________.1______ 1 gehoben und gefaltet Ne u be l e b u n g d. Bewegung d. penninischen u. <:l.stalp. D n.
d
:l1f

Nagelfluhabsatz, abgespült von abwitternden ostalpinen Dn., Helvetisches noch
nirgends abgedeckt.

Sarmatien
Tortonien

Hebung,d.Meerweicht Vulkane von Bergell und Traversell a.
wieder
Intrusion des Bergellermassives ?
Senkung zu mannen
Ablagerungen in der Bewegungen im S etwas nachlassend.
Molassesynklinale bis
auf d. Randen hinauf Beginn der ' hel ve t. D ecken:bewegung I
Wildflyschüberschiebung.
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des Schubes

Jura

Carbon
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Beginn der ostalpinen Deckenbewegung,
Senkung, Transgression der Gosauschichten , Couches rouges
und Wangschichten.

z, T. Fes tland und Erosion,
Andauernde starke Meerbedeckung während fas t der ganzen mesozoischen Ära,
Breccienbildungen in präd estini erten Stirnregionen (Falknisbreccie usw.).
Meertiefe im all gemeinen von N nach S zunehmend.
Meerbedeckung
Seichtmeer im ~, teils Tiefmeer im S.

Trias
Perm

.

Festland im Jura und
den helvet. Zonen
Senkung, Transgressionen des Eogen.
(Bohnerz)

Eocän
- - - -,----Iostalpine Hebung
Phase
~ Obere
'Qj Mittlere

"" Untere
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Vo rrü cken d. penninischen u. os t a l p in en Dn.
(Phasen von Montblanc, Dent Blanche, Mte. Rosa).
Aufstau~ng d e r h e l ve tisch e n Zentralma ss ive,
di e fortan maßgebende Schwellen für die Bewegung der
Dn. W cl. Rheines bild en.

Große Disko rd anz tr a nsgression.
Erosion, Verschwemmung, Erup tion

Eruptionen v. Porphyren u. Melaphyren,
Abwitterung und Abspülung der Gebirge.
Granit-, Porphyr-, Melaphyr-Intrusionen und Ausbrüche,
Herzynische Bewegung , Einfaltung von Carb on.
Abtrag der älteren Massive, Ablagerung des Carbon ,
Kaledonisch e Faltung?
Intrusionen, CM, RM.

Zusammenfassung über die Schweizeral pen.

Die helvetischen Dn. wurden aus dem N-Teil der zwischen 'beiden herzynisch
gefalteten Zonen liegen den "Geosynklinalzone". geliefert. Sie überflutete!} die autochth one Schwelle. Aus dem S-Rand der Hauptgeosynklinale wurden die penninischen
und aus dem Übergangsgebiet in das Seengebirge die ostalpinen Dn. herausgepreßt.
Vollständig neu ist ferner die Deutung der Bellinzona-Steilzonen der kristallinen
Schiefer (Veltlin - Bellinzona - Locarno - I vrea - Lanzo) als Wurz e I s ti e I e der
penninischen und ostalpinen Dn. Ursprünglich waren dieselben als flache Überschiebungen gegen N angelegt und wirksam. Erst in einer letzten Phase des Zusamm enschub es stellte die insubrische Unterschiebung sie steil oder gar überkippt.
Die nördliche herzynisch gefaltete Zone beeinflußte als altste'ife Schwelle die Decken
. gewaltig, die südliche altgefaltete Zone bildet z. T. den S-Fuß der Alp en und ist
zu einem anderen Teil noch in ihren obersten Dn. gegen N mitgewandert.
Die schon seit 45 Jahren gefestigte E insicht, d aß die Alpen Je ein Er u p ti v gebirge, sondern ein Dislokationsgebirge sind, in dessen Körper die Eruptiva oder Intrusiva nur passi v verstellt und verschleppt worden sind, hat sich neu
bewährt und ist in einer Richtung unerwartet erweitert worden. Zum Nachweis
einer enormen Menge von Eruptionen und Intrusionen, die alle ä I te r sind als die
Hauptdislokationen der Alpen, gesellt sich nun auch die Kenntnis von j ü ng e ren
Intrusionen (Bergellermassiv) , welche zwar das Faltengebäude der Alpen durchschmolzen, aber se i n e Te k ton j k e ben fal l s n i e h t me r k li c h be ein fl u ß t
hab e n. Für eine Beeinflussung der Tektonik durch akt iv e Eruptivintrusionen
oder auch nur für ein zeitli ches Zusammenwirken konnte bis her i n den A lp e n
merkwürdigerweise nicht der geri n gste wirkliche Beweis ge:
fu n den wer den, so viel auch in dieser Richtung noch immer vermutet wird.
Dislokation und Eruption vollzogen sich hier stets u n ab h ä n gig von ein a nd er
oder beeinflußten einander nur auf weiten Umwegen gan z indirekt (Gesteinsfestig-kei ten). Keine Intrusion hat eine typische Dis l okation hervorgebracht, keine Dislokation hat einer gleichzeitigen Eruption gerufen.
All e früheren Vorstellungen weit übertreffend und neu ist unsere Kenn tnis
vom Tiefengang und Hochgang der Faltung und den erstaunlich en Massen
des Abwit t e run g sb e tr ~ges. Noch r878 b elächelte man uns ob der Angabe, daß von den Alpen schon wenigstens ein gleiches Volumen abgetrage n worden
se i, als noch über Meerniveau aufragt. Heute wissen wir, daß der Ab trag mehr
als das Vierfache d es noch über Meer yorragenden Gebirgsvolum ens und der
Tiefgang der Faltung noch mehr beträgt.
Neu ist ferner unsere klare Einsicht über die Beziehungen der "V-A l pen
zu den E - A lp e n. Sie sind nie h t z w e i ver s chi e den e Ge b ir g e. Der
Hauptunterschied liegt nur darin, daß in den Alpen W · des Rheinquertales zu Beginn der großen Tertiärb ewegung erst herzynische Reste aus der Tiefe heraufgepreßt
wurden, die nun eine Reihe von Q uerschwell en dem großen Horizon talschub nach
NW in den Weg stellten. Dadurch ergab sich eine H ö her s tau u n g der sämtlich südlich davon wurzelnden Dn. bis zur teilweisen Überbrandung. Im E · dagegen hatten die Dn. freieren, offeneren Weg, sie blieben daher tiefer und fl ossen
weiter gegen N und sie ordneten sich etwas anders. Und we il dort die Decken
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tiefer stehen, sind die oberen erhalten, die unter geringerer Belastung- sich weniger
plastisch gefaltet haben j die unteren sind nur in Fenstern hie und da zu sehen.
Dagegen liegen W des Rheinquertales die tieferen Dn. entblößt, d as Gebirge
bildend j die höheren sind nur im S als Wurzelstiele, im N als Klippen oder
Klippenzonen erhalten. Von den Schwellen der autochthonen Massive und der
dadurch an ihrer S-Seite b edingten Aufstau ung der Dn. W des Rheinquertales leitet
ein starkes .östliches Axialgefälle, eine Art Querflexur im Alpenkörper nach der
Tiefenlage der Dn. im E. Die Grenze von E-Alpen und W-Alpen ist gegeben
durch Verwitterun gsabtrag der ostalpinen D. auf der tektonisch höheren Seite.
Die Erdbebenforschung an Hand ein es regelmäßigen Nachrichtendienstes ist von uns in
der Schweiz, di e darin all en Länd ern voranging, im Jahre r877 eingerichtet worden. Dazu ha t
sich allmählich eine genaue instrumentale Registrierung einrichten lassen. Die Beobachtungen, die
zunächst von der " E rdbebenkommission der Schw. Naturf. Ges." ausgeführt worden waren, sind
jetzt der meteorolog. Zentralstatio n angegliedert und werden mit äußerster Sorgfalt gepflegt. Alle
Beben werden kartographisch registriert. Der Zusammenhang der Beben mit dem tektonischen Bau
des L and es zeigt sieb deutlich. Bestimmte begrenzte Erschütterungen wiederholl"n sich von Zeit
zu Zeit in ganz äbnli cher Art. Die Beben sind in der Scbweiz sebr häufig, glücklicherweise aber
fas t immer ziemlich schwach. Sie steigern sich nicht zu den Schrecken der appenninischen Beben.
Die Alpen si nd viel ruhiger geworden als der Apennin. Es wä re aber verfrüht, das bisher gesammelte
Beobachtungsmaterial schon für die Geologie der Schweiz verarbeiten zn wollen, wir müssen das
der Zukunft überlassen. Unser Streben geht dau ach, nicht nur alle Beben zu registrieren und di e
Fernb eben von den Nah ebeb en zu unterscheiden, so ndern b ei den Nahebeben den prim ären tektonisch bleibenden Versch iebungsruck nach Umfang, Gestalt und Art der Bewegung zu unterscheiden
und abzugrenzen von der bloß elastisch weit darüb er hin aus fortgepflanzten Erschütterung. So nur
I,önnen wir der Geologie der eingebo renen Erdbeben und ' damit ihrer Ursache und ihren
Beziehungen zum Bau des Landes näh er komm en.

Schon die bisherigen Erdbebenbeobachtungen in der Schweiz berechtigen zu
der Auffass~ng: die einheimischen Beben (Nahebeben) sind die Auslösungen der
durch die fortgehenden Rindenbewegungen entstehenden Spannungen. Diese Zuckungen
der Erdrinde beweisen uns, daß das Juragebirge, das Mittelland und b esonders die
Alpen tektonisch noch bewegt sind - wahrscheinlich wird ein wirklicher Ruhestand ein Ding der Unmöglichkeit sein. Denn die ganze Erdkugel, die sie trägt,
ist in beständiger Veränderung begriffen.
Ohne uns in weitläufige theoretische Spekulationen mehr einzulassen, fassen
wir die Entstehung der Schweizer Alpen nochmals in einige Sätze zusammen:
Der 1mittlere m äc ht ,i ge Teil e iner mehrfach durch Bewegun gsv orl ä uf ~r geg li eder t en und schon schwac h bogenförmigen Zon ~
vo n meistens geschich t e t en, ste ll enweise an alten Intrusionen
reichen archäischen (?) pa l äozoisc h en, mesozoischen und terti ä ren
Gesteinen, l ag zwischen zwei a lt h erzy nisch gefalteten altkristallin-metamorphen und versteif t en Zonen (nördlich die
Vorläufer der a uto c hth onen Zentralmassive, südlich das In sub r i sc h e Ge birg e ). Dur e he i n e n g roß z ü g ig e n ein h e i t I ich S -+ N
bis SE->-NW geric·htet en Zus~mmenschub in der Erdrinde wurde
diese ursprüngli c h über 250km breite Zwischenregion auf zirka
50 km (N"-Rand Wurzelzone Bellinzona bis S-Ra nd Aarmassiv Anderm a tt) z usamm e n gestaut.
Dabei ist die ei n gek lemmte Ge st ein s-
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mass e in we ichförmigen, nach N überliegenden Falten und Übersc h i e b u n gen geh ä 1! f tun d a us g e q u e t s c h t w 0 r den. Der S t r e i fe n
zunächst am N-Rand der ge klemmten Zone (helvetische Zone)
überschob die Versteifun gsschwe ll e der h e lv e tis ch -autochthonen
Ze ntralm ass ive, und breitet e sich an der en N-Seite, mehrf ac h
ge teilt, als helvetisch e s Deckengebirge noch über 2 5 km breit
a us, zuletzt noch di e ges tauten miocänen Schuttmassen der Alpen
übe r b r a n den d.
GI e i c h z e i ti g w u r d e n di e alt e n Ver s t e i fun g s schwellen zusammengequetscht ' und s t ärke r e mp o r g etrieben (autochthone Zentral-M.). Der südliche S treif en der eingeklemmten Region (penninis c he Zone) verfa lt ete sich in der Zone
zwischen den beiden a ltsteifen Zonen in , li ege nden Faltend ec ken von viel g röß eren Dimensionen und von p l a stischen Formen,
in verschiedenen Phasen einander beeinflussend. Sie stauten sich
an den autochthonen Zen t ra lm assiven. Nur die obersten Teile
der p e n n i n i s c h e n Fan end eck e n ver m ,0 c h t end i e n Ö r d li c h oe S c h w e 11 e
über ihre Senken oder um ihr östliches Ende herum zu üb erfluten (Niesenflysch, Prättigauflysch).
Der N-Rand der südli c hen Versteifungszone mits amt seinem herzynisch gefalteten
Altkristallin wurde in di e Deckenbildung einbezogen und a uch
in li egen den Falten n ach N üb erschoben (o s t a lpin e Deckengruppe).
Sie überbr a ndete mit ihren oberen Rindenteilen (Pr ea lpes, Klippen,
Rhätikon), die penninische, a uto cht hone und helvetische Zone,
vielfach Teile dies e r Unterlagen zerq u e tschend und auss c h ü r fe n d. I n ein e r l e t z t e n P h ase des Z u sa m m e n s c hub e s w u r d e
der n ic ht zu Decken geworde n e Tei l der südli~hen Steifzone
dem ga n zen N vorliegenden Faltenhaufen unterschoben, dadurch
die Wurzeln der sämtlichen Deckfalten s teil ges t e llt, sogar oben
nach S überkippt und z u dünn en Wurzelstielen (Wurzelzonen) .
z us amme n geq uetscht und nach oben ausgepreß t (insubrische
Firs tlinie der Deck en). Der u n t ers c h i eben d e S- Teil w ur d e gesenkt
und geg en S überstaut (in s ub risches Gebirge, Dinaridenzone). In
dies e n letzten Bewegungsphasen w urden die versc hiedenen überfa lteten und überschobenen Dn. noch mehr miteinander und auch
mit d er a utochthon en Zentralmassivzone ver faltet (v i e le Einwicklungen) und höh e r gestaut.
Die Hauptbewegun g hatte gegen Ende der Kreidezeit bego n n e n. Sie e r 1a n g t e M a x i mai m Mit t e l 0 1i g 0 c ä nun d am S chi u ß
des Miocän (pontisch) und klang Mitte Diluvium a us , wahrscheinlich in komplizierter Wechselwirkung von Horizontalst a uung,
Abwitterung und isostatisch e r Bewegung. Die Breite der gefalteten
ode r vo n F alt e n übe r fl u t e t e n Z 0 n e, d. i. die B r ei ted e r S c h w ei zer
Alp e n, b e t r ä g t c a. I 60 km. Die M ä c h t i g k e i t des g an zen Falt e n ga n g e s übe r s t e i g t 50 km. Die Er 0 s ion muß mit der er s t e n Fes t -

886

Dritter Hauptteil , Di e Schweizeralpen.

landsbildung begonnen und während des F altungsvorganges stets
gearbeitet haben (eingefaltete Erosionsflächen). Die Abwitterung
über der Kulmination (Tessin) kann, bis 30 km Gestein weggenommen
hab e n. Sie hat s t e t s f 0 r t na c h ein erG i p fe 1fl u r ge s t roe b t, w e 1c he
den tektonischen Bau s chließlich zu überwinden vermocht hat,
so daß das vorh a nden e G e birge im Mittel nur noch ca. 1/10 der
Me e rh ö h e hat, w e 1 c h e der Fa 1 t eng an ger z e u gen woll t e. Die Gi p f e)h ö h e n si n dun ab h ä n gig vom te k ton i s c h e n Bau s t ar kau s g e gl ich e n.
Die Alpen werden von ihrem M a ssendefekt isostatisch getragen.
Über die große Frage der Beziehungen zwischen den verschiedenen Gebirgsarten zueinander und zu den Kontinenten und d en Zusammenhang der Ursachen
im Abkühlungsprozeß haben wir uns in der "Geologie der Schweiz" nicht näher
eingelassen, weil ein so kleines Stück Erdrinde nicht im entferntesten ausreicht,
solche Fragen zu prüfen, und weil wir unsere Aufgabe nicht auf die ganze Erde
ausdehnen wollten und es auch nicht konnten. Würden wir das heute versuchen,
so würden unsere Gedankengänge ganz analogen, wenn auch anderen Fehlern verfallen, wie es bis jetzt allen denjenigen begegnet ist, die gemeint haben, zu einer
richtigen Auffassung gelangen zu können. Erst muß durch vertiefte und erweiterte
Beobachtung das Tatsachenmaterial Doch enorm vermehrt werden . Auf diesem
Fleck Erde, über den wir hier unsere Kenntnisse in großen Umrissen zu sammeln
versucht haben, hat die Beobachtung ergeben, daß Zonen alter Faltung und Intrusion, die mächtige Gebirge gebildet und ausgedehnten Kontinenten angehört
hatten, wieder für viel e geologische Perioden (Mesozoikum und Tertiär) Meergrund
wechselnder bis sehr großer Tiefen gewo1'den sind. Land und Meer verschoben ihre
Grenzen oftmals fast über das ganze, damals noch viel breitere Land. Die kräftige
alpine Gebirgsbildung setzte erst in d er Tertiärzeit ein und erwies sich durch das
ganze Land, vom NW·Rand des Jura bis an die Poebene, als aus s chI i e ß 1ich
e n 0 r m e h 0 r i z 0 n tal e Zu s a m m e n s tau u n g einer ursprünglich über 20 km dicken
beobachtbaren Erdrinde, in Üb erei~anderschiebungen und Faltenpaketen mit einem
Faltentiefgang von über 50 km, jetzt stellenweise noch über 30 km unter das Meerni'ieau mit starker Einsenkung der gehäuften Falten reichend. . Dabei bewegten sich
alterstarrte Intrusivgesteine, altkristallin e Schiefer und · altverfestigte Sedimente
sprödester ' Art in weichplastischen Formen. Sal und au ~h Sima sind darin beteiligt,
aber 0 h ne j e d e der F a I tun g s b e we g un g gl e ich z e i t i g e Mag m a -In t r u s ion.
Die zusammengeschobene Zone stößt im S an ein sinkendes Tierland, im N an
ältere Plateaugebirge. Was imm er die Erscheinun gen in anderen Erdteilen sein
mögen, je d e T h e 0 r i e d e r Erd r i n dem u ß die seT at s ach e n be r ü c k ~
s i.c h ti gen und e r k 1ä r e n k ö n n e n. Nach meinem Dafürhalten sind sie in
den modernsten Theorien der E rdrinde (Daly, Davison, Wolff, Wegener,
iv. Pe n c k u. a.) nicht entsprechend berücksichtigt.
W a lt er P e nck (Z eitschr. d. Ges. f. E rdkund e, Berlin [92I) g ibt uns ein e Kritik von
Weg e n e r s Kontinental verschi ebung, welch e in drei wi chtige n Punkten einen Widerspruch d\eßer
Theorie mit den geologisch en T atsach en hervorh ebt. Di e "Kontinental verschi ebung" war übrigens
schon einmal da , in einer Modifikation, für welche die geologi schen Wi edersprüche nicht in gleichem.
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Maße geltend schienen: In Fachkreisen ist das Buch damals meistens üb ersehen worden, oder es
ist in V ergessenheit geraten: W e t t s t ein, Di e Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen
(Zürich r880, Verlag geogr. Institut J. Wurster & e ie.).
Wal te r Pe n c k will di e Kettengebirgsbildung erklären durch Hebung und Dehnung . von
ein zeln en Zonen der Erdrinde durch Intrusion. Die sich hebende Zone erzeugt etwas Seitendruck,.
welcher die Schichten der anli egend en Geosynldinale etwas fältelt. Die Magm en strömen darunter,
schwerere und leichtere wechseln den Platz. Nach W. Penck sind zwei Arten der Ketten zu unterscheiden : 1. gehobene Intrusionszonen und 2. Ketten, bei denen der oberste Mantel von Sedimenten
gefaltet ist. Die letzteren begleiten als nebensächlich e Folgeerscheinung die ersteren, Hebung und
Faltung sind voneinander unabh ängige verschi edene Vorgänge. Einen bedeutend en Faltentiefgang
wie in den Alpen, die in ihrer ganzen Breite nur Zusammenschub sind und von keinen annähernd
gleich alten Instrusionszon en begleitet werden, kennt sein e Theorie nicht. W. P e n c k meint, es
sei in den Faltengebirgen "nur ihr vergleichsweise dünner und überaus lückenhafter Schichtmantel
zu Runzeln" gelegt, " nur die Schichtdecke allein, oder Teil e vo n ihr, oder dazu noch schmächtige
periphere Partien . .. nehm en an der Faltung teil. Die K ruste selbst ab er bleibt offensichtlich vom
Zusammenschub im ganzen unb erührt" . Man müßte aber nach der Kontraktionstheorie "Falten von
gewaltigem Ausmaß erwarten. Nichts dergleichen ist auf der Erde zu beobachten" (W. Pe n c I<
S. 6. unten). Wo ist in den Alpen ein e Lückenhaftigkeit der gefalteten Rinde zu sehen ? Ist es
denn für W . Penck ni cht genug, daß wir Falten von über 50 km Tiefgang, gefaltete Rindendecken
von über 20 km Dicke direkt aus den Lagerungserscheinunge n ablesen können, und daß überdies
ein e volle Ergänzung der Faltenformen nach unten auf das Doppelte führt. Übrigens, je plastischer
das Material mit der Ti efe bei fehlender Schichtung wird , um so weniger löst sich Stauung in Faltung
aus; eine einfache Dickenzunahme wird dort unten die Faltung ersetzen. Wo sind die, von Pencks
Hypothese in di e Sedimenthaut durch die unterliegende Intrusionsdehnung gerissenen Lücken zu
sehen? Wo ist die intrusionsgeschwoll ene Kette, welche als Nebenerscheinung den Deckenbau der
Alpen auf dem Gewissen hat? Da keine sich in 'd er Nähe findet, müßte sie weit weg liegen , und
die von W. P e nck , ganz . ähnlich wie VOll Ampferer, aus unri chti ge!! Voraussetzungen gel eugn et~ '
Fernleitung' des Druckes müßte doch gewirkt haben. Auch di e Annahme, daß Intrusionen vers teifen'
und Faltung verhindern, ist nur relati v richtig. Man denke a n die herrli ch gefalteten Intrusivstöcke'
in der D ent Blanche-D., im Tessin oder im Berninageb irge. Wenn der Bau der Erdrinde direkt
Horizontalb.ewegungen v~n 200 km anzeigt, wie darf man wagen, dies als bloße Nebenerscheinung
einer kaum ein Hund ertstel so starken Vertikalhebung anzusehen. Für die Schweiz müssen wir
daran festhalten, daß dieses Stück Erdrind e VOll au ß e n zu sam me n g e p r eß t wo r den ist und
w e'd e r ins i c h I n t r u s ion s z 0 n e n e n t h ä I t, nO C h von so l c h e n beg l e i te t w ir d, di e se i n e
Tertiärfa ltun g erklären könnten.
Der spekulative Teil yon W. Pe n c k s Ab leitung enthält, wie es ja anders heute noch nieman-'
dem möglich wäre, gehäufte Irrtüm er. Er unterschiebt der Theorie der Kontraktion Voraussetzungen
(S. 7 Mitte), die ihr ganz ferne liegen , und zieht aus ihr (S. 8 oben) ganz unri chti ge Schlüsse, aus
denen er dann Widersprüche mit der Wi rkli chkeit konstruiert, oder (S. I2 obere I-lälfte) er r ennt
offene Türen ein. In seinen Ableitungen baut auch er auf physikalische Irrtümer auf: so nimmt er
(S. 9 Mitte) die h t für s t a r r, während diese zwei Eigenschaften gar nicht das gleiche sind - weder
nach unseren Beobachtungen unter geringem Druck (Blei), noch weniger unter hohem D ru ck und
hoher Temperatur (Druckplastizität). Aberm als hält er (S. I r ob der Mitte) Verdichtung für "Unnachgiebigkeit". Daß Verdichtung und Druck die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elastischer Erschütterungen
(Erdbeben) steigern, ist beobachtet, daß sie aber die Starrheit vermeh ren, die Plastizität aufheb en, ist
nur eine unüb erlegte Annahme. Es ist hi er nicht der Ort und nicht der Raum in eine genauere
Zergliederung von vV. P e n c k s Darlegungen einzutreten. Erfreulich bleibt uns, daß er im letzten
Satze sein er Abhandlung doch auch auf die "Folgen der Abkühlung der Erde" al s letzte Ursache
der Gebirgsbildung gelangt. Auch W. Pe nc k' ha t die Kontraktionstheorie nicht widerlegt und no ch'
weniger etwas Besseres an ihre Stelle gesetzt. Wir unsererseits vermessen uns aber auch nicht, sie
zu beweisen. All ein sie bleibt, verglich en mit den neuesten and eren Theorien, für uns um so deutlicher wiederum diejenige mit den besten Wahrscheinlichkeiten.
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Wir kommen zum Schlusse auf unsere schon wiederholt postulierte Überzeugung zurück: Auf Grundlage der Handvoll neuer Einsichten, welche uns die
letzten fünfzig Jahre über die Physik und Chemie der Erde gebracht haben, 1st eine
Theorie der Erdrinde auf dem Wege der Deduktion noch nicht zu gewinnen. Viel
sicherer ist die Grundlage, welche die geologische Erforschung der Erdrindenstruktur
uns gibt. Allein auch die "Weltgeologie" ist dazu noch lange nicht reif. Wir
haben deshalb in unserer "Geologie der Schweiz" uns nicht dazu verstiegen, den
Bau unseres Landes und besonders unserer Gebirge einer allgemeinen alten oder
nellen Auflage einer Erdtheorie einzugliedern. Gelegentliche diesbezügliche Bemerkungen möchten wir nicht für einen solchen Versuch genommen wissen . Unser
Ziel ging dahin, den tat säe h I ich e n Bau die ses Erd r i n den s t ü c k e s zu
erschauen und aus den .direkt zu beobachtenden Erscheinungen
in d u k t i v sei n e näh e r I i e gen d e E n t s t e h u n g s g e s chi eh te, soweit die Erkenntnisbrücken sicher gelegt werden können, zu er s eh li e ß e n. Dar auf d ü r fe n
wir aber auch die Forderung begründen, daß die allgemeine
E rdth eorie diesesStückGebirge, das heute das am besten untersuchte und am besten in zahlreichen Spezialkarten und Profilen
dargestellte derganzenErdeist, bei ihren Ab l eit ungen angemessen
b er ü c k sie h t i g e.
Immer wieder taucht m meiner Erinnerung das Bild der Alpen auf, wie ich
es einst aus 6000-6500 m Me~rhöhe, über dem Juragebirge, im Freiballon schwebend,
genossen habe. Ihre verschneiten Kamme sahen aus wie die Wellen eines brandenden Meeres, die deutlich gegen uns sich zu bewegen schienen. In dem Eindruck lag Wahrheit. Die Alpen sind die Wellen einer langsamen gewaltigen Be-.
wegung der scheinbar festen, in der Tiefe plastischen Steinflut der Erde, die Falten,
die sich von N nach S überholt und Liberstoßen haben und .endlich brandend erstarrt sind groß für uns und unser Ermessen, klein im Verhältnis zur Mutter
Erde - nur wie die kleinen Runzeln ihres alternden Antlitzes. Sie stellen nur ein
Stadium in der Erdschrumpfung dar, ein Zeitalter, wie es manche Gestirne noch
nicht erlebt, andere schon überlebt naben. Die Erde sell;>st aber mit ihren Gebirgen schwebt mit Millionen anderer Himmelskörper im unendlichen Weltenraum
zwischen der Ewigkeit der Vergangellheit und der Ewigkeit der Zukunft.

Zu Taf. XXXV.
Nachdem es durch die Arbeiten der vielfach genannten Beobachter (Z y n deI,
Trümpy, Hammer, Cornelius, Arbenz, Leupold, Eugster, Brauchli,
Ca dis c h u. a.) und besonders durch diejenigen von R. S tau b endlich gelingen konnte, den geologischen Bau des verworrenen Graubünde~s in seinen Gesamtzügen und Zusammenhängen Zu verstehen, war der Gedanke naheliegend, das
Gewonnene auch in Gesamtprofilen ZUI Darstellung zu bringen. Die Profile durch
die Ostalpen, wie sie von Rothpletz (1894) und von Ampferer mit Hammer
(I91 I) gegeben worden sind, haben die oberen, direkt an der Profilstelle beobachtbaren Gebirgsmassen dargestellt. Diese Autoren haben aber nicht gewagt,
in der Tiefe auch das anzudeuten, was im Längsverlauf des Gebirges tatsächlich
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darunter hervorsteigt, und nicht gewagt, In den Luftlinien die Zusammenhänge anzugeb en, die bei weiterer streichender Verfolgung ins Gebirge eintauchend sich
tatsächlich zu erkennen geben. Es ist ja ganz besonders das Verfolgen des Gebirgsbaues im Streichen, das durch die axialen Höhenschwankungen zusammen mit
dem Abtrag zur Gipfelflur, uns allmählich über den ganzen Alpenbau, über das
Übereinander und Untereinander der tektonischen Stockwerke, aufgeklärt hat. In
großem Maßstabe und weiter Ausdehnung haben besonders E. Arg a n d 'für die
Westalpen, R. S tau b für die schweizerischen Ostalpen diese Methode beobachtend und
zeichnerisch darstellend ausgenützt. Unsere Querprofile Taf. XXVII, dasjenige durch
die W·Schweiz nach Arg a nd, durch die Zentralschweiz von Alb. He im, durch die
E-Schweiz vorherrschend nach R. S tau b gezeichnet, sind erste Versuche in dieser
Art. Allein sie sind nur als generelle Übersicht befriedigend. In denselben erlaubt bald der zu kleine Maßstab nicht, das ganze Gewicht der Einzelbeobachtullgen,
auf welchen diese Zusammenfassungen sich aufbauen, zum Ausdruck zu bringen;
bald reichen umgekehrt die Untersuchungen noch nicht zur Darstellung .reicher beweisender Einzelheiten in größerem Maßstabe aus.
Bei den zwei Profilen Taf. XXXV sieht man allerdings auf den ersten Blick,
daß eine gleichmäßige Bearbeitung noch nicht vorhanden ist. Vom Norden aus
Bayern und Österreich und durch die Schweiz bis über das Veltlin hinaus, entspricht die Beobachtung dem, was der Maßstab geben kann. Der gegebene Maßstab I: 150000 vermag die Einzelbeobachtungen schon nicht mehr alle zu schlucken.
Außerhalb der Schweiz ist im östlicheren Profil noch die Ortlergruppe gut beobachtet, im westlicheren das Gehiet der Catena Orobica. Dann aber wird die Profilzeichnung gegen S viel einfacher. Dieser Mangel an komplizierten Einzelheiten rührt
teilweise yon einfacherem Bau, teilweise von weniger eingehender Untersuchung her.
Ru d 0 I f S tau b hat mir zuerst den Gedanken unterbreitet, die Schweizer Ostalpen noch in zwei
Gesamtprofilen darzustellen und dieselben über die Landesgrenzen hinaus bis an den Rand des Gebirges
zu ergänzen. Mir schien dieser Gedanke eine neue wertvolle wissenschaftliche Tat zu sein, mit der mein
Buch einen prächtigen Schlußstein erhalten würde - ein Dokument des heutigen Standes unserer Einsicht und unserer Anffassung, das mehr sagt, als viele Worte. Dankend willigte ich ein. R. S tau b hat
dann diese Profile für meine Geologie der Schweiz im Original in 1: 100000 gezeichnet, nicht nur
in seinen eigenen Untersuchungsgebieten, sondern zugleich zusammengestellt nach allen vorhandenen
Materialien anderer Forscher in der Schweiz wie im angrenzenden Ausland, und er selbst hat nachher bei einigen ehemaligen Schülern und bei Freunden von mir die Mittel gesammelt, um diese
Profile der Geologie der Schweiz beigeben zu können. Die Reduktion auf 1 : 150000 für den Druck
war schon durch das Format des Buches gegeben und auch zeichnerisch erwünscht.
Die Taf. XXXV dient zur Erläuterung zahlreicher Stellen in unserem Text, nicht nur im Abschnitt über die Ostalpen, auch in anderen Teilen. Sie gibt wohl das beste Bild der plastischen
Bewegung, der gegenseitigen Verschürfung und Einwicklung der Massen und ihrer Abstammung VOn
liegenden Falten ,u nd Überschiebungen. Die hauptsächlichsten in dieser Zusammenstellung benützten
Forscher sind: Ampfe.r er. Arbenz. BaI t zer, BI u m e nt haI, B rau chI i, Cadisch. Cornelius. Dyhrenfurth, Arn. Escher v. d. Linth, Eugster, Frei. Gutzwiller, Hammer.
Haniel, Alb. Heim. Arn. Heim. Leupold. Niggli, Oberholzer, Ott. Paulcke, Porro.
Salomon. Schlagintweit, Schiller, Schulze, Spitz. Staub. B. Studer, Tarnuzzer,
Theobald. Tolwinsky, Trümpy. Wilhelm, Zöppritz, ZYndel.
Namen im Innern des Profiles in () bedeuten die Orte, welchen die betreffenden ProfilsteIlen
entsprechen oder angehören. Im übrigen enthält Taf. XXXV alle Bezeichnungen selbst, welche z'u
ihrem Verständnis notwendig sind.

· Nachträge und Korrekturen.
Im Jahre 1914 ha t unser Buch zu erscheinen b egonnen. Im Verlaufe der seither verstrichenen
acht J ahre ist in unserem Lande häftig gearb ei tet worden. Eine Anzahl von Fragen sind der
Lösung entgegengereift oder haben dieselbe auf Grundlagen der neuen Beobachtungen gefund en.
Ich war b estrebt, damit Schritt zu halten, oder doch das Wesentlichste nachzutragen bis zum Abschluß des Ganzen, der für -mich durch den 1. Dezember 192 I gegeb en war. Dazu kamen viel e
Lücken, manches Vergessen, das ich erst nachträglich b eachtete. Dadurch sind diese " N ach t r ä g e"
entstanden. Gewiß sind auch si e unvollständig. Dies liegt sowohl in der Natur der Sache als in
der Unzulänglichkeit von Gedächtnis und Arbeitskraft. Alles was wir tun, ist unvollkommen und
bleibt eine bloße Annäherung an das Erstrebte. Aber einm al muß man den Mut haben, abzuschließen
und die Zukunft, Nachträge wie Korrekturen, and eren zu üb erl assen . Am Schluß der Nachträge und
inhaltlichen Korrekturen folgen die' fo rm ell en' Korrekturen. Sie werden b ei jedem größeren W erke
eine unausweichliche Beigabe sein. Daß sie hier recht reichlich ausgefallen sind, tut mir leid.
Unsere Nachträge sind geordnet nach den Zahlen der Seiten, zu denen sie gehören, und in'
der Reihe ist, damit nichts übersehen werden kann , auch auf alle diejenigen Nachträge verwiesen,
die schon früher etwa am Schluß einzelner Abschnitte eingefügt worden sind.

Nachträge zu Band I.
Zur Einleitung (S. 1-34). '
S. 4 Zeile 25, siche Zusä.tzc S. 435.
S.4 Zeile 8 von unten. Über J . C. Es ch e r v. d. Linth, 1767-1823, sind als wichtigste
Biographien zu 'nennen: Ru d. Wo I f in "Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz" Bd.4,
Zürich 1862, und O. I-I e er, "Hans Conrad Escher v. d. Linth als Gebirgsforscher" , Vortrag Festversammlung Schw. Alpenclub, Zürich 1871.
S. 9 Zeile 12, siehe Zusätze S. 435.
S. 20 Zeile 10 von oben. Zurzeit, Dezemb er 1921, ist durch Tod von A. ß altzer 19 13,
Rücktritt von Ch. Sarasin und Ergänzungswahlen auf 7 Mitglieder die geo!. Kommission der Schweiz.
naturf. Ges. wie folgt zusammeugesetzt : Präsident: A lb. Heim; Vizepräsident: U. Grubenmanu,
weitere Mitglieder : 1-1. Sc h ar d t , M. Luge 0 n, P. Arb enz, E. Arg and, A. Bu x to rf, Sekretär
A. Aeppli, Adjunkt J. Ca di s ch.
Die Zahl der VOI; der geolog. Kommission herausgegebenen Spezialkarten ist b ald auf 100
gesti egen, di e Textbänd e der "Beiträge Neue Folge" auf Lfg. 50.
S. 2 1 Mitte, Die "Beiträge" geo technische Serie ist bis Anfang 1922 zu Bd. 8 (Schieferkohlen)
vorgerückt.
S. 24 Zeil e 8, siehe Zusätze S. 436.

Zu Abschnitt Molasse (S. 39- 195).
Bd. I S. 49-50 und Bd. II S.350. Ölquarzit. Ölgelber oder ölgrüner fettglänzender Quarzit oder Q uarzitsandstein ist sehr häufig als Gerölle in Flyschkonglomeraten und in mitteltertiärer Nagelfluh, ferner als Züge von Blöcken als
Schichtfetzen im Wildflysch. 'Die Herkunft war lange nicht bekannt. Ich selbst
glaubte, eine anstehende Bank von ÖlCiuarzit zwischen Schiefern und Nummulitenkalken, und selbst Nummuliten enthaltend, an der N-Seite des Flimsersteins anstehend gefunden zu haben .
C. Sc h m i d t hat (mündliche Mitteilung) eine
anstehende Rippe vo n Ägirin führendem Ölquarzit im Bündnerschiefe! ,n eben
>

Molasse.

Breccien SW ob Andeer zwischen Lai da Vons und dem Tschaingel mellen gefunden.
i"\",~\\et
I qua r z i t hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr ursprünglich
als Gau I t der u n t e r 0 s tal p i ne n D n. gefunden. Die Fetzen davon, die man
schon lange im Flysch kannte, sind vielleicht verschleppt aus dem ostalpinen Gault.
Sehr schön sind die Gaultölquarzite im Rhätikon und im Unterengadinerfenster
(z. B. P. Faschalba) in stratigraphischer Lagerung entwickelt.
Vielleicht sind die
Gerölle und Blöcke von Ölquarziten stratigraphisch verschiedener Abkunft.

q

S. 5 I Abs. 5, siehe Zusätze S. 436 .
S. SI-54, siehe Zusätze S. 436.

S. 52. Die Po r p h y r ger ö 11 emder miocänen Nagelfluh sollten noch
mehr vergleichend untersucht werden. Volle Übereinstimmung mit Luganesern
scheint doch selten zu sein. Dagegen sind Nair-, Diavolezza- und Bergürier-Porphyr
oft zu erkennen. Rofnaporphyr fand ich noch nie sicher bestimmbar. Weitere Untersuchungen der Porphyre können fruchtbar für die Herkunftsbestimmung der Nagel:
fluh sein.
S. 54 untere Hälfte. Es ist zu b eachten , daß in di esen älteren Abschnitten unseres ~uches
noch manches nicht der n euesten Auffassung angepaßt werden konnte. So wird hier noch von
" rhätischer Decke" -in einern Sinne gesprochen, der später eingeschränkt und endlich der Mehrdeutigkeit halber ganz verlassen werden mußte. Hier, S. 54 wie schon S. 52 Mitte, ist "rhätisch" gesetzt, wo es nun u n t e r 0 s tal p in heißen sollte, an anderen Orten sollte für rhätisch M ar g na - D.
ges etzt werden usw.

Fig. 6 S. 65 . Na ge l fl u h. Die Figur ist etwas zu schematisch ausgefallen.
Gewiß sind die Kalknagelfluhen im Burdigalien noch reichlicher als die bunten.
Indessen - freilich ist in der subalpinen Nagelfluh .die Altersbestimmüng oft sehr
unsicher gibt es auch im Burdigalien schon Gebiete mit reichlich bunter
Nagelfluh. Nach A. Lud w i g gehört hierher die an prachtvoll verquetschten Geröllen so reiche Nagelfluh von Rappenstein an der Goldach. Im großen Toggenburger Nagelfluhgebiete steckt in Süßwasserfazies des Burdigalien bunte Nagelfluh
(rote Granite in der Zone Kronberg-Potersalp). Die granitische Molasse von
St. Margreten bis Bollingen ist ein Sandsteinäquivalent der bunten Nagelfluh mit
g elegen~lich kleineren Geröllen der roten Granite' und ist wahrscheinlich zUm
Burdigalien zu stellen.
S.69/70. Alte Talbildungen innerhalb der Tertiärschic hten,
wie sie S. 69/70 angedeutet sind, hat seither Am sIe r (Vortrag Vers . S. N. G. Schaffhausen
192 I) eingehend verfolgt. Er fand, daß im Gebiete des Aargauer Jura sehr oft
das Vindobonien einer unebenen Erosionsfläche des plateauförmig gelagerten Jura
aufgesetzt ist und daß die sarmatische Juranagelfluh einer ebenen Erosionsfläche
ihrer älteren Unterlage aufliegt. Vorgänge der Erosion und Eindeckung haben also
innerhalb der Tertiärzeit sich wiederholt. Abterrassierte Gehänge des Vindobonien
werden VOll angelagerter Juranagelfiuh bedeckt (Densbüren): Ein solches altes Tal
unter Jungtertiär bedeckt, ist nachher sogar vom N-Rand des Kettenjura tektonisch
überschoben worden (" eingewickelte Erosion"). Am sie r glaubt in solchen E rscheinungen die fossilen Reste eines alten Aare-Donaulaufes erkennen zu können.
Die Eindeckung untermiocäner Täler im Vindobonien, die Eindeckun'g mittelmiocäner Täler im jüngeren Sarmatien uIJd die tektonische Überwälzung und Ein.
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schließung der alten Talnarben durch die Kettenbildung im Juragebirge ist in der
pontischen Zeit geschehen. Leider kann ich diese Beobachtungen von Am sie r
nicht mehr in Bd. I Taf. XXI eintragen. Die von Am sie r entdeckte Überschiebung
eines sarmatisch eingedeckten T ales durch den Kettenjura ist bestimmend für das
pontische oder pliocäne Alter des Kettenjura und könnte in diesem Sinne auch noch
auf S. 645 als 7 b aufgezählt werden.
S. 73 Zeil e 16 von ob en. H ier ist auch Te u fe n als F undort von Molassekalksandstein genannt. Um Irrtum zu verm eid en, ist noch beizufügen , daß dies nur petrographisch gemeint war,
ind em der Teufenerstein stratigraphisch einem höheren mi ocänen Nive au angehört (vgl. A. Lu d w i g ,
Beilage z. J ahrbuch d. St. GaB. n. G. 19 19 S. 42).
S. 75 Zeile 5-7 , siehe Zusätze S. 436.
S. 8 r. Seit der Herausgabe des Abs ~hnittes über die Mol asse k o h1. e n ist vom sch weizerischen
Volkswirtschafts departement herausgegeben worden : H. Fe h I m a n n, lng., " Der schwei zerische Bergbau während des Weltkri eges". Wir fi nden darin üb er einige der Molassekohlenbergwerk e neu e
nähere Angaben betreffend Art des Abbaues, P rofi le, Produktion, oft durch Karten und Plän e
erl äutert.
S. 90 unten, siehe Zusätze S. 436 .
S. 91, siehe Zusätze S. 4 36.
S.9r. Literatur zur Petrolimprägnation ist zu ergänzen : Arnold He im und A d o H H.a~ \. 
ma n n, "Untersuchungen üb er die petrolführende Molasse der Schweiz", in "Beiträge" geotechnische Serie
VI. Lieferung, 19 19. Betreffs eini ger Resultate dieser Untersuchungen vgl. Nachträge S. 436 .
S. 93 Zeile 2 von oben , siehe Zusätze S. 43 7.
S.94. Nage lflu h , Mo l asse am S-F u ß der A l pen siehe Zusätze S.437, fern er Nachträge Bd. II S. 841 und M a rt h a P fi s t e r: " Stratigraphie des T ertiär und Quartär am S-Fuß der
Alpen", Disserlal., D ruck bei Scheuchzer, Bülach 19 21.
S. 100 Zeile 25 von unten , siehe Zusätze S. 437.
S. 105 Zeil e 10 von ob en, siehe Zusätze S. 43 7.
S. 109 Literatur un ter b , siehe Zusätze S. 437.
S. II2 e, siehe Zusätze S.437.
S. 114 h, siehe Zusätze S. 4 37.

S. 117 nach Zeile 6 von ob en. Innerhalb der Gruppe der feins chi chtigen
insektenführenden Mergelkalke von 0 eh n i n ge n hatte in den 70 er Jahren des
vorigen Jahrhunderts der Sammler und H ändler Sc h e n k von Ramsen einen beschränkten Komplex fein geHlltelter Schichten, eingel agert zwischen ungestörten,
gefunden . Arnold Heim (Neues Jahrbuch f. M. G.u. P. 1908) hat Abbildungen
dieser Fältelung gegeben und an dieselbe Betrachtungen und Vergleiche angeknüpft,
welche ihn zu dem Resultate führten, daß diese Fältelung die Folge einer unterseeischen Gehängerutschung sei u ~ d daß ähnliche Erscheinungen auch sonst noch
rezent und fo ssil gefunden werden.
S. 120 Abschnitt 3 und S. 188, siehe Zusätze S. 43 7.

S. 121 U . f. und 185 u. f. S ub a lp i n e Mol a s s e. E. Ba u mb e rg e r (Actes
Soc. helv. Sc. nat., Neuchatel 1920) hat nach großen Aufsammlungen die F aun a der
Vaulruzsandstein e, Ralligschichten, Horwerschichten und Biltenerschichten revidiert.
E s hat sich dadurch die auf Grundlage von Säugetierresten von H. G. S t e h li n
ausgesprochene Behauptung bestätigt, daß diese Schichten v or a q u i t a n sind:
"Es handelt sich um eine ausgesprochene Brackwasserfaun a von mitteloligocänem
(stampischem) Alter." Die Cyrenen herrsch en vor, Melanopsis acuminata u. a. begleiten sie. Die Aufschiebungen (S. 172/ 73) in der subalpinen Molasse haben sich da-
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durch auch paläontologisch erwiesen, indem die ältesten aufgeschobenen Gebirgsmassen tRigi, bei Greppen usw.) schon mitteloligocänen Alters sind (S. 172 war die
unterste überschobene Schichtmasse ins Burdigalien gestellt). Die anders gefaltete
Unterlage ist sicher aquitanische Molasse. Die überraschende Mächtigkeit der aufgeschobenen Masse wird dadurch verständlich. Sie beginnt am SW-Fuß der Rigi
schon mit der überhaupt ältesten Molasse der sub alpinen Zone (Stampien mit
Fossilien). Der untere Teil der Riginagelfluh (Kalknagelfluh) ist noch aquitanisch,
darüber folp;en Burdigalien mit Übergang in bunte Nagelfluh, bunte Nagelfluh
des Vindobonien und an der Scheidegg sannatische Nagelfluh, in welcher Kalknagelfluhbänke mit bunten wechseln (welchselnde gleichzeitige sich verschiebende
Ströme). Die Nagelfluhmasse ' der Rigi, auf ca. 3000 m Mäcktigkeit aufgeschlossen,
entspricht darnach der ganzen Mächtigkeit der subalpinen Molasse überhaupt in
konglomeratischer Fazies (vgl. auch S. 44 T af. IV Fig. 6 und Taf. VI Profil II b).
Wir freuen uns jedes Schrittes, der unsere Erkenntnis vermehrt. Allein bis
zum vollen stratigraphischen und tektonischen Verständnis der subalpinen Molasse
bedarf es deren noch viele.
S. 130. Tab eil e, siehe Zusatz S. 438. Statt Anthracotherium magnum sollte
als Leitfossil im Aquitanien Anthracotherium valdense aufgeführt sein.
S.131. Tabelle der Molassegliederung. Nach den Untersuchungen
von Ar n 0 I d' He i m sind die Molasseölsande ("Petrolführende Mol." der Tabelle)
aus den Umgebungen von Genf nicht ins 'Stampien, sondern ins untere Aquitanien, in die' rote Molasse hinauf, zu stellen. Die schweizerischen Ölsande auf
der ganzen Linie am Innenrand des Jura von Frankreich bis Aarwangen gehören
dieser Schichtstufe an; sie liegen 50-200 m über d er Aarwangermolasse (Stampien).
VgL Nachtrag zu S. 91.
S. 141 Mitte und Zeile 4 von unten. Mo l assepflanzen St. Ga ll en. Beim künstlichen
Abtrag eines 10 m hohen Hügels an Stell e des jetzigen Bürgerspitals St. Gallen im Jahre 1840
durch Architekt Ku n k 1 erfan den sich in kiesigem Schutt einzelne groß e fes te Kalkmergelgerölle,
die beim Frostzerfall auf den Spaltflächen Pflanzen in ungewöhnlich schöner Erhaltung zeigten.
K unkle r sammelte sie. O. Heer bestimmte darin 31 Arten, darunter 4 Cinnamomumarten,
Stu d er erwähnt sie,
2 Robini en, 5 Akazi~n (Gut zw ill er in "Beiträge" Lfg. 19, 1883).
Deicke, Kunkler, Gutzwiller, A, L ud w i g suchten vergeblich den Ursprungsort. Gutzwill e I' hält es nach der Beschreibung des Finders für wahrscheinli ch, daß der Hügel ein , fluvioglaziales R elikt war, in welchem Falle der Herkunftsort des "Kunlderschen Gesteins" im E zu
suchen ist, und er bespricht den Fu nd in seinem Abschnitt über "untere Süßwassermolasse" . Weil
ni cht anstehend, hatten wir den Fund früher unerwähnt gelassen; indessen die Sammlungen enthalten
gute S tücke davon, und viell eicht wird der zugehörige Mutterfels noch en td eck t.
S. 145 u. f" siehe Zusätze S. '1-38.
S. 165 c, siehe Zusätze S. 438.
Fig. 30 S. 183. Vorfa lt e der Lägern. In dieser Figur ist die kleine Vorfalte der Lägern ,
wie sie im Schnitte der Limmat unter Neuenhof in der Molasse beobachtet werden kann , mit 7°-20°
Fall gegen S und lokal bis 40° gegen N einzuzeichnen vergessen worden.
S. 192 Zeile 7 von oben, Zusatz nach Belluno : und am Montello (vgl. auch Nachtrag zu
S, 399 -41 5 unterster Absatz).
S. 207 Zeile 3 von obe n, siehe Znsätze S. 438.
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Zum Abschnitt Diluvium (S. 197-344).
S. 217 zwischen Zeile 8 u. 9 von unten, Zusatz: Hornhlend eführende Granite aus Val Cristalli na
(G r ist a II i na - G r a ni t Bd. II S. 199) erratisch häufig in Obersaxen , sodann konstatierte ich
solche b ei Rorschach und nah e S Arbon.
S. 220 T ab elle. O b ers te G l e t s c h e.rspuren Rheingebiet, Prättigau. A . Ludwig
(Jahrb. St. Gall. n. G. r9I9) b eri chtet, daß er am Sassauna N Schi ers di e obersten erratischen
Silvrettagesleine bei rS40-r860 m gefunden hat. S Schiers liegen Serpen tin, Kalk und Dolomit
auf den H öhen des Schwenzel 1781 m und gegen P unkt 1823 m. Die Höhe von 1860 m Sassauna
könnte in unserer Tab elle S. 220 rechts gleich über Sargans-Falknis wahrscheinli ch in die Kolonn e
der vorle tzten Vergletscherung eingesetzt werden.
S. 23 I nach Zeile 9 von ob en, siehe Zusätze S. 439.

S.239· Rhon eg lets c h e r im Juragebir ge. Am Hasenbühl (Stockhalden) b ei Lausen (Baselland) wurde i 9 I 9 bei Gelegenheit der Ausbeute eines
Zementbruches unter ~eh än geschutt aus Hauptrogenstein eine mächtige Grundmorän e
abgedeckt und als solche von B u x tor f erkannt (L e u t h a r d , Jahresvers. d. S. n. G.,
Lugano 1919, Protokoll geol. Sektion). Sie enthält in Ton vorherrschend prachtvoll geschrammte Geschiebe aus Muschelkalk und anderen Kalken des Juragebirges ;
dazwischen, der Menge nach sehr untergeordnet, alpine Walliser (Arollagneis,
A'mphibolite, eckige Blöcke von je ca. 1/ 0 mal, in der Nähe ein größerer Block von
Smaragditgabbro. In d er Unterlage sind weithin die B1agdenischichten mit ausgezeichneter Schliffläche versehen. Die Moränen scheinen ein Ero sionsrelikt aus
früher größerer Verbreitung zu sein. Die Fundstelle wird bald nicht mehr sichtbär
sein. Es ist aber wichtig, den Fund einer in sich festgelagerten, echten Grundmoräne
d er g r ö ß t e n Ver g l et s c her u n g, aufliegend auf Schliffläche, festzuhalten in einem
Gebiet, wo bisher nur vereinzelte erratische Blöcke bekannt waren.
L e uth a rd glaubt fern er (Vortrag L ugano IX. 1919) b ei Liestal auch einen Übergang solcher
Moränen in Hochterrassenschotter mit geschrammten Geschi eben in seiner Basis gefunden zu hab en .

Typische Grundmoränen des Rhonegletsch ers aus der größten Vergletscherung
fanden sich übrigens, wie B u x tor f berichtet (Verh. natf. G. Basel Bd. XXXI S. 130),
sehr verbreitet, 1913 und 1914 entblößt, in den Ausschnitten der Zufahrtslinie zum
neuen Hauensteintunnel b ei Sissach und Gelterkinden, an letzterem Orte mit unterliegendem Gletscherschliff auf Lias, alse> in den Tälern im Innern des schweizerischen
T afeljura. Diese 'Beobachtungen sind uns um so willkommener, als bei manchen
Nennungen von Moränen im Innern des Jura irrtümlich pliocäner Lehm mit Quarzitgeröllen für Morän e genommen worden ist.
S. 244 Zeile 17 von oben und S. 245 Mitte. Daß ein Arm des Addagletschers von Porlezza
b is Lugano reichte, h aben auch Funde vo n porösen Liasgeschieben östlicher Art in den Grundmoränen am Monte S. Salvatore bewiesen (W. Sa l o m ·on, Rendiconti R . Ist. L omb. I 9II).
S . 260 usw. Untergrund von Zür i ch innerhalb der Endmo r ä ne. Die vielen Gelegenheiten! welche Fundationen aller Art im Gebiete der Stadt Zürich zur Prüfung des Untergrund es
boten, Pfählungen, Sondierbohrungen usw. haben im all gemei nen ergeben , daß in der Fläche innerhalb des inneren Moränenb ogens unter wenigen Metern Sand und Kies bis in große Tiefe hinab
Schlammsand (schlammsandige Grundm oräne I) folgt. In Bohrlöchern von 25m Tiefe hat man ihren
Untergrund noch nicht e rreicht. D ie Wall moräne greift hie un? da noch in oder über den Schlamm sand, baut sich aber in der Hauptsache von unten herauf. Ob darunter Grundmoräne, Kies , _Seeschlamm oder Molasse folgen, weiß man noch nicht. Seewärts liegt über der Sand- und Kiesdecke
Seekreid e und darüber künstliche Auffüllung. Am Seeufer (Parkanlagen E nge) erreicht die fast w eiße
Seelueid c, stellenweise reich an Pfahlbauresten, mehrere Meter Mächtigkei t. Im untiefen Seebecken
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gleicht sie die Unebenheiten der unterseeischen Moränen aus und erreicht dazwischen 's tellenweise
bis 1:2 m Mächtigkeit.
S. 264 unten. D rum I i n. F. N u ß b a u m (Actes Soc. helv. Sc. nal. Session Neuchiltel und
Eclogae, Dec. 1920) ist den Drumlin im Gebiete des Kantons Bern nachgegangen und ha t solche in
zahlreichen Schwärmen gefunden . Sie si nd meist SOO-looo .m lang, fl ach kuppenförmig" J O bis
30 m hoch, meist parallel in L ängsri chtung des Rhonegletschers WSW- ENE ges tellt, aus Grundmoränenmaterial gebildet, manchmal mit ein em Kern älterer Aareschotter. Sie gehören den fl achen
P lateauregionen N und W von Bern a n: Forstplateau zwischen Laupen und Bern, Frienisbergplateau
in der Gegend von Uetligen, Kirchlindach und Münchenbuchsee, ferner Rapperswil (Kt. Bern) und
Gebiet des Bucheggberges (bis in den Kt. Solothurn).
Einen Teil der Moränenlandschaft von Amsoldingen hält Nuß b a Ii m für eine Drumlinlandschaft aus einer Rückzugsphase der Würmvergletscherung (vgl. auch Nachtrag zu S.38S).
S. 269 Zeile 28 von oben, siehe Zusätze S. 439.

S. 27 I. In t erg I a z i a l e Sc ho tt e r. Imm er wieder stoßen wir auf die Tatsache, daß die Diluvialablagerungen no ch lange nicht endgültig verstanden und durchgreifen d zeitlich parallelisiert und zu einer Geschichte des Diluviums der Alpen und
ihrer Vorlande ausgereift sind. Jede eingehende Beobachtung bringt weitere EinDas Schema von Pe n c kund
sicht, aber meistens auch neue Probleme.
Du Pas q u i er, wonach die extramoränischen Schotterterrassen stets bergeinwärts
bestimmten Moränen zeitlich und genetisch entsprechen, hat der weiteren Beobachtung enorme Dienste geleistet, und hat sich auch in großen Zügen immer wieder
glänzend bestätigt. Die Erkenntnis aber, daß es noch manches gibt, was, ohne
schon darin enthalten zu sein, zwis.c hen die Zeilen dieses Schemas eingeschaltet
werden muß, wird von niemand mehr bestritten. An der Jahresvers. der Schw.
natf. G., Schaffhausen 192 I, hat Pe n c k selbst, nach Mitteilung vieler interessanter
Beobachtungen, den Satz ausgesproch en: "Neben fluvioglazialen Schottern sind interglaziale einzuschalten, und diese reichen in den Tälp.rn bis in die Zentralalpen hin ein.
Die Schieferkohlen (Uznach) gehören in das System der interglazialen Schotter."
S.283 unten und S. 303- 305. Jüngerer De cke nschotter in der
W - S eh w e i z. F. N u ß b au m (Actes Soc. helv. Sc. nat. Session NeucM tel oder
Eclogae, Dec. 1920) studierte aufs neue die diluvialen Schotter der W-Schweiz, und
gelangte dabei zu der Überzeugung, daß die "P l a teauschotter" im bernischen
Mittelland dem j ü n ger enD eck e n s c hot t e r (Mindelschotter) entsprechen, aus
folgenden Gründen:
1. Sie li egen deckenförmig auf dem welli gen P la teau zwischen den Tälern der Sense, Saane,
Aare, Lyßbach und Limpach. 2. Ihre absolute Höhe hält sich zwischen 520 und 640 m, d. i.
90-100 m üb er den h eu tigen Talsohlen. 3. Obwohl im Gebiet der Moränen und erratiscben Blöcke,
des Rhonegletschers gelegen, b estehel1 sie ausschließli ch aus Aaregebjetsmaterial (Bern eroberländer).
mit an mehreren Orten Blockfazies und gekritzten Geschieb en, sind also fluv ioglazial des Aare-.
gletschers. 4. Die riß- und würmeiszei tli chen Schotter des Aaretales ("Seelandschotter") liegen b'edeutend tiefer und sind reich an Rhonegeröll en. (B ei di eser Gelegenheit hebt Nuß bau m herv or,
daß die kristallinen [Aare-] Ges teine des Plateauschotters oft morsch verwittert sind und daß er den
Karlsruhschotter nicht zu den Plateauschottern zählt) . 5. Die Plateauschotter als das älteste Dilu vium
des Gebietes li egen auf Molasse, nie auf Moräne des Rhonegletschers. 6. Sie sind, obschon,
meistens nur Relikte, 5- 10 m mächtig und viel zu weit und allgemein verbreitet, um der Riß ~'
vergletscherung anzugehören. (Das letztere besonders auch deshalb nicht, weil das Gebiet für'
die größte Vergletscherung intramoränisch ist, . dagegen wohl extramoränisch für die Mind elver- ·
gle tscherung war, A lb, He im). 7. Die Plateauschotter müssen vor E inli efung der zwischenli egen<;1en
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Täler abgeiagert worden sein; die Hauptdurchtalung des Mittellandes gehört aber sicher der großen
Interglazialzeit (Mindel-Riß) an. 8. Für diese Auffassung spricht auch folgender Zusammenhang
mi t der Mittel- und Ostschweiz : Mindeltalboden oberhalb Solothurn 520-530 m mit Gefälle,
1,24 0 /00 gegen ENE. Damit erreicht man bei Brugg gerade die Auflagerung des jüngeren Deckenschotters, welche dort bei 440 m sich findet. Das heutige Aaregefälle Solothurn-Brugg beträgt 1,37 0 / 00 •

Die im Gebiete von Thun hoch gelagerten Schotter mit Einschluß des alten
Kander-Delta mit Seestauung bis ca. 650 m rechnet Pa u 1 Be c k (Diskussion in
Neucha.tel) zum Hochterrassenschotter, und meint, auch die von Nuß bau m zum
Mindelschotter gerechneten Kiese könnten der Hochterrassenschotterbarriere angehört haben, die das ganze Aarebecken oberhalb Bern gestaut hatte, während die
Mindelschotter höher zu suchen wären. Unter dem Hochterrassendelta ist die Grundmoräne zu finden, die weder der Mindel- noch der Rißvergletscherung angehören
kann, die de! dritten Vergletscherung M Üh 1be r g s entsprechen muß, welche Vergletscherung Be c k als K a n der eis z e i t bezeichnen möchte. Die Talvertiefung
~urch Einsenkung war schon vor Mühlbergs Zwischen eiszeit und vor der Schotterung
geschehen.
S. 289, 404 und Band II S. 799 Mitte und S. 882, Tabelle Diluvium. D i 1uvia 1e Dis lok at ion e n. Wir sind hie und da auf Andeutungen recht junger
diluvialer Dislokationen · gestoßen. Wir fanden solche in der Rückläufigkeit der sarmatischen Molasse und des Deckenschotters alpenwärts, in tafelförmiger Verstellung des
letzteren, Seebildung in derralpinen Randtälern, Seebildung im Juragebirge und im Säntisgebirge durch horizontale Transversalverschiebungen, Rhonelauf und Rhoneterrassen bei
Genf usw. Rom e r s bezügliche Angaben sind noch nachzuprüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß allmählich noch weitere ganze Systeme diluvialer Dislokationsbewegungen
gefunden werden, nicht nur in den Randregionen, sondern auch im Innern der Alpen.
Ohne diese Erscheinungen schon zusammenhängend behandeln zu können, sei nur
daral,lf hingewiesen, daß die neuesten Diluvialforschungen im Gebiet von T h un und
Bern auf nachmitteleiszeitliche tektonische Bewegungen deuten (B eck, Nuß bau m,
Vortrag in NeucMtel 1920). Auch Arg an d ist dazu gelangt, sehr späte, durch
Horizontalschub erzeugte Vertikalbewegungen in den penninischen Alpen anzunehmen.
Sein Schüler Weg man n findet im Val d'Herens auf 14 km Länge und ca. 400 m
über dem Talboden, "ferner bei Nendaz und im Anniviertal .rückläufige Felserosionsterrassen, die alle Gesteinszonen schneiden und von den Talm@ränen rücksichtslos
schief überlagert werden. Die von uns namhaft gemachte Rückläufigkeit des Talbodens der Lenzerheide und der Feisterrassen im Domleschg stehen also als sehr
junge Verstellungen im Innern des Gebirges nicht mehr einzig da. GI ase r hat
sie bestätigt durch das Auffinden entsprechend rückläufiger Terrassen an den Gehängen des Lenzerheidepasses. G ü n z I e r glaubt, daß Dislokationen besonders in
Form von Brüchen mit Verschiebungen in seinem Untersuchungsge biete _(Faulhorngruppe S Brienzersee) sehr oft erst altdiluvialen Alters seien.
Gewiß verdient die Frage eingehende Beachtung, wie weit und in ·welchem
Betrage sich das Ausklingen der alpinen und jurassischen Dislokationen noch durch
die Diluvialperiode erstreckt. Die Erdbeben zeigen uns wohl, daß Bewegungen
auch heute noch vorhanden sind, aber diese scheinen fast einem relativen Stillstand anzugehören.

]eannel: Scbieferkoblen.
S. 292 Zeil e 14 von unten, siehe Zusätze S. 439.
S. 298 Zeile 4 von unten, siehe Zusätze S. 439.
S. 300 Zeile ro von ob en . A lt e r L i m m a t l au f bei Bad e n. Bei Gelegenheit der Fundation
eines schwereu Gebäud es im wes tlichen Teil der T errassenfläche von Baden, W der Landstraße im
Gebiete der Fabriken von Brown-B overi traf man vor einigen J ahren auf eine über 10 m ti efe Lücke
in den beiden Schottern, welche mit einem zähen Tonschlamm gefüllt war, der einzelne Schalen von
Helix enthi elt. Ausdehnung und Verlauf konnten nicht wei ter fes tgestellt werden . . Es scheint
sich um einen Rest ein es alten Limmatweges durch ihre Terrassen zn handeln, der dan n abgestaut
wurde und nur noch Schlammwasser erhielt. Diese mächtige lokale Auffüllung ist verwnnderl ich.
Ein oberer. oder nnterer An.sgang derselben gegen die Limmat ist bisher nicht gefn nden - wohl
auch ni cht gesucht - worden.

S.303. Gefälle der Di lu via lt errassen. Zusatz unter der kleinen
Tabelle: Im allgemeinen nimmt das Gefälle der diluvialen Schotterterrassen vom
oberen Deckenschotter mi.t ca. 8 0 / 00 durch den unteren Deckenschotter bis in d en
Niederterrassenschotter ab bis auf ca. 1,2 0 / 00 , Außerdem nimmt innerhalb jeder
Terrasse das Gefälle in geringem Maße mit der Entfernung vom Gebirge ab .
S. 305 Zeile 12 von oben, siehe Zusätze S. 439·

S. 3IO

und

besonders

S. 312 -3 14,

ferner S. 316 u.3 I 7.

Sc h i e fe r k 0 h I e n z'w i s c h e n Wal e n see und Z ü r ich see.
Ich verdanke Herrn Dr. A. Je a n ne t, der die Schieferkohlen oberhalb des Zürichsees unter
Berücksichtigung aller neuen Aufschlüsse sehr gründlich untersucht hat, fo lgenden Beri cht über sein e
Res ultate:

Die Sondierungen und die Ausb eute der Schieferkohlen, wie sie durch die Brennmaterialkrise von 191 7 bis 1919 hervorgerufen wurde, haben ein genaueres Studium
der verschiedenen Ablagerungshorizonte und ihrer Beziehungen untereinand er ermöglicht, als jemals vorher. Die Untersuchungen b ezogen sich auf drei begrenzte
Gebiete zwischen Zürich- und Walensee, nämlich: Unter-Buchberg in den Umgebungen von Wangen (Kt. Schwyz), Region Uznach-Kaltbrunn (Kt. St. Gallen) und
Winden zwischen Mollis und Weesen am Walenberg (Kt. Glarus). Nach Arnold
Es c her wurden früher auch einmal Schieferkohlen am Ober-Buchberg über Benken
(Kt. St. Gallen) beobachtet. An jeder dieser Lagerstätten stößt man auf ein oder
mehrere ganz analoge stratigraphische Niveaus, welche zu einer Parallelisierung d er
\
verschiedenen Serien füh ren.
Das oberste Schieferkohlen führend e Niv eau ist das regelmäßigste und durchgreifendste und auch das einzige allgemein bekannte. Seine Mächtigkeit schwankt
von einigen Metern bis 50 oder 60 m (Kaltbrunn) . Die wirklichen Schieferkohlenschichten sind darin sehr unregelmäßig eingeschaltet. In Ober-Buch wald findet sich
nur ein Flöz, bei Gublen deren drei ("Unterkohl, Mittelkohl und Oberkohl"). Wenn
die Mächtigkeit des ganzen Komplexes zunimmt, nimmt auch die Zahl der darin
enthalten en Kohlenftöze zu. Dies kann bis auf 20 und mehr Flözchen sich steigern,
die freilich für Ausb eute fast immer zu schwach sind. Sie wechseln mit mehr oder
weniger reinen, mit' kohligen oder sandigen Tonen und mit Kiesen. Im S von
Unter-Böllenberg und in Ober-Buchwald (Uznach) gibt es Schotter als Unterlage
des obersten Schieferkohlenniveaus j derselbe geht an der letzteren Lokalität in sehr
fein e glimm erige Sande über, welche K noll en von Seekreide enth alten.
Heim, Geologie der Schweiz Bd. 11.
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Über dem Kohlenhorizont folgen die bekannten Schotter von Wangen und
Uznach-Kaltbrunn. Zwischen beiden aber tritt lokal eine nur wenige Meter mächtige
schöne Moräne auf ~it geschrammten Blöcken und Geröllen (Mettlen, Böllenbergtobel, über Uznach z. T .), oder auch mehr oder weniger mit Lehm durchsetzte Kiese,
die wohl von einer umgelagerten Moräne (moraine remaniee) abstammen (Böllenbergtobel z. T., Ernetschwilertobel, Rüti über Uznach, Schattenhalde über Kaltbrunn).
Die überliegenden Schotter werden bedeckt von zerstreuten erratischen Blöcken
oder von Grundmoränen, die dann ihrerseits gegen W die schiefen Anschnitte der
unterliegenden Horizonte überdecken (Buchwald über Uznach, NW von Wangen).
Außen am Talgehänge erscheinen Anlagerungen von Moränen, . welche oft große
erratische Blöcke von Schieferkohle einschließen (Wangen), oder welche die gut erhaltene Form von Moränenwällen bewahrt haben (Rütteli bei Kaltbrunn). Im Niveau
der Ebene gibt es dem Fuße des Gehänges entlang Erhöhungen aus Moränenmaterial,
die man als Reste von Wallmoränen oder als Drumlin '(Bohl, Blatten bei Uznach)
ansprechen kann. Dies sind die jüngsten Gletscherablagerungen der Gegend _
Die Unterlage des oberen Schieferkohlenhorizontes ist sehr wechselvoll. In
der Nähe des Molassegehänges des alten Tales erseheint Grundmoräne, von Kar I
Mayer I875 entdeckt (Bubental bei Wangen, Böllenbergtobel über Uznach, Kaltbrunn er Dorfbach und wahrscheinlich auch Winden bei Mollis). An anderen' Stellen
trifft man auf sehr mächtige Seeabsätze. Längs des Terrassenfußes von Gublen
(Uznach) findet sich eine Schicht von Seekreide, ca. 2 m mächtig, reich an Pflanzen
und Süßwassermollusken, vom oberen Schieferkohlenhorizont noch geschieden durch
tuffige Kiese und Quarzsande. Die Seekreide ruht auf einer einige Zentimeter
dicken Kohlenschicht (typischer Lebertorf "Dy"), unter welcher Seesand und Seeschlamm ("Gyttja") folgen, die noch tiefer mit blauen Tonen, Sanden und Kiesen
wechsellagern. Die letzteren bilden Deltas in den Tonen, welch' letztere im allgemeinen
steril sind, aber lokal doch "Dykohle" enthalten (Rotfarb-Uznach). So erklärt sich der
Übergang der unteren Kiese von Bubental in die pflanzenführenden Tone, äie bei
Wangen ein unteres Flöz von Schieferkohlen bilden. Ebensolcher Art sind die
unteren Kiese und Sande des Ernetschwiler-, Böllenberg- und Haslentobels über
Uznach, die Deltas von Güntenstall-Kaltbrunn, von Sonnenberg, Winden und wahrscheinlich auch von Reichenburg. Diese Schotter können Knollen (bis 40 cm Durchmesser) von Grundmoräne einschließen; lokal sitzen sie auf Grundmoräne, welche
auf Molasse ruht wie im Tobel von Kaltbrunn und in Bubental bei Wangen. Im
unteren Gebiete des Kaltbrunner Dorfbaches sieht man sogar Seeschlammton manchmal fein sandig unter dieser unteren MOl'äne hervorstechen. Die folgende Tabelle
zeigt, wie man die Ablagerungen dieser Gebiete jetzt parallelisieren kann.
Man kann also fünf verschieden alte Ablagerungen von Moränen feststellen,
von welchen vier übereinander abgelagert sind, die fünfte am äußeren Gehängeanschnitt angelagert klebt. Zwischen diesen Moränen stellen sich See-, Fluß- und
Sumpfbildungen ein, welche Pflanzen und Tiere interglazialen Alters einschließen.
Es scheint, daß die Einteilung von M ü h I b erg diesen Schichtfolgen am besten
entspricht.

Übersicht de r diluv ialen Ablagerungen im Gebiete der Schiefe rkohle n z wis chen Zürichsee und Walensee
von A. Jeannet 1921.
Alb. Heim.
Ein teilung Tabelle
Bd. I S. 344

Einteilung nach
F. Mühlb er g z. T.
(Mitt. Aarg. natf. Ges. 1896)
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Aus den mächtigen lakustren Bildungen muß man auf einen sehr ausgedehnten
See schließen, der das ganze Gebiet zwischen Walensee und Zürichsee einnahm.
Als -dieser See die Meerhöhe von 500 m erreichte, hatte die Ablagerung des oberen
Kohlenkomplexes noch nicht begonnen. Wie weit erstreckte sich dieser See gegen
W und gegen E? Man hat bis jetzt darüber keine Anhaltspunkte. Immerhin ist
es wahrscheinlich, daß die diluviale Nagelfluh der Au (zwischen Wädenswil und
Horgen) der Rest eines Delta, ist ähnlich den'jenigen von Sonnenberg und von
Reichenburg. Die beiden Buchberge waren alte Inseln, freigelegt durch Erosion,
während ähnliche andere noch in einem Mantel von Seeabsätzen und Moränen verhüllt bleiben. Die Mächtigkeit dieser Ablagerungen unter dem ausgedehnten
Talboden des Gasterlandes. muß bedeutend sein, und es ist sehr wahrscheinlich,
daß, wie in Wangen, sich darin auch Kohlenschichten befinden, welche das Material
für die Kohlenblöcke im blauen Ton des Einschnittes von Oberkirch (Kaltbrunn)
zu liefern imstande waren. Man kennt keinen Stauriegel .für den Diluvialsee und
man weiß nicht, wohin sein Abfluß ging. Das Glattal hat als solcher jedenfalls
erst sehr spät dienen können, höchstens nach dem Absatz des oberen Kohlenniveaus.
Um das Vorhandensein eines Sees von solcher Tiefe, ein Tal erfüllend, das ein
wahres Loch vor dem N-Rand der Alpen bildet, zu erklären, muß man sich als
von höchster Wahrscheinlichkeit der Theorie von Alb. He i m zuwenden, welche
die Rückläufigkeit des Deckenschotters durch eine zusammenhängende - Einsenkung
der nördlichen Randzonen der Alpen erklärt. Ein breites, tiefes, präglaziales Tal
war an seiner Stelle vorhanden. Nach der ersten Vergletscherung kam die "tektonische Übertiefung", die ein Gegengefälle taleinwärts erzeugte. Dieses Becken
füllte sich mit einem See, der samt seinen Absätzen über den ganzen Rest der
DiluvialzeIt aushielt bis vor den RückzugS'stadien der letzten Vergletscherungen. Die
Senkung der Stauhöhe in dem Seetale begann erst nach der Ablagerung der Hauptmoräne der Würmvergletscherung, denn erst die Rückzugs- (Bühl-) Moränen sind den
mit lakustren Absätzen bedeckten Gehängen an einer Erosionsfläche angelagert.
Mehrere Male hatten der Rhein- wie der Linthgletscher in diesem Gebiete zwischen
Walensee und Zürichsee sich über . äußerst weiche Materialien ausgebreitet, ohne
deren Ablagerungen im geringsten zu stören. Die Mächtigkeit der Moränen scheint
nicht immer im direkten Verhältnis zur Größe der Vergletscherungen zu stehen.
Hier in einer alpinen intramoränen Randregion beobachten wir die di re k t e
W e c h s e 11 a ger u n g von g I a z i ale nun d i n t erg I a z i ale n Abi a ger u ngen.
Talauswärts in den außermoränischen Gebieten sind die Moränen durch fluvioglazialen
Schotter vertreten, während den interglazialen Sedimenten am Alpenrande im allgemeinen im extramoränischen Gebiete talauswärts Phasen der Er 0 si 0 n mit nur
lokalen spärlichen Ablagerungen entsprechen. Der Hochterrassenschotter ist der
einzige außerhalb der Alpen, welcher nirgends Verzahnung oder Einlagerungen mit
Moränen gezeigt hat. Im Glattal sticht er aus dem Talboden heraus talaufwärts in
die Luft hinaus (A 1b. He im). Ihm sind die Rinnenschotter zugehörig, welchen
wir auch die Delta im alten Linthsee zurechnen. Damals konnte keine direkte
Verbindung mit dem Glattal bestanden haben, weil die trennende Molasserippe zu
hoch war i wir müssen eine Wasserscheide dazwischen annehmen.
Infolge der
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Einsenkung, die es hier im Linthtal auszufüllen galt, treffen wir hier relativ
a lt e G I a z i a lb i I dun gen in viel ger i n ger er H ö h e, als sie weiter im N vor~o mm e n. Die Inntalterrasse üb er I nnsbruck, neuestens gründlich b earbeitet von P ~ n c k,
bietet z~hlreiche Analogien mit den Erscheinungen im Linthgebiete.
Die Mehrzahl d er Profilaufschlüsse, welche die Aufstellung der obigen T abelle
ermöglicht haben, waren vorübergehender Art und sind schon heute nicht mehr
sichtbar, so daß es leider nicht mehr möglich sein wird, sie alle nachzuprüfen.
Monruz-NeucMtel, 13. Oktober 1921.

A. Je an ne t.

Eine eingehende Monographie der Schieferkohlenregionen von Winden , Wangen , Uznach~Kalt
brunn und der Westschweiz durch A. Je a n n e t, von Eschenbach, Dürnten durch E. Ba u m be r ger,
von. Gondiswil -Zell durch E. Ger b er, T h. S tu der, R y t z, und von Mörschwil durch J u l.
Web er, begleitet von zahlreichen Profilen und von Karten in großem Maßstabe, wird in nächster
Zeit als Band "Schieferkohlen" in "Beiträge z. Geol. d. Schweiz, geo techn. Serie Lfg. VIII" erscheinen.
S. 315 Zeile 6 von oben, siehe Zusätze S. 439 .

S. 315 und S. 439. Schieferkohlen von Gondiswil. Ed. Gerb er
hat die Sc hi e ferkoh l en von Gon di swil während ihrer Ausbeute
1917-1 920 fortlaufend kontrolliert, W. Rytz hat deren Pflanzen und Th. Studer
die tierischen Einschlüsse studiert. Am 17. und 18. April fand dorthin eine Exkursion der Schweiz. Geol. Ges. statt. Wir entnehmen dem Protokoll darüber
(Eclogae 1920) und d em Bericht in Feh I man n : "Schweiz. Bergbau währe.n d
I
des Krieges", die folgenden Notizen:
Die Tallinie Huttwil-Gondiswil-Zell-Schötz war im W vom Rhonegletscher, im E vom
Rellßgletscher oder deren Moränen verbarrikadiert. In dem Staugebiet bildeten sich über dem Talboden; wechselnd mit Überschwemmungssanden und Lehmen, Torflager. Diese Schieferkohlen li egen
in Meerhöhe 610-650 m. Die Unterlage ist nicht bekannt. In Zell wurden sie Anfang der 90er
Jahre, in Gondiswil beim Bahnbau 1894 entdeckt. Erst I917 kamen sie in intensive Ausbeute und
zahlreiche Bohrlöcher wurden zur Bestimmung der Beschaffenheit und Ausbreitung ausgeführt. In
einem bis 30 m mächtigen Komplex von Letten, Sand oder Kies liegen 1-5 Kohlenfl öze von 0,1
bis ausnahmsweise 2 oder gar 2'/2 m Mächtigkeit. Die Flöze steigen gegen die Talgehänge, zugleich auskeil end, etwas an. Die Talseiten entsprechen sich ungefabr, der Talweg mit jüngeren
Alluvionen bild et oft einen teilweisen Unterbruch . Der kohlenfübrende Komplex wird bedeckt von
2 - 5 m Moräne der größten Vergletscherun g und einer spärlichen Streuu ng mit erratischen Blöcken.
Als Zeit der Ablagerung wird angenommen "Rißvergletscherung bis kurz vor ihrem Maximum".
Wenn dem so ist, so sind di e Gondiswil er Schieferkohlen mehr glazial und älter als diejenigen von
Wetzikon lI SW. Dennoch sind sie noch weit mehr auf dem Torfstadium zurückgeblieben. Der
Wassergehalt der frisch ausgegrabenen Kohlen war 60-70 % , der Heizwert der getrockneten Kohlen
3000-4500 KaI. Auch beim Austrocknen werden sie nur wenig schiefrig. D ieser Zustand erklärt
sicb aus der geringen überl iegenden Belastung. Der Torf zeigt alle pflanzlichen Verlandungsstadien.
Die Hauptflöze sind ein "Bruchwaldtorf ' . Seekreide darunter fi ndet sich nur an wenig Stellen.
Als Pflanzen sind bestimmt worden: Waldbäume : Fichte, Bergföhre, Tanne, Eiche, Erle, Birke,
Haselnuß ; Sumpfpflanzen: Seerose, Trapa natans, Fieberklee, Carex, Binsen, Wollgras, Schilf, Potamogeton, Scbeuchzeria.
D ie Tiere sind in den unters ten F lözen: Hund, Fischotter, Biber, Wassermaus, Elen, Rothirsch, Reh u. a. Über den obersten F lözen: Mammuth, Renntier, Riesenhirsch, Bison priscus,
R hinoceros Merki. In verschiedenen Schicbtböhen fanden sich: Murm eltier, Pferd , Bison priscus.
Darin stecken freilich noch Rätsel. lcb selbst halte die Altersbestimmung noch für etwas unsicher.
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Es schien mir die Moränenauflagerung, wo ich sie sah, auch eine ältere von den Gehängen abgcschwemmte Moräne und die Schieferkohlen jünger sein zu können.
Die abbaubare Fläcbe wird auf ca. 12 ha angegeben. Bis Frühling 1920 wurden in 8 Gruben
12000b t ausgebeutet. Pro I m 2 abgebauter Fläche ergeben sich ca. 1,63 t. Diese Angaben beziehen
sich auf nasse Kohlen. fn der Hast wurde alles vorweg verkauft und dem Käufer das Trocknen
überlassen. Die Gruben sind teils fertig ausgebeutet, teils aus Mangel an Rentabilität nun verlassen.

Wir verweisen ferner auf "Beiträge zur Geologie der Schweiz, geotechn. Serie
Lfg. VIII".
S. 316
S. 318
S. 324
S. 336
S.337

Zeile 10 von unten, siehe Zusätze S. 439.
unten, siehe Zusätze S.439.
zwischen Zeile 22 u. 23, siehe Zusätze S. 439.
unter 4. vor a, siehe Zusätze S. 439.
Zeile 21 von unten vor 2., siehe Zusätze S.439.

S. 337 u. 439 unten.
Diluvialhöhle Drachenloch bei Vättis.
Eine weitere Höhle mit Menschenarbeit und Höhlenbären ist von E. B ä chi e r
genau durchforscht worden. Dies ist das "Drachenloch" - im aufgelagerten Seewerkalk des Drachenberg (Calfeusental S. Vättis), 2450 m hoch gelegen und nicht leicht
zugänglich. Fig. 119 Bd. II stent den Drachenberg von der der Höhle entgegenstehenden Seite dar. Die Höhle ist ein langer, z. T. niedriger Schlauch mit einer Reihe
von Erweiterungen und Erhöhungen. Sie scheint eine durch Verwitterung erweiterte
feine Kluft zu sein. In den oberen 65 cm Höhlenschutt fand sich Ursus arctoides,
darunter folgen ca. }1/2 m weißlicher Lehm (1}uslaugungsrückstand). Dieser ist die
Hauptfundschicht. Der Untergrund ist Seewerkalk. Die Knochen der Fundschicht
sind vbrherrschend H ö h I e n bär (ca. 60 Schädel, die meisten gut erhalten, der
größte Bärenschädel 58 cm lang; nur bei etwa dem vierten Teil der obere Teil
der Schädel abgeschlagen, keine alten Individuen, die ältesten höchstens 8 Jahre
alt - also kein natürlich er Sterbehort der Bären). Mehr vereinzelt: Gemse, Murmeltier, Steinbock, Edelmarder, Schneehase, Pferd 45 Schädel, kein Löwe, kein Panther.
Die äußerste Höhle I ist fast leer, die Erweiterungen Nr. II - IV sind reich an Funden.
In denselben wurden 5 Feuerherde aufgedeckt, gebaut aus Steinplatten von Seewerkalk mit zahlreichen Steinbeilen aus Se ewer kalk - wohl bisher die erste prähistorische
F lIndstelle, wo aus Mangel an härterem Material Kalkstein zur Herstellung der Werkzeuge verwendet worden ist! Knochenwerkzeuge sind reichlich, besonders Keile,
dje einen sind zugeschliffen, die andern scharfkantig gebrochen. Manche Knochen
lin den sich gesammelt und auf Steinplatten parallel in Ordnung nebeneinander gelegt, so auf einer Herdplatte 8 prachtvolle Schädel von Ursus spelaeus, auf einer
anderen 36 Stück Fibulae des Bären, auf einer dritten 16 in Reihe geordnete
Bärenob erschenkel, an einer anderen Stelle 26 Hüftgelenkpfannen. Ein anderer
Bärenschädel lag eingerahmt von Brocken weißen Calcites. Der Mensch, der hier
anscheinend vorherrschend von Bärenfleiscb gelebt und sich in Bärenhäute gekleidet
hat, hielt eine ganz ungewöhnliche Ordnung, die ästhetischen Sinn verrät. Alle
F unde und wohl auch das Alter derselben (letzte Interglazialzeit, Mousterientyplls
in alpiner Fazies) entsprechen der Wildkirchlihöhle.
Diesen Notizen, die ich Vorträgen und persönlichen mündlichen Mitteilungen von Herrn
Dr. B ä ch i er verdanke, werden wohl bald eingehend e Publikationen des ausgezeichneten und erfolgreichen Höhlenforsch ers fo lgen.

Molasseland.
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S.343-345. Mühlberg s dritt e von 5 Vergletscherungen.. In den Mitteilungen
der Aargauischen naturf. Ges. 1896 befind et sich eine große Tabell e "Übersiebt der glazialen
Bildungen im Aargau von F. M; ü h I b erg" . L eider ha tte ich di eselb e früh er üb ersehen. Sie enthält
re i chli ~h e Angaben, und steht in der Mehrzahl derselb en in Übereinstimmung mit der unsrigen. M ü h 1be r g glaubt e mit Sicherheit 5 Vergletscherungen nachweisen zu können. Er schiebt diejenige,
welche in unserem Schema feh lt, als sein e 3. Vergletscherung gegen Ende unserer großen Interglazial zeit, gewissermaßen al s Vorläufer der größten Vergl etscherung ein und sagt ausdrücklich, daß
sie ein viel geringerer Eisvorstoß war, als di e erste oder gar die größte. Er schreibt dieser seiner
dritten Vergletscherung den Hoc h t e r ras sen s c h 0 tt e r zu, der also auch nach seiner Auffassung
nicht zur größten Vergl etscherung gehört, so ndern schon vo r derselben (in seiner 3. Interglazialzeit)
wieder stark erodiert worden ist. M ü h I b erg s Tabelle ist reich a n Angaben über Fluß verlegungen,
tote Täler und anderes mehr. M ü h l be r g s Auffass ung von 5 Gletschervorstößen, d ie bis ins
Molasseland hinausreichten, hat neuerd ings ein e wichtige Unterstü tzung gefunden durch das genaue
Studium der neuen Aufschlüsse zwisch en \/ITalensee und Züri chsee, w? die Glazi albildungen durch
Moränen, die interglazi alen durch Seeabsätze und Delta , z. T . mit Schi eferkohlen vertreten sind
(vgl. Nachtrag zu S. 3 10-317 von Dr. A. J ea nn e t). Die Ri chtigkei t der Beobachtungen, welche
M ü h I be r g zu seinen 5 Eiszeiten geführt haben, stell en wir nicht in Abrede. Di e Verschiedenhei t
in beid en Auffassungen b esteht eigentlich nur darin, daß M ü h I b e r g seine 3. Eiszeit als eine etwa
der 2. oder der letzten ebenbürtige auffaßt, während sie uns bisher mehr nur als ein Vorläufer der
großen erschienen war, den wir mit derselbe n vereinigt haben (vgl. ferner S . 274-276). Nur sehr
eingebende weitere Beobachtungen können entschei den.

S. 344 Fig. 57. In d er die Intensitäten (Ausdehnung) d er Eiszeiten erläuternden
Kurve hätte unmittelbar links vor dem Steilanstieg zur größten Vergletscherung eine
Vonvelle, etwa in Größe derjenigen der 2. Vergletscherung gesetzt werden sollen,
um M ü h I be r g s Auffassung von 5 Vergletscherungen gerecht zu werden.

Zum Abschnitt Oberflächengestaltung des Molasselandes (S. 345-440).
S. 302 Zeile 19 von oben, siehe Zus ätze S. 440.

S.36 5 ca. Mitte und Band II S. 183 Mitte. Canions durch Riege l. An,gesichts der Beispiele wie Sandalp an d er Linth, besonders aber Hasli-Innertkirchen,
Gastern-Kandertal, St. Maurice u. a. staun t man darüber, daß die obenliegende
Talausweitung im kristallinen Gesteine liegt, der Riegel unterhalb mit engem Canion
im Kalkgebirge. Vielleicht liegt eine Erklärung darin, daß der Kalk zwar viel leichter
durchsägbar, ab er viel resistenzfähiger gegen die Abschrägung ist, als die kristallin en
Schiefer. Indessen, die Oberfläch engestaltung scheint jeder Regel zu spotten . Das
Tal der Arve unterhalb Servoz, d as Re ußtal bei Erstfeld erweitern sich mit dem
Eintritt in das Kalkgebirge.
Die Erscheinung, daß enge Erosionsschluch ten einen Riegel an mehreren Stellen
durchschnitten haben (= Kirchet [L u ge 0 n], Via Mala [H e i m und B u x tor f ]),
also der ältere .Einschnitt verstopft und verlegt worden ist, findet sich im Sedimentgebirge jVie im Altkristallin. Neuerdings hat Ar b e n z gefunden, daß neben dem
jetzigen Abfluß d er Reuß aus d em Urserental beim Urnerlo ch W daneben ein 35m
tieferer zugeschütteter alter Canion im Granite sich findet.
Es ist die Hypoth ese ausgesprochen worden, daß in dem Fall Kirchet jeweilen gegen Ende
ei ner Vergletscherung der ganze Zirkus bis an den Ri egel hina uf mit Grundmorän e aufgefüllt worden
sei, bis der Bach wieder oben üb er den Riegel fließen mußte, und daß dann ein neuer Ca ni on
jeweilen ei ner neuen Interglazialzeit entspreche. Aber wo sind R este dieser Ausfüllung an den Gehängen rings um Innertkirchen?
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S. 383 Zeile 3 von oben, Zusatz: Das Hoc h was s erd er Si h I gebraucht von Hütten bis
Zürich 6 Stunden. Der Wasserweg mißt ca. 44 km, was eine mittlere Geschwindigkeit im Vordringen
des Hochwassers von ca. 2 m pro Sekunde ergibt.

S. 385 unten und 386 oben. "Das Moränengebiet des diluvialen
Aa r e g 1 e t s ehe r s z w i s ehe n T h u nun d B ern" ist eine neueste Arbeit von
F . Nuß b au m betitelt (Mitteil. natf. Ges., Bern 192 I, Heft s}. Darin gibt der Verfasser
eine Übersichtskarte des Glazialbeckens von Bern mit seinen Moränen und Schottern
der letzten Vergletscherung und den "Schottern der Rißeiszeit" und ferner Karten
verschiedener Rückzugsphasen. Diese Übersichtskarten wären wohl wert, genauer
auf topographischer Unterlage wiedergegeben zu werden. Es ist zu spät, hier noch
näher auf den Inhalt einzutreten. Nuß bau m faßt zusammen: "Der Rückzug des
Aaregletschers nach .dem Maximum der Würmeiszeit spielte sich viel gleichmäßiger
und in zahlreicheren Phasen ab, als man bisher angenommen hat; es lassen sich
Moränen von 13 Rückzugsphasen feststellen j unter den letzteren waren einige von
längerer Dauer als ~ndere." Über die Entwässerung und Talbildung in der E iszeit
verlangt d er Autor erst noch erneute eingehende Untersuchungen.
S. 386 Mitte. F lu ß v e ~ sc h i e b u n gen. Der L auf der Saane von Gruyere bis unter Belfaux
W Fribourg ging früher ' streckenweise d~rch breitere, jetzt beiderseits eingedeckte T alstrecken. Der
jetzige Lauf der Saane w eicht mehrfach in epigenetischen Schluchten von dem alten ab. Da wo
die alten, mit Moränen und Schottern abgeschlossenen und einged eckten Talstrecken vom n euen
Talweg oder von Neb enflüssen (Gl ane) wieder getroffen oder gekreuzt werden, treten . die Grundwasser des tieferen alten in großen Q uellen hervor (nach II. Sc h ar d t, Verh. S. N. G., Lugano 1919).
Der Saanelauf einst und jetzt bild et eine noch gen au er er Aufklärung würdige Aufgabe.
In der W estschweiz kornrneu noch viele dilu viale wie ältere Fluß ablenkungen und junge neue
Flußverbind,;,ngen, letztere meistens mit scharfen Umkrümmungen vor. Die älteren Erscheinungen
dieser Gruppen beruhen sehr häufig auf Anzapfungen durch Rückwärtserosion, die jüngeren mehr
auf Abstauungen durch Gletscherabl agerungen. J eder Fall ha t seine Besonderheiten.
Abschnitt VI S. 399 -415 . Di lu v i ale Seebildung in d e n Randtäl e rn d er A lp en.
Die neuen Beobachtungen aus dem Gebiete zwischen Walensee und Zürichsee haben ergeben, daß
hi er in großer Ausdehnung Absätze von Seeschlamm, Seekreide, Schieferkohlen im Verlauf der Eiszeiten mehrere Male mit Grundmoränen abwechseln, ohne daß jeweil en di e unterliegenden lakustren
Ablagerungen von dem neu vorrückenden und sie mächtig bedeckenden Gletscher gestört worden
wären . J ede Vergletscherung un d jede Interglazialzeit hat in dieses Tal Auffüllung gebracht. Das
Tal war also vor den ausfüllend en Vergletscherungen vorh anden und man kann die Austiefung der
Seebecken nicht den nachfolgenden Gletschern zuschreib en ! Ausged ehnte Seeabsätze, mit Moränen
wechselnd, sind in den großen Tälern am N-Rand der Alpen seither noch mehr gefunden worden
und es werden sich viell eicht noch weitere zu erken nen geben. So leicht zerstörbare, bewegliche
Gebild e, wie die lakustren, halten sich gewö hnlich verborgen und werden nur durch glückliche, zuf,-i llige Abdeckungen gefunden.
Am 27 . v m. 1921 berichtete Penck (Vortrag in der geol. Sektion der Jahresv ers. d . S. N. G.
in Schaffhausen), daß im Isa rtal ein See in seinen mächtigen lakustren Bildungen von Tölz ca. 20 kill
weit alpen einwärts bis Mittenwald zu verfolgen se i. Auf gletschergeschliffenem Fels liegt eine uute re
Moräne, dann die bis gegen 100 m mächtigen Seetone und Sande mit Deltaeinlagerungen, darauf
Schotter fast ohne altkristalline Geschiebe, darüb er Moräne reich an solchen. Die Seebildung griff
ebenso unabhängig von der alpinen Faltung ins Inntal hinein und reichte bei Innsbruck ca. 70 m
hinauf. Auch bei Salzburg sind die glazialen und intergl azialen lakustren Ablagerungen zu fi nd en
und im Aaretal scheinen sie ( N u ß ba um) ganz ähnli ch wie zwischen Zü ri chsee und Walensee vorhanden zu sein.
Ich meinerseits muß in diesen Tatsachen die Bestä tigung einer isostati schen Einsenkung des
Alpenkörpers vor den beiden letzten Vergletschernngen, viell eicht noch früh er, sehen , aus welcher
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sich das Gelände noch nicht wieder ganz erholt hat (no ch b estehende Randseen und zugeschüttete
Tiefrinnen), und für mich erh ellt daraus di e Bestätigung der Ansicht, daß nicht Gletscheraushobelung
die alpinen Täler gebildet und übertieft hat, sondern daß hi er auf F lu ßerosion eine generelle Einsenkung der Alpen und ihrer Randzonen gefolgt ist. Dieselb e muß schon während der ersten Hälfte
der Dilu vialzeit begonnen haben.
Im weiteren ist nachzutragen, daß a uch die Beobachtungen über die rücl\läu:fige Stellung der
Molasse bei Ann äherung gegen die Alpen, wie wir sie S. 189 angegeben haben, mehrfach in verschi edenen Regionen bestä tig t oder n eu gefunden worden ist. So ergab sich, daß die obere Molasse
vo n Hausen am Oberalbis bis über Sihlbrugg stets mit 1' /2 bis 6° gegen SE abfällt, während sie
hi er durchweg mit NW-Fall abgesetzt word en sein mußte. Das ist zugleich die Zone des rücklä ufigen Deekensch.otters.
Ferner ist bisher ein Aufsatz von A. BaI t z er, Zur Entstehung des Iseosee- und Comerseebeckel;s (Zentralbl att f. Min. Geol. u. Pa!. 1902), wohl auch von mir zu wenig beachtet worden. Darin
werden festgestellt : Rückläufigkeit, Verbiegung von Moränen unel Terrassen, ansteigend e Gletsch erschliffe bis südlich der Seen , Ans teigen der obersten Grenzen der Gletscherspuren auf 3 all km Länge
talauswärts, rückläufige jungglaziale Terrassen der Isola, 3 schöne rückläufige Terrassen von Lierna
bis Abbadia am Leccosee u. a. m.

S.429. Verw itt er un gsabtrag. J. Hug hat aus einer Zusammenstellung
der bisherigen Messungen Mittelwerte für den alpinen Gebirgsabtrag berechnet und
'gelangt für den Nordabhang unserer Alpen auf:
Abtrag durch Erosion per I km 2 Grundrißfläche
als Gerolltes abgeführt .
" Suspendiertes abgeführt.
" Gelöstes abgeführt
·Im ganzen

im Jahr:
225 m 8 Gestein
35 0 "
"
100 "
"
6 75 m 8 Gestein

.Dies entspricht einem Abtrag von ca. 0,6 mm im Jahr. Eine Berechnung des Mittels
~uf Grundlage von Zahlen, welche Ho r w i t z zusammengestellt hat, die aber nur
0, I. Dies stimmt mit der obigen Zahl
das Gerollte umfassen, führt auf 0,29
(die Hälfte derselben) üb erein. Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, d\l-ß der
Schlammtransport (Suspendiertes) der Aare bei Aarau in den letzten Jahren zu
200000 t per Jahr bestimmt worden ist. Die Bestimmungen aus verschiedenen Beobachtungen von verschiedenen Flußsystemen weichen viel weniger voneinander ab,
als man es erwarten sollte. Das Mittel dürfte also wenigstens nach seiner Größen·
ordnung gültig sein. Berücksichtigen wir noch die Volumenvermehrung durch
Lockerung, wie sie im Wiederabgesetzten mitgemessen wird, so bleibt ein Gesteins·
abtrag aus dem ·Gebirge von 1/ 2 mm per Jahr oder I m in 2000 J a h ren.

+

Wollten wir damit die aus der Tektonik der Alpen abgeleiteten Beträge (Bd. II S. 804) von
bis 20 und mehr Kilometer vergl eichen, so kämen wir auf Abtragszeiten von 4 bis 40 Million en
Jahren. Mir scheint, der zehnte Teil dieser Zeit dürfte ausgereicht haben, indem während und nach
P hasen starker Erhebung bei entsprechenden Wi tterungsverhältnissen der Abtrag mehr als zehnmal so
stark gewesen sein kann , als heute in einer Zeit, welche auf eine Verminderung der Gefälle durch
Einsenkung des Alpenkörpers nachgefolg t ist.
2

S.431. Seesch l ammabsä t ze. Apotheker Dr. H. Nipkow, Zürich 6, hat
seit einer Reihe von Jahren eingehende Untersuchungen über elen Schlammabsatz
am Grunde des Zürichsees gemacht. Die nachfolgenden Mitteilungen darüber h at
er mir mündlich unter Vorlage seiner in getrocknetem Zustande aufb ewahrten Röhrenstichproben und übriger Dokumente gemacht. Seine Untersuchungen beziehen sich
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größtenteils auf d as untere Seebecken von Zürich bis Halbinsel Au von ca. 16 km
Länge, 2 km Breite und einem 130- I 43 m tiefen Boden von 6] /2 km Länge und
1 km Breite.
Jedes Uferereignis (Abrutschung usw.) macht seine Wirkung in Ausbreitung eines
durch Aufwühlung in Suspension geratenen, dann über den ganzen Grund an nähernd
gleichmäßig ausgebreiteten und wieder abgesetzten Schlammes geltend. Ohne solche
Ereignisse beträgt der jährliche Schlammabsat·z über dem ganzen Seegrund ' 5 bis
6 mm. Als Trockenschlamm beträgt der Niederschlag 800- -900 g per m 2 Grundfläche. Der Naßschlamm hat ein spezifisches Gewicht von 1, 14. Die frische
Schlammauflagerung beträgt im Jahr per Quadratmeter Grundfläche im Mittel 3,2-3,6 kg.
Am Seegrunde muß man also mit ca. 1 m Auffüllung in 200 Jahren rechnen. Der
Absatz vor 1896 ist hell grauweiß und enthält fast gar keine organischen Reste
und keine organische Substanz. Dieselbe ist durch Oxydation vor der Einbettung
in den Absatz verschwunden. Dadurch ist die Schichtung des Schlammes sehr
wenig sichtbar geworden und die Jahre sind leider nicht mehr abzählbar. Das
äußerst fein e Material - aus Tiefe 100-143 m enthält 55 - 60 Ca COa, der Rest
Ton, Kiesel ,usw. Die Probeentnahme gelang bis in 1,20 m unter die Schicht von
1896. Nach den ge,ringeren Tiefen nimmt der Kalkgehalt zu und beträgt gegen
das Ufer in 5-15 m Tiefe 80-9.5 0/0. Das ist die Region der eigentlichen Seekreidebildung.
%

Von 1896 bis heute sind die Schlammabsätze im Zürichsee :sehr deutlich nach
Jahren geschichtet. Dem Winterabsatz entspricht jeweilen ein schwarzer Teil einer
Jahresschicht, dem Sommer ein weißer. Die schwarze Schicht von 2 bis 3 mm
verdankt ihre Farbe den abgestorbenen faulenden Planktonresten, den torfigen Produkten des verwesenden Herbstlaubes und einer äußerst fein zerteilten Menge von
amorph ausgefälltelT! FeS.
'Die hellen Schichten sind vorherrschend kristallin ausgeschiedeJ?es Ca COa. Das
leb ende Plankton erzeugt den Kalkabsatz, indem es dem Wasser besonders an sonnigen
Sommertagen CO 2 entzieht. Lebendes Plankton erzeugt hellen kalkreichen, abgestorbenes dunklen Schlammabsatz. Indem der Gehalt des Wassers an freiem O~
mit der Tiefe stark abnimmt und zurzeit im Wasser am Grunde des Sees ganz fehlt,
wird dort die abgestorbene organische Substanz und auch das FeS nicht oxydiert,
die Schicht bleibt schwarz. In geringen Tiefen dagegen sind die Winterschichten,
wenn auch noch sehr deutlich, doch weniger dunkel gefärbt als in den größeren.
Dunkelfärbung von Schichten ist stets das Resultat von Nichtoxydation der Herbstleichen des Wassers . .
Nun ab er woher der Umschlag: Vor 1896 fast gar keine dunkeln Schichten, seit 1896 dunkle
leicht abzählbare J ahrringe in dem sonst hellgrauen Absatz gleicharti g auf der ganzen F läche des
Seegrundes. Es kann die Ursache nur in einer Abnahme des 02-Ge h a lt es d es Seewassers
gesucht werd en. Es muß eine andere Gaswirtschaft im See einge treten sein. Sie scheint einzusetzen mit der dem Bau der Seeuferbahn folgenden stärkeren Besiedelung der Ufer. Die Masse der
mit organischen Substanzen verunreinigten Abwässe~ hat stark zugenommen, damit hat au ~h das
CO 2 suchende Plankton enorm zugenommen. Früher war das Zürichseewasser demjenigen des Genfersees vergleichbar auch im Sommer Id ar und blau, jetzt ist es trüb und bräunlichgrün, und auf den
Filtern der Seewasserversorgung gibt es stets starke Planktonschi chten abzuräumen.

Seeschlamm.

Salz im Juragebirge.

Dr. H. Ni P k 0 w ist dazu gelangt, in den Schichtprofilen des Zürichseeschlamrnes
alle bedeutenden Uferabrutschungen seit 1896 zu erkennen und nach ihrer J ahreszahl festzustellen. Sie zeigen sich immer in Verdickung ' des hellen Teiles der betreffenden Jahresschicht. Indem diese Substanz nicht das vom Ufer selbst auf kurze
Distanz Abgerutschte ist, sondern der durch die Abrutschung verdrängte, vorgestoßene und verteilte feine Seegrundschlamm, verbreiten sich diese Folgen der Abrutschungen über das ganze Seebecken. Dabei nimmt dIe betreffende Jahresschicht
an Dicke zu vom Seegehänge gegen d en Tiefgrund, und wird nur im tiefsten Becken
von allen Uferstellen her abgesetzt.
Die Uferabrutschungen der J ahre 1898 und 1900 in Rüschlikon hab en in der Nähe am Seegehänge nur eine Schicht von 1/2 mm gebildet, in der Seemuld enmitte ca. 3 cm und in 140 m Seeti efe etwa 3 km seeaufwärts eine 11-12 cm dicke weiße Schicht geli efert und sind 8 km oberhalb,
bei Meilen, noch aus dem Schlammschichtenprofil als zwei weiße, sich scharf abhebende Schichtehen
von ca. I cm Dicke bemerkbar. Eine Uferrutschung 1918 bei der Badeanstalt Oberrieden ergab im
tiefen Seegrund eine weiße Schicht von 7 cm Dicke. Eine andere 1914 von T alwil bildete am
ti efen Grund eine Schicht von 1 cm eines etwas abweichenden Sedimentes. Die große Uferabsenkung
des Bahnstationsgebietes von Horgen 18 75 ist bei 13 5 m Seetiefe im See draußen ' noch kenntlich
al s eine 11/2cm dicke, etwas sandige Einlagerung u. a. m. Stets sind di e Schichten infolge Uferabrutschungen am Seegehänge schwächer und unregelmäßiger ausgebild et, dagegen in der tiefsten
Region am regelmäßigsten und stärksten. Dorthin registrieren sich gewissermaßen alle Vorgänge
der Ufer und der Seegehänge. Die dauernd e Abl age~ung strebt stets der größten Tiefe zu. Durch
Abrutschungen erzeugte Fältelungen im Seeschl amm , wie wir sie so sch ön aus alten Seeablagerungen
kenn en (Molasse Oehningen), hat N i P k 0 w no ch nie getroffen. Das hi er ins Spiel kommend e
Material wäre dafür zu weich, zu l ~icht suspendi erbar.

Im Wal e n see ist die Seeschlammschichtung am Grunde nur mechanisch, nicht
chemisch, und nicht so gefärbt, daß Jahre sich abzählen ließen. Offenbar ist hier der
02-Gehalt viel größer, das Quantum der aufzuzehrenden organischen Substanz viel
geringer. Am I SO m tiefen Grunde des Walensees ist der Absatz schon ganz fein,
nur selten etwas sandig. Eine zarte rötliche Färbung (vom SerniJit des S-Ufers, besonders vom Murgbach) tritt hie und d a auf, aber offenbar unregelmäßig, nicht alljährlich. Nach Art der Seekreide kristallinisch abgeschiedenes Ca CO a fehlt in den
bisher gefatlten und untersuchten Proben vom Walensee, wohl weil das Plankton
fehlt, das ihn durch CO 2 - Verbrauch ausscheiden sollte.
Eine systematische Fortsetzung di eser so erfolgreichen Untersuchungen, auch vergleichend in
anderen Seen, kann noch manches wertvoll e Resultat liefern .
S.435 enthält Zusätze zum Abschnitt Molasse und Diluvium bis Dezember 1917.

Zum Abschnitt Juragebirge (S. 441-704).
S. 447. K alisalzfrage der Schweiz, siehe Zusätze S. 547.
S.450 Zeile 9 von unten. Im J ahre 1840 hat di e pyrotechnische Gesellschaft Zürich ein e,
offenbar von ihrem damaligen Aktuar A r n. E s eh e r v. d. L i n th zusammengestellte, vorzügli che
Aufzählung über 'alle bis dazumal bekannt gewordenen K ohlenvorkommnisse der Schweiz publiziert.
S. 458 Fig. 72, siehe Zusätze S. 547 .

S.466 und Bd. II S_ 243 Nachschrift. Salzbohrungen in der Nordsc hwei z. Weitere Salzbohrungen sind in den letzten Jahren bei Coblenz,
Zur z ac h, R i e t he i m und im K 1e t t gau ausgeführt worden . Dazu kommt die
Tiefbohrung auf Kohle bei B u i x 7 km N Porrentruy (Bd. II S. 243 Nachschrift).
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In allen Fällen hat sich wiederum die Regelmäßigkeit der stratigraphischen Stellung
des Steinsalzes ergeben: Unter dem ca. 65 m mächtigen Hauptmuschelkalk folgt die
"Anhydrit. Gruppe" mit 80-90 m Mächtigkeit, bestehend aus Anhydritmergel und
Dolomitmergeln. H i e r in, fast konstant 60 m unter dem unteren Rande des Haupt·
muschelkalkes, liegt, wenn es vorhanden ist, das Steinsalz. In einem Komplex von
Salzton von 20-30 m sind die Steinsalzschichten von 3-10 m Mächtigkeit ver·
schieden verteilt. Meistens folgen als Basis des Steinsalzes 5 m kompakte Anhydrite,
darunter ca. 5 m charakteristischer Stinkmergel, nochmals 3-5 m Anhydrit und dann
die Mergel des Wellenkalkes mit Myophoria orbicularis (unterer Muschelkalk). Nach
allen Erfahrungen kann man also in geologischer Prognose die Tiefe, in welcher
das Salz, wenn es vorhanden ist, erscheinen wird, s ie her an g e ben, nicht aber
die Salzmächtigkeit. Die Bohrlö cher bei Zurzach (große Sodafabrik) haben in einer
S-N laufenden Zone Steinsalz ergeben. Die 400 m weiter westlich liegenden Bohr·
löcher wiesen steriles Gebirge auf, weitere 500 m W b ei Rietheim wurde wieder
Salz gefunden. Das Bohrloch in Siblingen durchstach bei 352,5 m Tiefe da,s Stein·
\
salzniveau ohne Steinsalz, dasjenige bei Wilchingen 192 I ebenso bei 259 m. Das
Salzlager reicht wahrscheinlich nicht nördlich bis ins Klettgau. Von großem Inter·
esse ist, daß eines der Bohrlöcher bei Zurzach, das in 332-352 m Tiefe 20 m
Steinsalz gefunden hatte, nun 1914 no'ch weiter abgeteuft wurde. Unter dem Wellen·
kalk und dem Buntsandstein traf man bei 416,24 m, ohne Perm und Permkalisalze
und ohne Carbon, den Granit. Wohl aber erschien im Granit ein e Therme von
38° C. Bei der Kohlentiefbohrung in B u i x (Elsgau) fand man das erwartete Keuper·
steinsalz nicht, wohl aber 60 m unter dem Hauptmuschelkalk in der Anhydritgruppe
von 880 bis 950 m Tiefe den salzführenden Horizont d es Muschelkalkes mit 50 m
reinem Steinsalz!
(Notizen großenteils nach C. Sc h m i d t, Texte expli catif de la carte des gisements ctc.)

S.497 und 498.

Eisenerze, besonders d es Aargauer Tafelj.ur a.

H. Fehl mann, Die Fricktaler Eisenerze (bei Kümmerly und Frey, Bern, ohne Jahreszahl),
enthält kartographische und Profil darstellung von A. Am s I e r.
C. Sc hm i d t, Texte explic. carte des gisements . .. 1920.
A, Am s I er, Vortrag Jahresvers. natf. Ges., Schaffhausen 192I.
Feh I m an n bespricht zuerst die schweizerischen Eisenvorkommnisse überhaup t. In der ersten
Hälfte des · vorigen Jahrhund erts waren noch 6 alte Hochofen in Betrieb: Ferrera Avers, Truns,
T inzen, Bellaluna, PIons bei Sargans, Ardon und Choindez im Jura. E inzig der letzte steht heute
noch im Betrieb. Man schätzt, daß die gesamte Erzeugung an schweizerischem Roheisen in den
letzten 100 J ahren etwa 700000 Tonnen betrug. Schweizerische Eisenvorkommnisse, die technisch
in Frage kommen können, sind: Mon t C h e m in, Wallis, pneumatolytisch imprägnierte (I) Lager·
gänge von Magnetit mit Mar mor und F luorit, durch magnetische Messungeu in verschi edenen Linsen·
zügen und in bedeutender Ausdehnung festgestellt. Gehalt des Erzes bis 57010 Fe (S.222). C h a m 0 s 0 n ,
Wallis, Chamosit, 24-37 0/0 Fe, syngeneti.sche Lager im oberen Dogger (S. 282). Mine 1910 m hoch
gelegen. E r z e g g. P I an p I a t t e , Unterwald en·Bernerob erland , Oberdogger·Eisenoolith 2000-2200 m
hoch gelegen, ab er ausgedehnter als die vorher genannten (vgl. Nachtrag zu Bd. II S.283).
Go n ze n , vorherrschend Hämatit, daneben Magnetit und nesterweise Manganerz; syngenetische Ein·
lagerung im Malmkalk, Fe = 55 0/0, nach Qualität und Quantitä t des Erzes wohl das Beste, aber
in der L agerung sehr kompliziert (S. 288). B 0 h 11 e r z e im Jnra weit ausgebreitet vom Randen bis
Kt. Neuenburg, sehr unregelmäßig. Das gewaschene Erz hat 42% Fe, etwa 50 % des Gesteines sind
Bo lus (Bd. I S. 529 - 544) .

Oberdogger-Eisenoolithe des aargauischen Tafeljura.

Außer den Genannten ist nun während und seit dem Weltkiieg em schon im
Mittelalter benütztes und noch vor roo Jahren in Laufenburg verhüttetes Juraerz
(S. 498) wieder aufgegriffen und in Untersuchung und Ausbeute genommen worden:
Die 01;lerdogger-Eisenoolithe des aa rgauischen Tafeljura. Sie
finden sich regelmäßig gelagert, sanft mit 5-8
gegen S bis SSE einfallend, zwischen
den Dörfern Herznach und Wölflinswil auf eine SW-NE-Erstreckung von gegen
6 km und in einer Breite von 1 bis 2 km. Der N-Rand ist ein gelappter Erosionsrand, N Wölflinswil ist no ch ein Stück durch eine N-S-Verwerfung verstellt; der
S-Rand ist durch die Überschiebung des Kettenjura gegeben. Das Flözfeld mißt
ca. 8 km 2. Der nördliche Teil liegt untief, z. T. zutage tretend unter der Plateauoberfläche, der südliche Streifen senkt sich unter die überragenden nördlichsten
Ketten hinein. A"m sIe r gibt folgende Profile :
%

Im E- Teil bei Herznach von oben nach unten, Gesamtmächtigkeit der Eisenerzschichten = 3,25 m;
Mal m: Argovien Birmensdorferschichten, 0,15 m Cordatus-Schi chten (Oxfordien) knollig, Fe= r 3,5 °/0 ;
C al l 0 v i e n: 1. An c e ps - A th I e ta - S eh ich t e n: 0,6 5 m eisenoolithische Mergel mit Kalkknollen,
Fe = 18, 34 °/0; 1,5 m reich erer Eisenoolith, Fe = 33,41 °/0 ; 1 ,1 m ärmerer Eisenoolith, Fe = 29,IO o/oi
2. Makrocephalusschichten und Variansschichten, Spatkalk. Im W- Teil b ei Wölflinswil, Gesamtmächtigkeit der Eisenerzschichten = 5,05 m; Mal m : Argovjen Birmensdorferschichten; 0,3 5 CordatusSchichten (Oxfordien) Fe = 0°/0. Ca I I 0 v i e n : 1. Anceps-Athleta-Schichten: 1,20 mEisenoolith ,
Fe = 3°,31°/0; 1,10 m eisenoolitbische Mergel, Fe = 19,19°/0 ; 2,10 m Eisenoolith, Fe = 33,75°/0;
0,65 m ärmerer Eisenoolith, Fe = 21 ,40°/0 ; 2. Makrocephalusschichten.

Die Erzbildung wird am mächtigsten und zugleich prozentisch eisenreichsten
m der Region von I-Ierznach und Wölflinswil und nimmt von da aus in allen
Richtungen ziemlich rasch wieder ab. Das Erz ist ein Eisenoolith-Kalkstein. Die
Grundmasse ist feinkörnig, reich an Echinodermentrümmern. Die Oolithe sind darin
eingebettet, gleichmäßig groß, kaum über 1 mm Durchmesser. Das Eisen ist stets
als Limonit vorhanden, metamorphe Eisenverbindungen wie Hämatit, Magnetit,
Chamosit usw. fehlen. Eine typische Probe von Bärhalde ergab: Si0 2 14,55;
Al~08 8, 57; Fe 2 0 s 33,78; FeO 3,17; CaO 16,6; MgO 1,1 8; P 2 0 5 2,49; CO 2
0
I 1,80; H 2 0 7,80. Dies ist Limonit = 42 0/0, Eisen = 26, 1 /0, Phosphor = 1,08 0/0 .
Das Eisenerz von Herznach-Wölflinswil entspricht den Minette-Erzen von
Lothringen und Luxemburg, die aber etwas älter (unterster Dogger) sind. Feh Im a n n schätzt, da,ß im ganzen aus den vorhandenen Eisenerzen der Schweiz noch
etwa 3-5 Millionen Tonnen Fe praktisch gewonnen werden könnten. Allein keine
Kohlen! - Elektrische Verhüttung?
A. A m s I e r kommt auf Grundlage seiner Untersu chungen über die Doggereisenerze des aargauischen Plateaujura auf die Auffassung, daß, während Laterit und Bohnerztone die terrestrische
Eisenanh äufung in Verwitterungsrü ckständen . darstellen, eb en solche (im vorliegenden Falle ältere,
etwa der Liasfestlandzeit . entsprechende) Rückstän de, abgeschwemmt und im Meere umgelagert, die
s yngene ti sc h en E is enoo lit he a l s m arine Fazies ergeben haben,
S. 520 am Schluß des Titels der Tabelle, siehe Zusätze S. 547 .

S. 545 Zeile 15 von oben. Zu der Bemerkung, daß die marinen Fazies des
Mainzerbeckens auch noch S des Rheintalgrabens in den Kettenjura hineingreifen,
sei noch nachgetragen, daß Gut z wi ll e r oligocänen Meeressand (Tongrien oder
Stampien ?) gefunden hat in Rotteln, Lörrach, Stetten, Aesch, Dornach, Witterswil,
BättwiJ, A. Tobler in Wallschwiler, Andreae in Rädersdorf, Fr. Jenny (Verh.
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natf. G., Basel 1906) bei Kleinlützel S der Blauenkette. Letzterer gibt eine Liste gut
erhaltener Fossilien und fand d en nach seiner Angabe tongrischen Meeressand von
12- 13m dem Sequan konkordant auflagernd. Die im Gange befindlichen n.e uen
Aufnahmen der Schüler B u x tor fs im Lallfenbecken, Delsbergerbecken llSW. werden
noch mehr über die Verbreitung des Rheintalgrabischen Tertiäres bieten.
S. 546 und S 64I-647. Pliocänschotter im Juragebirge.
A. B u x tor f und R . K 0 c h, Zur Frage der Pliocänbildungen im nordschweizeri schen Ju ragebi rge, Verh. natf. G. Basel, Bd. XXXI, I9I9-I920.

Buxtorf und seine Schüler (E. Lehner und T. Keller , H . Lini ge r,
0 c h) haben die pliocänen Geröllsande näher
studiert. Sie besteh en aus lehmigen Sand en mit locker eingestreuten, gut gerundeten
Geröllen von vorherrschend Buntsandstein, Quarzit und wenigen anderen Gesteinen.
S Basel und gegen E sind es Schwarzwälder, gegen W Vogesengerölle. Alpine
Geschiebe fehlen. Stellenweise (Kastelhöhe) erreichen die Gerölle mehrere Dezimeter bis 1 m Durchmesser! Sie zeigen keine Glazialschrammen, sondern oft Schlagfiguren. Im gelben lehmigen Sand stellen sich als Fazieswechsel Limonitkonkretionen
ein, oder die Gerölle sind bald gehäuft (Konglomerate), bald spärlich. Der H aup tstrich mit großen Geröllen geht vom SW Schwarzwald erst der Rheinflexur entlang,
dann quer durch den ganzen Jura üb er Birsegg, Laufenbecken E, Matzendorfer
Stieren berg bis auf den Montoz und in einem anderen Zweig gegen d en Blauen.
Die Geröllsande liegen sowohl auf den Bergrücken ("Höh enschotter") als in den
Becken ("Tiefenschotter"), sie greifen -diskordant über die Erosiol1sflächen aller Stufen
vom Oxfordien bis über die sannatische Juranagelfluh, von der sie ganz getrennt
sind durch ihre total andere Zusammensetzung und di.skordante Auflagerung. Als
Transportmittel werden von B u x t 0 I f Flußüberschwemmungen angenommen. I ch
weiß zwar nichts Besseres, allein wo große Geröllblöcke liegen bleiben, bleib en
nicht auch schon Sand und Lehm zugleich liegen, sondern diese werden noch viel
weiter gespühlt.
R. Wa i b e l, P. S t ä hel i n und R. K

Die Geröllsande sind schon von ei ner Menge von Beobachtern von sehr zahlreichen Stellen
namhaft gemacht und verschieden gedeutet word en. Oft sind sie irrtümlich zum Alpinglazialen ge·
nommen worden, oft zum Sundgauschotter (Bd . I S. 279 u. 280), einige hab en sie als Pliocän erfaßt, manche für Auslaugungsrelikt der Juranagelfluh gehalten. H. Li n i ger hält sie für "Relikte
der Hipparion führenden pontischen Vogesenschotter der Ajoie und des Bois de Raube" . Diese Geröllsande müssen nach ihren vielfach unterbrochenen und in den erhaltenen Resten in sehr verschiedenen Höhen gestellten Vorkommnissen ä I t e r sein als wenigstens die letzte Faltungsphase und
E rosionsphase des Jura. Sie sind nicht in der Art in die Jurafaltung mit einb ezogen wie die
Molasse, aber sie sind doch gegenseitig stark verstellt worden. Die darüb ergehende größte Vergletscherung ha t übrigens vieles verwischt und ges tört. B u x torf denkt sich den Ju ra in ein er
nachmiocänen Phase zur Fastebene (nach Art der heutigen Freiberge oder der Umgebung von
P leigne) abgetragen, über die dann die Decke der Geröllsande a us Schwarzwald und Vogesen
angeschwemmt wurde, dann erst fol gte die letzte Faltungsphase. Vielleicht führt dies auf die J ura/ altungs- und Abtragsphasen von B r ü c k ne r. Viellei cht ist der Vorgang noch komplizierter, indem
die Geröllsande in zwei ungleich alte, ähnli che Bildungen geteilt werden mü ssen.

In allen Fällen kommt B u x tor f zu der Annahme pli 0 c ä n e n Alters der
Geröllsande. Aus der reichhaltigen Zusammenstellung von B u x tor f über die bi sh erigen Beobachtungen zahlreicher Forscher von zahlreichen Gegenden geht hervor,
daß die pliocänen Geröllsande in mehr oder weniger wechselnden Fazies sich vo n

Pliocänschotter im Jura.
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der Bresse durch einen großen Teil des Ketten- und des Plateaujura hinaus über
Erst eine zusammenhängend vergleichende Untersuchung über das weite Gebiet wird die noch
schwebenden Fragen vielleicht lösen können. Sc hai c h hat in einem der Quarzitgerölle in Blumberg Graptolithen gefunden, was abermals für die nichtalpine, sondern
nördliche Herkunft beweisend ist.
Aus der 'L agerung der pliocänen Quarzitgeröllehme (vgI. auch Nachtrag zu
S. 598) wird auf das Alter der Jurafaltung wie folgt geschlossen (briefliche Mitteilung von H. Li ni ger): "Ein wichtiger Teil der J urafaltung hat sich schon in
vorpontischer Zeit abgespielt. Nachpontisch aber haben sich einerseits am Außen·
rande des Jurafaltenbündels noch Überschiebungen vollzogen, ferner ist bei diesen
Überschiebungen die pontische Peneplain in den S anliegenden Ketten verstellt
worden, und endlich haben sich weiter im S die vorpontisch angelegten Gewölbe
noch beträchtlich verstärkt."
. S. 547. Zusätze und Korrekturen zum Abschnitt Stratigraphie des Juragebirges,
nämlich:
Zu S. 447 "Kalisalzfrage der Schweiz".
Zu S. 448 (Encrinus liliiformis).
Zu S. 520 (J e an n e t, Mitarbeiter von Tab. S. 520).
S. 553. (Notizen nach einem Vortrag von J. Fr ü h, Geogr. Ges. Zürich 30. XI.
192 I). Der Eis gau er Ta fe I j ur a unterscheidet sich in seiner Gestalt vom
großen westlichen Tafeljura durch das Vorhandensein von Vorfalten und Klusen in
demselben, das Fehlen hoher Plateauflächen und Stufen und tief eingeschnittener
Täler. Dafür weist er andere Erscheinungen auf, die im östlichen Tafeljura kaum
angedeutet sind: Die Ver kar s tun g. Wo noch Molasse den Jura bedeckt, finden
wir Bäche und Bachfurchen. Wo die Molasse abgetragen ist - glaziales Diluvium
fehlt - , da treten die trockenen, leicht durchlässigen Kalksteine an die Oberfläche.
Einsenkungen, Einbrüche über unterirdischen verborgenen Auslaugungell stellen sich
ein. Ungezählte Trichter, vielfach mitten im offenen Feld, von weitem erkennbar
an dem umrandenden Gebüsch, größere Einsenkungen, "Bassins fermes" aller Dimensionen, viele Trockentäler, - Reste aus früheren Zeiten, jetzt abgestorben dadurch,
daß das Wasser unterirdische Wege gefunden hat,' sind vorhanden. Dem Wasser·
mangel der Ortschaften ist durch Fassung und Zuleitung aus der Lomont·Terri-Kette
jetzt meistens (besonders seit der Grenzbesetzung im Weltkrieg) abgeholfen worden.
In nassen Zeiten treten die "Überschlucke" der unterirdische,n Wasserwege im Kalkgebirge auf: Gewaltige, kaum während dem vierten Teil des Jahres oder auch
während nur wenigen Tagen fließende Quellen, Quellbäche und Quellflüsse. Gewöhnlich liegen deren Betten trocken, aber dicht begrast, und sie sind geschiebefrei.
Die Quellen finden sich am Fuß der Kalksteinteilgehänge in den Taleinschnitten.
Solche z e i t w eil i ge Fluß quellen sind bei Queuve, Veudlincourt, Fontanex, Grandfontaine und -an anderen Stellen vorhanden. Die Quelle le Creugenat fließt durch
Porrentruy. Sie bricht 4-5 mal im Jahre hervor und fließt dann 1-2" selten bis
8 Tage lang. Sie ist der Überschluck des unterirdiscnen Abflusses des ganzen WZipfels des Elsgaues.
das, Randengebiet und den schwäbischen Jura bis Ulm erstrecken.
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S. 576 "Morphologie d.es Aargauer Tafeljura", siehe Nachtrag S. 704.

S. 598 oben. Übers ch iebungen am N-Rand des Kettenjura.
Neuere eingehende Untersuchun g,en unter Anleitung von A. B u x tor f haben Ha n s
Li n i ger ergeben, daß auf dem Stück, wo die Lomont-Terri-Vorburg-Kette N des
Delsbergerbeckens das Überschieben unterläßt, die Qberschiebung dafür bis 4 km
weiter N hinausspringt in die Vorfalten des Kettenjura, und sich in der BuebergEderswiler-Kette auf 700-raoo m Schubbreite ·vollzieht. Gegen W reicht sie wohl
bis an den Gebirgsknoten um Rangiers, der hierbei im Hintertreffen steht. "Die
Überschiebung muß postpontisch sein, denn die pontischen Lehme greifen unter di.e
überschobenen Massen."
Die ganz detaillierte tektonische Untersuchung des Kollisionsgebietes von Rheintalgraben und Kettenjura, wie sie durch A. B u x tor f mit seinen Schülern H. Li ni ger,
W. T. Keil er; Al fr. Wa i bel u. a. in die Wege geleitet ist, kann noch manche
merkwürdige Einsicht ergeb en .
S. 604 und ' 631 (Mitte) und 667 (Klu sen). Fa ltun g im Jura im A u .fs chluß dur ch
Klusen. Von einem Schüler Buxtorfs, R. E lb er (Verh. nal. G., Basel 1920) ist erschienen:
"Geologie der Raimeux- und der Velleratkette . . . " Der Verfasser bestätigt in diesem Gebiete
die stellenweise vorko mmenden · unharmonischen Faltungen, und sodann T eilungen von Gewölben.
Die Arbeit ist durch vorzüglich e Darstellung in Profilen ausgezeichnet, die Profile beid erseits der
Klusen einander gegenüberstellend. Auch E I be r fin det keine tektonische Veranlassung, keine Brüche
und keine Axial~intiefung, welch e der Birs und den K lusen den Weg gewiesen hätten. Er sucht,
wie wir, ihre L age in präexistenten Talwegen.

S.6I1. V erwerf un ge n im Kettenjura. Wir hatten gezeigt, daß die
oligocänen Verwerfungen vom Schwarzwald, Rheintalgraben und Vogesen an oder
doch schon nahe in den nördlich en Randregionen des Kettenjura erlöschen. In den
Eclogae, Dez. I920, b erichten A. B u x t or f ,md E. L e h ne r von einem rheinischen
Bruch, der N-S streichend, durch c: : Ajoie - Gebiet · bei Vacherie dessous SW
Pruntrut die nördlich e Randkette trifft, an ein er Stelle, wo dieselbe zur Überschiebung
geworden ist. Die Bruchverschiebung, am H auptrogenstein des Scheitels meßbar,
beträgt 50 m Senkung der E-Seite. Der Verwerfungsbruch setzt auch noch weiter
gegen S mit Streichen N- 200-E und 70-80° E Fallen fort, durch den Doubs
in das Clos-du-Doubs westlich Montnoiron; er erlischt aber hier, bevor er Indevillers
erreicht. Die F altung hat sich von dem . älteren Bruch nur wenig beeinflussen lassen.
Der Bruch ist aber doch b emerkenswert, weil er weiter als gewöhnlich in den
Kettenjura hineingreift. D er gehob ene Hauptrogenstein war für Rauracien genommen
und deshalb dieser Bruch früher nicht beachtet worden.
Strichweise ist er auch
,
in der Oberftächenform deutlich b emerkbar. Auf der Linie Lützd-Glashütte bei
Pleigne und , bei Roggenburg finden sich Querbrüch e, die wohl schon aus dem Gebiete von Plirt her überlaufen.
Im Gebiet der nördlichen Randkette SW Nunningen (Kt. Solothurn) hat
E. L e h ne r bei Gilgenberg Querbrüche gefunden; einen derselben konnten B u x tor fund Al f1'. Wa i bel später nach SW durch das Beinwiltal über Neuhof und
Marchstein zur Scheltenmühle ver.folgen, er zielt gegen die Roche du Creux
(R. Elbers) und erlöscht in der Raimeuxkette. Auf 14 km Länge durchneidet er
6 Ketten. Begleitbrüche laufen mit.

Jura, Querbrüche und Querfaltung.

Ein anderer, damit ungefähr paralleler Bruch setzt im Riedberg S Bretzwil ein
und streicht an den Scheltenpaß an der S-Seite der Hohen Winde. Es gibt noch
mehr ähnliche.
Ob diese Brüche älter sind und aus dem Plateaujura einlaufen, oder ob sie
nur dem Kettenjura angehören, vielleicht gar dem System der horizontalen Trans·
versal verschiebungen sich einordnen, ist noch unbestimmt. Am einleuchtendsten
scheint es mir, sie mit den Spuren der älteren SSW-ENE-Falten im Innern des
Juragebirges zu verbinden (Nachtrag zu S. 633).
S.6I3-626. Horizontale Transversalverschiebungen. Eclogae, D ezember 1920 :
H. Schardt, Les cours d 'eau plioceniques et les accidents transversaux de la chaine du Jura.
Sc h a r d t versucht hier, die mit den Transversalbrüchen zusammengehenden Furchen als Reste alter
pliocäner Talfurchen von Flüssen zu deuten, die aus den Alpen kamen. Der spätere Horizontalschub habe die Faltung beiderseits der T alfurch e für die höchsten Gewölbeteile verschieden ge·
staltet, die tieferen Teile der Falten aber seien davon unbeeinflußt. Er leugnet die Transversalverschiebung als primär-tektonische Erscheinung im Juragebirge. Diese Störungen sollen bloß Folgen
präexistenter pliocäner Talwege sein. Wir nehmen von dieser Ansicht No tiz, halten aber an unserer
früheren Darstellung fest.
S.6I5. Querbruch Vallorbe-Pontarlier. In "Beiträge" N. F. Lfg. 48 wird eine Mono·
graphie vom südlichen schweizerischen Teile der Querverschiebung von Vallorbe mit Sp.ezialkarte
Nr. 92 in I : 25 000 von No lt h e n i us ersch einen, die reich an sorgfältigen Beobachtungen ist.
Nolthenius kommt auf einen viel kleineren Betrag der Horizontalverschiebung in der Region S
des Lac de Joux als wir, iu"dem er andere Punkte der beiden Seilen des Transversalbruches als sich
entsprechend annimmt. An der Stelle, wo nach seiner Kartierung ei ne sich ausspitzende Kreidemulde ungebrochen bcide Seiten noch verbunden hält (in der Nähe von Pre de I'Haut), hat er,
so scheint mir, einen unbedeutenden Mitläuferbruch für die Hauptverschiebung genommen, während
letztere erst westlich vom W-Ende seiner Kreidemulde vorbeil äuft. Oder der von E gegen W
reichende Kreidezipfel ist nur scheinbar mit der Kreidemasse im E verbunden, in Wirklichkeit
davon getrennt durch die Verschiebung. No 1 t 11 e n i u s scheint sich etwas im einzelnen zu ver·
lieren. Dadurch, daß er die Querverschiebung nur da einträgt, wo sie zufallig so entblößt ist, daß
er mit dem T aschenmesser hineinstoßen kann , und sie wie nicht vorhanden behandelt, wo sie
sich verbirgt, gelangt er nicht zum richtigen Bilde der wirklichen großen Bewegung. Aber auch nach
No I th en i 11 s' Karte. mißt di e Tr:tnsversalverschiebung oder Verschleppung an der Dent de Vaulion
im Minimum 5 km.

S.633 unterster Abschnitt. Delsbergerbecken. Gitterfaltung. Wir
haben uns früher verwundert über zwei Sporne aus Malmrücken, welche die
N - Randkette (Bretzwil- Vorberg - Teni-Kette) gegen SSW bei Vicques und
Develier in das Delsbergerbecken hineinsendet. Dieselben verkrümmen auch etwas
den Verlauf der Randkette, und sie streichen parallel der St. Brais-Caquerelle-Kette.
Die neuesten Untersuchungen von A. Buxtorf mit Hans Liniger haben das
merkwürdige Resultat ergeben, daß durch diese Sporne das Delsbergerbecken in
drei, in Eocän und Molasse stratigraphisch faziell getrennte Becken zerfällt. Die
Sporne müssen also älter sein als die Molasse, und sogar der Bohnerzzusammenspülung im Delsbergerbecken i. e. S. ~orangegangen sein. Sie sind Andeutungen
einer älteren schwachen SSW-NNE ziehenden Faltung dieser
Re gi 0 n e n, die dann von der Hauptfaltung bis auf solche Spuren überwältigt
worden ist. Die schiefe Stellung der St. Brais-Caquerelle-Kette im W des Delsbergerbeckens und der Abschluß desselben mit Querkette von Montsevelier bis S
Mervelier im E desselben mag davon h elTiihren, daß die pontische Jurafaltung hier
He im, Geologie der Schweiz Bd. 1I.
58

Nachträge . .

eocane Falten benützt oder auch reaktiviert und überwältigt hat.
So sieht
denn auch H. Liniger in den älteren SSW-NNE-Falten die Ursache dafür, daß
im Kettenjura die Anordnung der Kettenanfänge, der Überschiebungen, des axialen
Aufsteigens von Mulden und Ketten, ferner der Kernauswechslung so oft in SW-NEZonen sich anordnen. Durch die Hauptjurafaltung sind dieselben dann von ursprünglich mehr SSW - NNE in SW - NE - Richtung gedreht worden. "Der N
schweizerische Kettenjura stellt sich so dar als ein Gebirge mit Gitterfaftung"
(H. Li n i ger). Es muß eine Karte dieses Gitterbaues versucht werden. Die Juraforschung ist in vollem Gange und noch manches Merkwürdige ist zu finden.
S. 637 unten. Sackung Günsberg. Die Rückwärtsüberschiebung der Weißensteinkette
gegen G ü n s be r g wurde z. T. darauf zurückgeführt, daß das Land gegen S relativ offen und frei
lag. In Wirklichkeit zeigt die Zone von Günsberg nicht nur ein tektonisches Überbiegen und Hinaussinken der Weißensteinkette, sondern ein Absacken eines langen Stückes in Bergsturzform. Die
Gesteinszonen sind zerbrochen und verstellt. Kar I Wie den m a y e r (Schüler von A. B u x tor f),
der dort eingehend geologisch kartiert hat, konnte nun verfolgen, daß am südlichen Rande der
Weißensteinkette von Niederwil bis gegen Niederbipp eine tiefe Rinne in der Molasse vorhanden
war, wohl der Vorläufer des Siggernflüßchens. Die S Flanke der Weißensteinkette wurde dadurch
untergraben, brach ein, füllte das Ur-Siggerental und verdrängte die Siggern daraus gegen S. Dies
war vor der größten Vergletscherung, denn die Moränen derselben bedecken die mächtigen Füllmassen über dem zugeschütteten Tälchen.
S.641-647. Das Alter der Jurafaltung, so wie wir es hier dargelegt haben, hat sich
vollauf bestätigt und noch etwas näher gliedern lassen mit Hilfe der pontischen Quarzitgeröllehme,
wie angegeben im Nachtrag zu S. 546, besonders Schlußsatz, und zu S. 598. Dazu kommt noch als
neu, daß schon eocän eille gallz schwache, allders gericbtete P'altullg ill eillzelilen Gebieten bestanden
haben muß, die von der Hauptfaltung bis auf lange übersehene Reste überwältigt und verdeckt
worden ist (Nachtrag zu S. 633)'

S. 67 I. Ein g e t i e ft e S er pe n tin end e s D 0 u b s. Der Doubs hat vielfacb,
wo er im Boden von Muldentälern fließt, alle Molasse längst ausgeräumt und die
im breit ausgespülten Molassetal angenommenen Serpentinen dann nachher durch
den Malm hinab eingetieft. Auf manchen Strecken hat diese Eintiefung den
Charakter einer von hohen steilen Wänden begrenzten Erosionsschlucht. Die
"M e a nd res e n c ais ses" des Doubs unterhalb St. Ursanne sind die schönsten
des Jura. Sie lassen sich am ehesten vergleichen mit denjenigen der Saane, sie
sind aber im festen Jurakalkstein und im Faltengebirge drin doch die auffallendere
Behauptung der Fluß erosion, als diejenigen der Saane in der Molasse. Der merkwürdige Lauf des Doubs ist wohl aus einer Kollision von Erosion mit gleichzeitiger
Dislokation zu erklären.
S. 688. B erg s tür z e im J ur a. An steilen Flußborden des D 0 u b s haben vielfach Bergstürze oder langsame "Sackungen" von Gebirgsstreifen stattgefunden. Dieselben haben häufig zu
Schwellen und dadurch zur Stufung des Längsprofiles des Doubs geführt, welche jetzt vielfach für
Wasserkraftanlagen benützt werden. Nicht selten haben diese Bodenbewegungen zu Flußverlegungen
und zu Talepigenesen geführt. Solche Bergstürze finden sich außer unter dem Lac des Brenets
auch bei La Goule bei Noirmont (historischer Bergsturz von 1536), bei Soubey, Goumois, und
wahrscheinlich bei Chercenay und Cote des Bringuets (A. Buxtorf und E. Lehner, Eclogae, Dezemb er 1920).
Vgl. ferner Sackung Günsberg-Wiedlisbach, Nachtrag zu S.637.
S. 704. Nachtrag zu S. 576. "Morphologie des Aarg. Tafeljura", Nachtrag zum Druckfehler.
verzeichni s S. 440.
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Nachträge zu Band 11, Alpen.
S. 32 oberes Dritteil. Den Notizen über den Widerspruch gegen den
alp i n enD eck e n bau hätte hier auch noch ein Abschnitt angehängt werden
können über die Spuren von Deckenbau, die auch in anderen Gebirgen
schon erkannt worden sind. Diese Erkenntnisse in historischer Folge und unter
gerechter Würdigung der Beobachtungsleistungen der verschiedenen Forscher hier
darzustellen, würde zu weit führen und kann dereinst viel nützlicher geschehen, wenn
dieselben noch ein gutes Stück weitergediehen sein werden. Erscheinungen von der
Art des Deckenbaues sind in den Alpiden, vor allem in den Karpathen nachgewiesen
(z. T. durch die Petrolbohrungen), T hör n e b 0 h m hat solche in Skandinavien, die
französischen Geologen in den Pyrenäen, F ich eu r in Algier, Lug e 0 n und andere
in Sizilien und Marokko, A. Tob I e rund A. B u x tor f am S-Rande des Himalaja
gefunden. Die Entdeckungen greifen immer weiter und werden sicherlich eine gewisse Allgemeinheit der Erscheinung flach überschobener Falten ergeben, wenn wir
auch ferne davon sind, zu meinen, das müßte nun der durchgreifende Baustil all e r
Kettengebirge sein.
Schon in einer Zeit, da die Formel der "nappes" (Decken) noeh nicht geprägt
war und die Glarnerfalten noch die einzigen großen festgestellten liegenden Falten
waren, haben zuerst die schottischen Geologen, besonders Pe ach und Ho r n e, ausgedehnte flache Überschiebungen in N-Schottland gefunden.
La p w 0 r t h verkündigte sie als "the secret of the Highlands" und "the glaronease doublefold in Scotland". Im Jahre I912 nahm ich an einer Exkursion in die "Assynt-region" unter
Führung von Pe ach und Ho rn e teil. Gewiß ist das große Phänomen der Überschiebungen das
gleiche dort wie in den Alpen. Eine gen auere Vergleichung würde wohl noch wertvolle Gesichtspunkte liefern, denn die mechanischen Fazies von Schottland und den Alpen sind verschieden. Der
Unterscbied mag z. T. darauf beruhen, daß die Gebirgsglieder dort in der Regel viel weniger fein
geschichtet, viel klotziger sind, besonders aber darauf, daß die Erscheinung in Schottlaud wahrscheinlich viel älter und der Abtrag viel weiter vorgeschritten ist. Nur tiefe wurzelnahe Regionen
von Überschiebungsflächen mit einigen Verkehrtschenkelresten, die älteren Massen über den jüngeren,
sind zu verfolgen. Aufgebrandete oder tauchende Faltenstirnen, liegende Gewölbeumbiegungen, Einwicklungen sind nicht sichtbar, sogar Muldenumbiegungen sind kaum vorhanden. Auch noch andere ,
vielleicht tiefere Ursachen mögen an den Unterschieden mitbeteiligt sein. Ich bewundere die Beobachter, die aus diesen Resten die große Erkenntnis geschaffen haben, und es wäre mir ein Glück
gewesen, Pe ac h und Ho r n e wie einst La p w 0 r t h die alpinen Überfaltungen und Überschiebungen
zu zeigen mit ihren aus den Wurzelstielen entwickelten und noch erhaltenen tertiär-jugendlichen
Faltenblüten (A I b. H ei m: Erinnerungsblatt, mit Porträt von Peach und Horne, Sept. 1912, Selbstverlag).

Seither sind nun neu in SW -Schottland von Bai I e y, Mac G re gor, An der s 0 n
und R e a d liegende Falten nach Art der penninischen mit guten U mbiegungen und
Mittelschenkeln gefunden worden. Sie sind von paläolithischen Eruptivstöcken wie
mit Nietbolzen durchlöchert worden, etwa vergleichbar dem Bergellermassiv. Es
war noch nicht möglich, die Altersschichtfolge der Schichten festzustellen und damit
Gewölbe und Mulden zu unterscheiden, und zu bestimmen, ob der Schub aus SE
oder NW gekommen ist.
Tabelle S. 38. In der Vertikalreihe "Kreide" so llte statt Cenomanbreccie besser Gosauconglom erat
gesetzt werden.
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S. 59-61 u. 499-501. Oph'iolithe im Bündnerschiefer.
zu S. 501 drittes Alinea.

Ergänzung

Die älteste Beobachtung über CM, erzeugt durch Ophiolithe im Bündnerschiefer, stammt VOll
B. S t u d ~ r, der 185 I schreibt: "In der Nähe des Serpentines sind die Belemniten führenden Bündnerscbiefer des Engadins in Grünschiefer und Glimmerschiefer umgewandelt." Zu den S. 501 aufgefilhrten Beobachtern von CM an Ophiolithen sind noch ergänzend zu nennen : S t ein man n, Bal l,
Grubenmann, Dyhrenfurth , Cadisch.

Für die Bestimmung des Alters der Ophiolithintrusionen führten die früheren
Beobachtungen auf: wahrscheinlich vor Malm. Neue Beobachtungen ergeben mehrfach mit Sicherheit na c h Mal m: R. S tau b fand Einschlüsse von Bündnerschiefer
und Rad i 0 I ar i t im Gabbro des Piz Platta. 1921 sah Ca dis c h bei Arosa OphioJithe, welche als Überguß und Injektion in Aptychenkalk und Radiolarit (Malm) und
in grünen Schiefern (Kreide?) in primärem Kontakt untereinander in der Aroserschuppenzone auftreten. Er fand in einem Block Bruchstücke von Radiolarit als
Kerne in den Variolen des Variolites. Damit sind die Ophiolithausbrüche z. T. an
den S chi u ß der Mal m z e i t verlegt.
Als durch die Ophiolithe erzeugte Kontaktmetamorphosen sind bisher gefunden
worden:
An a ltkr ist a II in e m G run d g e bi r g e : Biotitphyllite, Biotitgranatgesteine, Garbenschiefer
mit Alkalihornblend en und Riebeckit, Diopsid-I-Iornbl ende-Titanit-Klinozoisit- Biotitgesteine;
Stoffzufuhr besonders Alkalien und Titansäure.
An Karbonatg es teinen v on Tria s und Li as : Diopsidfelse, Vesuvian und Tremolitfelse, Granatfelse, Ophicalcite, Silicatmarmore, Andraditfels, Epidotgesteine, Marmor voll blauer
Alltalibornblende.

Manche dieser CM sind verquetscht und teilweise zerstört durch die a~pine DM.
Indessen geht dies glücklicherweise selten bis zur Unkenntlichkeit. Daraus ist ersichtlich, daß die Intrusion der Ophiolithe nicht etwa eine gleichzeitige Begleiterscheinung der alpinen Tertiärdislokation ist, sondern derselben vorangegangen war.
Es geht dies übrigens auch daraus hervor, daß alle alpinen Tertiärgesteine von
Intrusionen von Ophiolithen frei sind, dagegen ihre Konglomerate davon Geröll e
enthalten:
S.61-65 u. S.584. Kont a ktmetamorphosen am Bergellermassiv.
R. S tau b (Vierteljschr. N. G., Zürich 1920) hat eine Studie veröffentlicht "Über
Wesen, Alter und Ursachen der Gesteinsmetamorphosen in Graubünden". Hierin
befindet sich eine Übersicht über die K 0 n t akt met a m 0 r p h 0 sen am B erg e 11 e r m ass i v. Der tertiäre BergeHer Granit ist in Kontakt zu beobachten mit der Adula-,
Tambo-, Suretta- und Margna-Decke, und zwar mit den altkristallinen Gesteinen dieser
Dn. wie mit ihrem Carbon, Trias und Bündnerschiefer samt Ophiolithen (Prasinite,
Serpentine sind am Kontakt rückverwandelt in Peridotite und Pyroxenite). Die
direkte Höhendifferenz entblößter Kontaktstellen beträgt bis 2000 m. S tau b unterscheidet einen "Epikontakt" an den topographisch und tektonisch höheren Gesteinen
mit allen Übergängen zu einem "Katakontakt" an den tieferen. Die Umwandlung
am höheren ist bescheidener, die Stoffzufuhr geringer, der Kontakthof nur einige
bis 20 m breit. Gegen den Katakontakt geht die Umwandlung in Mineralisation
und Stoffzufuhr viel weiter und durch ganze Schichtkomplexe hindurch, Kontakthöfe
von einigen Kilometern Breite bild end. Im letzteren Falle trifft man alle Übergänge
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von ln\!U'i>ion'i>gesteinen bis zur vollständigen Einschmelzung. Entsprechende Steigerung erfahrt nach der Tiefe auch die endogene CM. Hier zeigt sich, daß die aufgeschmolzenen Glimmerschiefer und Gneismassen den Intrusivgranit wenig beeinflussen, die Kalke, Dolomite, Amphibolite und Serpentine dagegen ihn zum Tonalit
gemacht haben. Die Mannigfaltigkeit der CM am Bergellermassiv ist durch die
ungleichen Tiefen und durch die wechselvolle Beschaffenheit der durchbrochenen
Gesteine ganz gewaltig, und ihre Erhaltung ist vollkommen und frisch, weil jünger
als die alpine Dislokation. Von einem genaueren Studium dieses Gebietes sind
noch wichtige Einblicke in das Intrusionsphänomen überhaupt zu erwarten, die an
anderen Orten sich nicht gewinnen lassen. Seither haben auch H u gi, H i r sc h i
und Fr. Web er das Bergellermassiv besucht. Sie fanden außer den schon namhaft
gemachten Kontakterscheinungen auch noch besonders große Beryllkristalle, Diopside
und ferner Orthit und Orthit-Biotitschiefer im Granit.
s. 65 siehe Nachträge S. 587 und S. 849.
S. 106 oben: Serizitbildung. Neuestens wird Serizit auch für ein pneumatolytisches oder hydrothermales Kontaktmineral angesehen. Wir hatten ihn stets
als ein typisches Dm-Mineral kennen gelernt. Er eignet sich als solches aus zwei
Gründen: Er ist d ich t e r als die Tongesteine und Feldspäte, aus denen er meistens
entsteht, und er ist ausgezeichnet gl e i t fä h i g. So treffen wir ihn denn massenhaft in allen alkalihaltigen Tongesteinen, denen Druckschieferung aufgezwungen worden
ist. Laminierte, gepreßte sedimentäre Tonschiefer, Mergel, tonige Sandsteine, Konglomerate verschiedener Art und ebenso Gneise, Granite, Porphyre und viele andere
sind geradezu in Serizitschiefer umgewandelt. Die feinen seiden glänzenden Serizitflächen als Flächen der Differentialbewegungen durchziehen ganze Gebirgskomplexe
und verstärken sich auf Überschiebungsflächen, Scherflächen usw. auch da, wo keine
andere Spur pneumatolytischer Einwirkungen bemerkbar ist und nur Bewegung
unter Pressung tätig war. Der Serizitgehalt alpiner Gesteine nimmt rasch zu mit
ihrer alpin tertiären Quälung und ist völlig unabhängig von der Nähe eines alten
Intrusivgesteines. Daß pneumatolytische Nachwirkungen der paläozoischen Granitintrusionen sich während des ganzen Mesozoikum nicht gerührt, dann bei der tertiären Alpenfaltung Serizitisierung gebracht hätten, ist für mich unannehmbar. Warum
tritt die Serizitisierung in Zonen intensiv auf, die durch nicht serizitisierte Gesteine
von den Intrusiva getrennt sind? Ich denke, weil die Serizitisierung keine Pneumatolyse, sondern DM ist. Sie fehlt in den Gesteinen und auf den Schubflächen
des klüftigen Juragebirges, obschon dort der carbonische Granit nur einige bis
höchstens 2000 m tief liegt, weil die mechanische Bewegung zu gering war und
dabei die hohe Belastung fehlte. Sie erfüllt dagegen die gestauten und zerknitterten
Zonen der Alpen bis in den Flysch der penninischen Dn., wo der Granit erst
10 000 m tiefer liegt. Die Serizitisierung überzieht am allerschönsten die Laminationsflächen und Streifen derjenigen Granite und Porphyre, die selbst Träger dieser vermeintlichen Pneumatolyse sein sollten, und er fehlt in denjenigen (Bergeller-M.), die
nicht alpin gequetscht worden sind. Wer die Serizitisierung und Chloritisierung in
den Alpen allseitig gesehen hat, weiß, daß sie im allgemeinen eine Folge der alpinen
(tertiären) DM und keine ausklingende CM ist!
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S. 109. Unter spezifischen Mineralien ist links bei CM zuzusetzen: Chiast 0 lith; er
entspricht dem rechts unter DM angeführten Sillimanit, in den sich der Cm Chiastolith
durch DM umwandelt.
S.126-189. Aarmassiv.
S. 148 bemerkten wir: "das Aarmassiv bietet der Forschung noch ein weites Feld". Dies gilt
von den Zentralmassiven überhaupt. In den letzten Jahren ist denn auch eindringend und systematisch
beobachtet worden: im westlichen Teil des Aar m ass i v e s in vorherrschend petrographischer
Richtung von E. H u gi und seinen Schülern, am N -Rand in mehr tektonischer von Ar ben z und
seinen Schülern (Müller, Morgenthaler, W. Scabell, C. Rohr u.a.) und vonCo11et mit
Re i n h ar {und Par ejas. Der östlichste Teil ist von Fr. Web er eingehend durchforscht. Im Gotthard hat P. Niggl i, im Gebiete der Aigui 11 e s Rouge s hat Lugeo n' s Schüler Oul ianoff, Hugi
. und Par ejas beobachtet. Es ist nicht möglich, die daraus für uns sich ergebenden Nachträge so
zu zerhacken, daß sie Seite um Seite, Linie um Linie unserer bisherigen Darstellung S. 126---:189
oder bis S. 258 eingefügt werden könnten. Vielmehr notiere ich hier die wesentlichsten neuen
Entdeckungen nach ihrem Inhalt geordnet und setze nur hie und da unsere entsprechenden bisherigen Seitenzahlen dazwischen.

Die alt k r ist a11 in enG es t ein e der au t 0 eh t h 0 n e n Zen t ra I m ass i V e, "
besonders des Aarmassives (zu S. 122-258).
Die Untersuchungen von H u gi und Hut te n I 0 c her richten sich besonders auf die altkristall i n en Gesteine, im besonderen die In tru s i v a und ihre K 0 nt ak t wi rkun gen. Indell!
ich versuche, das Wesentliche, Neue in Kürze hier nachzutragen, stütze ich mich vorherrschend auf:
E. Hugi und H. Huttenlocher, Aarmassiv-Notizen, Manuskript zur beliebigen Benützung
überreicht an Albert Heim, Frühling 1921. Heinrich Huttenlocher, "Beiträge zur Petrographie und Geologie des westlichen Aarmassives" , J ahrb. d. philos. Fak. Univ. Bern"1921. E. H u g i,
Pneumatolytisch-hydrothermale Wirkungen alpiner Granitintrusionen", Eclogae 1921.
P. Ni g g I i' ("Über magmatische Destillationsvorgänge", Zeitsehr. für Vulkanologie 1919 und
"Die leichtflüssigen Bestandteile im Magma", Preisschrift der Jablonowskischen Ges., Leipzig 1(20)
hatte die Erscheinungen der "Abkühlungsdestillation" eines großen erstarrenden Magmas festgestellt:
Durch Erstarren des Schwerflüchtigen mit direkter Hitze-Kontaktmetamorphose (CM) am
umgebenden Gestein wird ein leichter flüchtiger Rest ausgeschieden. Dies führt zur Steigerung des
Dampfdruckes. Die Widerstände werden überwunden, und der bewegliche Rest dringt mit hoher
Dampfspannung ins Nebengestein, bildet dort pneumatolytische Intrusionen (Aplit- und Pegmatitgänge) und bedingt p neu m a t 0 I Yt i s c h e C M in weiterer Ausdehnung. Sinkende Temperatur führt
zu mehrfachen Phasen neuer Erstarrung und Abgabe anderer noch flüchtigerer Gase, so daß repetierte Phasen pneumatolytischer Intrusion und CM sich geltend machen. Fällt die Temperatur unter
die kritische Temperatur des leichtflüssigen Magmarestes, so geht die pneumatolytische Injektion und
CMüber in die j u v eni I hyd r 0 th er m al e CM, die ein langsames Ausklingen der Eruptivitätvermittelt.

Die Erscheinungen solcher Phasenabspaltungen vom Magma und ihre Ausscheidungsfolge im durchtränkten Nebengestein sind an alpinen Granitmassiven bisher
noch nicht geprüft worden. Dies zu tun war der Hauptgesichtspunkt für die Untersuchungen von H u g i und seiner Schule. H u gi bleibt aber nicht beim Aar-M
allein, denn "Aare-, Gotthard-, Aiguilles-Rouges- und Mont-Blanc-M. gehören einem
großen einheitlichen Intrusionssystem granitischer Magme.n (Vikarierende Spaltenergüsse) an". Das Hauptresultat, zu dem er gelangt, sagt uns, daß die Um w an dlung der paläozoischen Sedimente in altkristalline Schiefer
hauptsächlich durch CM von den Granitintrusionen aus bewirkt
worden sei, und daß in größter Ausdehnung dabei die pneumatoI y t i s ehe P h ase in Wir k u n g war. Die in den Paraschiefern eingeschlossenen
Stöcke und Linsen älterer, meist basischerer Eruptiva werden in der ganzen Be-
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trachtung bisher noch wenig beachtet. Die vom Granite ausgehende aplitische,
pegmatiiische und zuletzt und zu äußerst quarzporphyrische Durchaderung der Schieferhülle des Granites ist Weg und Träger der Metamorphose.
Dabei findet H u gi und seine Schüler die Erscheinungen an verschiedenen
Granitintrusionen verschieden: Am Gasterngranit (S. 130) gegen E (Innertkirchnergranit S. 131) und am Erstfeldergranit (S. 132 u. 133) gegen W gibt es Durchmischung von Granit und Schieferhülle (Fleckengranite, glimmerreiche und pinitreiche
endogene CM, durch Resorption und Einschmelzung verwischte Grenzen usw.). Am
zentralen Aaregranit dagegen gibt es k ~ i ne Mi s c h g e s t ein e im K 0 n t akt.
Die G'renze .vom . Granit an seine Schieferhülle ist stets ganz
sc ha r f, ebenso die Grenze allfälliger im Granit liegender Schieferbrocken (S. 140).
H u g i· nimmt die Altersfolge an: I. Unter Carbon: Intrusion der Erstfelder
Orthogneise, 2. erste herzynische Faltung, 3. Intrusion der Innel'tkirchner-Gasterngranite und des Aiguilles - Rouges-Granites, 4. zweite herzynische Faltung, 5. Obercarbon In t r u s ion des Aar e g r a n i te s, 6. Hauptfaltung der Alpen "und letzte
postvulkanische Nachwirkungen".
Als Erscheinungen dieser nicht nur hunderte, sondern tausende von Metern
weit von der Granitgrenze hinausreichenden pneumatolytischen CM werden durch
die eingehende Prüfung gefunden:
I. Stoffe, welche die pneumatolytische Imprägnation aus dem Magma in die
Schieferhüllen des Granites gebracht hat, sind: F, Cl, K, Na, Ti, Ce, Mn, B, Fe,
W, Mo, Ca, P, S, Si, Graphit.
2. Stets und überall finden sich in der Schieferhülle zonar gebaute, durch
.Manganoxyd braunviolett gefärbte Apatite.
3. Titanit und Orthit sind allgemein verbreitet, meist als Einschlüsse in basischen
M.\\\~;(a.l\en.

4. Quarz, Feldspäte, Apatit, Titanit und Calcit haben oft eine dunkelgraublaue
Farbe im Banatit und Pegmatit selbst wie im Cm Schiefer, herrührend von einer
ungeheueren Masse von Flüssigkeitsporen und Gasporen oft mit vibrierender. Libelle
charakteristisch für die Dampfwirkung.
5. Reichliche Feldspatisierung.
6. Na-Zufuhr mit Albitisierung.
7. Zusammen mit Quarz, oft erst 1--2 km vom Granitkontakt entfernt, folgt
Imprägnation mit Quarz, Turmalin, Scheelit, Kalksilikaten und Erz e n ("Skarn"Bildung).
8. Als Kontaktgesteine sind entstanden mit vom Kontakt weg abnehmender
Kristallinität: Amphibolglimmergneise, Amphibolzoisitfels, Biotitgneise, Biotithornfelse,
Kalkglimmerschiefer, Epidotchloritschiefer u. a.
Der Granit der Ai g u i II es R 0 u g e s (S. 236) ist umgeben von einem Hof
von Glimmerhornfelsen (S. 237/38), reich an Aplit, Pegmatit und Quarzporphyrgängen, die die Träger der magmatischen Einwirkung waren. Außerhalb folgt eine
Zone von "Schistes feldspathises" mit Na-Zufuhr, Albitisierung und Vererzung (Mine
von Salanfe). Als hydrothermale Produkte werden die Barytgänge mit Fluorit, Quarz,
Hämatit, Malachit und sogar die Serizitisierung des Gesteins angesehen.
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Die pneumatolytische CM greift quer zur Schieferung viel weniger weit als in
der Schieferungsebene. So finden sich ihre Produkte am ehesten vor den ausgespitzten Enden der Massive (Lagerstätten am Montchemin [So 222]). Die 'Pegmatitgänge selbst sind sehr mannigfaltig. Es gibt Turmalin-, Mangan-, Fluorit-, Calcit_ usw. Pegmatite.
Hugi erklärt nun auch die ganze 3-4 km breite Tremolaserie (S.195-197)
am S-Rand des Go t t h ar d für pneumatolytisch·hydrothermale CM des Gotthardgranites. Man muß sich fragen, warum dieser gleiche Granit in keinem anderen
Massiv etwas Vergleichbares erzeugt habe.. Wenn aber sogar der laminierte Andermatter Malmmarmor (S. 102 u. 206) der Intrusionswirkung der paläozoischen Granite verdächtigt wird, so irrt man sich nach meiner Überzeugung.
Wir anerlrennen mit Freuden, daß H u g i und Hut t e n I 0 c her unsere Kenntnisse und Vorstellungen über die Bedeutung und Ausbreitung der CM im weitesten Sinne für alle unsere altkristallinen Schiefer der Zentralmassive auf einen n euen Boden gebracht und mächtig erweitert haben,
lind daß auf dem eingeschlagenen Wege noch weitere sehr bedeutende Erkenntnisse gefunden werden
können. Indessen können wir uns des Eindruckes nicht erwehren, daß man nun auf dem Punkte
ist, zu weit zu gehen, wenn man pneumatolytische DM durch die carbonischen Granitintrusionen
" durch ganze Erdperioden fortdau ern" und ihre Nachschiibe bis in die Alpenfaltung und die Zeit
nachher sich ausgedehnt denkt und annimmt, es gebe "einen lückenlos en Übergang von den pegmatitischen Minerallagerstätten zu den Drusen und Kluftmineralien". Dislokation soll die Intrusionsn achschübe aller Art jeweilen " neu beleht" haben, und es sollen di e thermalen Wasser "mit juveniler Kraft die früheren Eruptivwege geöffnet und wieder benutzt" haben .
Für diese und ähnliche Annahmen finden wir aber auch bei H u g i keine Beweise. Das Vorkommen eines Min erales mit pneumatolytischem Stoff in einem klaffenden Drusengang, das Vorkommen von Fluorit in einer Triasarkose oder einer Valangienkluft usw. sind kein Beweis dafür,
daß Pneumatolyse oder juveniles Thermalwasser diese Minerale dorthin gesetzt habe, wo wir sie
jetzt finden. Dämpfe mögen in paläozoischer Zeit diese Substanzen aus dem Magma in die a-ltkristallinen Schiefer gebracht haben, aber seither können sie ihren Platz öfter und durch verschiedene
Vorgänge gewechselt hab en. Va do s e s Thermalwasser kann dabei geholfen haben. Ein übermäßiger Sprung liegt zwischen Hugis Intrusion des Aargranites und der Hauptfaltung der Alpen.
Tatsache ist, daß die Grenze zwischen den Cm altkristallinen Gesteinen und der Trias eine sc ha r fe ,
dur ch g ~ e if end e ist. Erst ist die alte Oberfläche aberodi ert worden, die Abkühlung konnte
tief greifen, und während Giner Reihe v on M ill ionen Jahren lagen die alterstarrten
E rupti v narben hunde r t e li nd ta usende von Met e rn tief unter Meer. Und al s
einmal in an d e r e n Zonen der Alpen Magma zum Durchbruch kam, war es ein total anderes
Magma (Opbiolithe) auf anderen Bahnen, ni eh t eine Nachwirkung der Granitintrusionen. Kein
Träger pneumatolytischer DM, kein Porphyrgang, kein Pegmatitgang, kein Aplitgang greift im Gebiet der autochthonen Zentralmassive über das Paläozoikum hinaus. Wo soll die Fortdauer der
granitischen Intrusivwirkung zu erkennen sein? Mit der großen Grenze zwischen Altkristallin und
T rias, die nicht nur durch die Alp en, auch durch Schwarzwald und Vogesen u. a. schneidet und
roit dem· Ablauf der mesozoischen AeTa hatten die Nachwirkungen der Granitintrusionen längst ih r
E nd e gefunden. In den tau senden von Metern Trias, Jura , Kreide und Te rti ä r,
die sich über den alten Granitnarben abges e t zt haben, findet s i c h weder in
Sc hwar zw ald, Vogesen n oc h A lp en e in e sicher n a ch we i s b are Spur ei ner direkten
minero genetis chen Nach w i r kung der Gran i tin tru si 0 n en d es Pa I äo zo i ku ms , Auch
Hllgi hat bisher solche nicht nachgewiesen.
Die einzige Spur einer weitausgebreiteten tele-pn eumatolytischen Kontaktwirkung , die man
bis jetzt in den Alpen lcennt, ist der etwas erhöhte Na-Gehalt (sich oft äußernd in Albitgehalt) der
Bündnerschiefer zwisch en den tieferen penninisehen Decken. Die Sedimentmäntel der autochthonen
Massive, obgleich dem Zentralgranit viel näher gelegen, zeigen nichts davon . Man kann die Na-
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Zufuhr den nächsten Ophiolithen der Bündnerschiefer oder nach ihrer Verbreitung noch viel eher
dem unterliegenden Granitbad des jungen Bergellermassives zuschreiben, viel eher, als daß man sie
sich als eine Fortsetzung der paläozoischen Intrusionen ins Tertiär hinein denkt!
Wo in der Geschichte der Erde will man einen größeren vollständigeren Unterbruch finden
als zwischen der Granitintrusion in Carbon und der tertiären Alpenfaltung?! Dieser Einschnitt in
der Geschichte der Alpen darf nicht mit bloßen Vermutungen nnd Annahmen übersprungen werden.
Sehr viele Mineralien können auf verschiedene Art entstehen. Die Art des Vorkommens ist
danach oft verschieden. Daß in einem Feldspat durch pneumatolytische CM kleine Serizitschüppchen,
fein zerteilt, entstehen können, will ich nicht in Abrede stellen . Allein wenn der Serizit m as se nhaft auf feinen Gleitflächen und Streck linien ein laminiertes Gestein durchsetzt, so ist 'cr
durch DM entstanden. Wenn ein carbonischer Quarzporphyr, die letzte Intrusion aus einem paläozoischen Granitstocke, einige geologische Perioden später in Zusammenhang mit der tertiär-alpinen
Tektonik laminiert, lineargestreckt und serizitisiert ist (Taf. IV), so wird diese Serizitbildung wohl
nicht eine vom alten Muttergranit ausgehende CM sein. Die altkristallillen Schicfer zwischen den
GranitIakkolithen der Zentralmassive haben erst CM, dann mehrere geologische Perioden nachher
DM. I::n'/('m~n . Es liegt jetzt ein Palimpsest vor. Da gilt es also zu unterscheiden, was CM
und was DM getan hat. Wenn wir hie und da vielleicht zu viel der DM zugeschrieben haben,
so fällt man jetzt .in den entgegengesetzten Fehler. Die Serizitisierung und Chloritisierung der Feldspäte und Biotite des G r an i t e s sei b s t gehen zusammen mit seiner alpinen Druckschieferung und
Bewegung. Soll nun aber der gleiche Vorgang in den anliegenden Schiefern Pneumatolyse sein?
An der Richtigkeit von Hugis Beobachtungen zweifeln wir nicht, nur können wir sein eu
daraus gezogenen Schlüssen nicht ganz folgen. Die enorme Lücke zwischen den paläozoischen
Granitintrusionen und den heutigen Alpen überspringt H u g i mit der Behauptung cines lückenloscn
Zusammenhanges von den alten Intrusionen bis in die alpinen Mineraladern hinauf. Diese Behauptung begründet er mit zwei beobachteten Erscheinungen: I. Die Serizitisierung auf den alpinen
·Scbubflächen wird für pneumatolytisches Eindringen der Dämpfe oder der hydrothermal juvenilen
Wasser auf den alpinen Dislokationsklüften angesehen. 2. Es soll klaffende alpine Mineraladern
geben, die die direkte Fortsetzung altpneumatolytischer Gänge nach oben darstellen. Im ersten Fall
wird die DM für CM genommen. Im zweiten handelt es sich um seltene Ausnahmefälle, deren Entstehung anders natürlicher gedeutet werden kann: Die Festigkeitsdifferenzen im Gebirge konnten
'In Il~'!>. \'t\1..\'t~ l'hasen alpiner Dislokation leicht zum Aufreißen einer neuen Kluft gerade am Rande
und in der Fortsetzung eines alten Ganges führen. Vadoses Thermalwasser hatte es dann leicht,
die nahen Magmasubstanzen aus den paläozoischen Intrusiva und Kontaktgesteinen zur Mineraladerbildung in die neue Kluft zu sammeln. Es handelt sich dann nur um die Nebeneinander- odel'
Aneinanderreihung von genetisch verschiedenen Gängen. Gerade die stets deutliche Abhängigkeit
des Mineralbestandes der alpinen Mineraldrusenklüfte vom umgebenden 'Gestein und die Zersetzung
des letzteren in der nächsten Umgebung unterscheidet sie von den direkt pneumatolytischen Gangmassen. Noch fehlt der Nachweis für das angenommene Ausklingen der paläozoischen Granitilltrusions-Erscheinungen bis in die Tertiärzeit hinaus!
Für die Minerallagerstätten der Alpen halte ich zunächst noch an folgendem fest:
•
I. Es gibt Minerallagerstätten verschiedenster Entstehung in altkristallinen Gesteinen und im Mesozoikum eingeschlossen, ä I t e r als die Alp e n. Sie sind
alle durch die alpin-tertiäre DM wenig bis stark ver ä nd er t (gequetscht) worden.
2 . Es gibt Minerallagerstätten verschiedener Entstehung in altkristallinen und
allen jüngeren Gesteinen j ü n ger als die Alp e n. Sie haben keine alpine Stauung durchgemacht (enthalten z. B. Hohlräume, sind frei von Zusammenquetschung
und frei von der DM des einschließenden Gesteines).
3. Auch die letzteren können umgelagerte Produkte von Magmadestillation enthalten, sie konnten aber bisher noch (mit Ausnahme des Kontaktgebietes am jungen
Bergeller.M) in k ein e m Fall als dir e k t durch Pneumatolyse oder j u v e nil
hydrothermale Wirkung entstanden erwiesen werden.
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Hie und da zieht man nun auch "Piezo-CM" zu Hilfe. Man versteht darunter eine CM unter
gl ei c h z ei ti g e m Dislokationsdruck. Es ist diese Idee ein Ausläufer des verbreiteten, meist erfolglosen Suchens nach direktem, ursächlichem Zusammengehen von Dislokation mit Intrusion. In den
Schweizeralpen könnte einzig der Bergeller Granit als eine solche Wechselwirkung aufgefaßt werden,
weil er wie in den Kern der ungefahr gleichzeitigen insubrischen Firstaufwölbung der Decken heraufgesogen dasteht. Im Alpenbau konnten wir sonst bisher nur säuberliche zeitliche Scheidung von
Horizontaldislokation und Intrusion in ge t ren nt e Pe ri 0 den finden. Ein sicherer Fall, wo Dislokation eine CM oder ein Intrusivgestein w ä h r e 11 d sei n e rEn t s t e h u n g beeinflußt (z. B. geschiefert) hätte, ist mir nie bekannt geworden.

Eine bedeutende neue Entdeckung wird leicht übertrieben.
Ob wir mit
unserem Urteil das Richtige treffen, wird die Zukunft zeigen. Uns bleibt das Hauptresultat der Untersuchungen von H u g i und Genossen, daß C M be s 0 n der s (n
ihrer pneumatolytischen Phase vom Granit aus durch Gä n ge un d
feine Adersysteme von Aplit, Pegmatit und Quarzporphyr in den
prätriasischen Gesteinsmantel übertragen, die wesentlichste Ursache der Ausbildung der "altkristallinen Schiefer" zunächst der
au t 0 eh t ho n e n M ass i v eis t, und daß die damit zusammenhängenden Erscheinungen in großer, bisher nicht bekannter Mannigfaltigkeit sich entwickelt haben.
Ein direkter Zusammenhang dieser Vorgänge mit der E n t s t e h u n g der
Alp e n liegt nicht vor. Es handelt sich nur um die Ausbildung der alten Gesteine, die nachher passiv die alpine Dislokation zu ertragen hatten und. sich dabei
manche Quetschung und Umformung gefallen lassen mußten. Eine g~dachte zeitliche Verlängerung der Graniteinflüsse bis in und gar über die Dauer der alpinen
Hauptdislokation hinaus ist nicht erwiesen und für mich mehr als unwahrscheinlich.
Zur Tektonik des westlichen Aarmassives (S.148 unter der Mitte).
Ich verdanke Hut t e n I 0 ehe r das nebenstehende Querprofil durch den westlichen Teil des Aar-M. (Fig. 246). Dasselbe korrigiert unsere Taf. VII, besonders
in Prof. 16. Hut t e n I 0 ehe r hat gefunden, daß auch im W-Aar-M die südlicheren
Gesteinskomplexe oft in Form von relativ steifen Schuppen übe r die n ö r d li c h .e n hi na u f ge s c hob e n si n d. An den Schuppen, welche Granit enthalten,
ist jeweilen das Kontaktgebiet an der N-Seite gut erhalten, an der S-Seite hingegen
abgeschürft und überschoben. Die vielen Aufschubflächen sind von Mylonitisierung
anliegender Gesteine begleitet und durchsetzen Schiefer wie Granit. Die sehr stark
Cm Schieferhülle an der N-Seite des Bietschhorngranites, in welcher das Lätschental eingegraben ist, ist stärker und flacher nach N überschoben als die anderen
Schuppen des Massives. Die Lötschtalscbiefer überschieben die Schieferhülle des
Gasterngranites und werden selbst wieder von einer rückliegenden amphibolitischen
Schuppe ihrer eigenen Zone abgeschert und überschoben, so daß am Spalihorn,
Tennbachhorn, Birghorn und Tellispitzen die Amphibolite der N-Randzone des
Bietschhorn über Lötschtal-N-Seite und bis auf das Triashemd des Gasterngranites
greifen, dort Deckklippen bildend. (Die einzelnen größeren Überschiebungsschuppen
im Aar-M dürften die Kerne der einzelnen parautochthonen Decken sein [A I b.
Heim]).
Hu ttenlocher und Swiderski haben unabhängig voneinander, ungleichzeijig und ohne
voneinander zu wissen im W-Teil des Aare-M. beobachtet. Beide haben die Doppelung der Granitzone gefunden und verfolgt (Wiwannigranit Hut t e n I 0 c her s ~ Baltschiedergranit S w i der ski ~ ).
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Die Aufschubflächen sind von letzterem nur teilweise angedeutet worden, der erstere nur hat sie
ganz erkannt und gewürdigt. Ferner steht Hut t e n I 0 ehe rs Arbeit in der petrographischen Untersuchung und der exakten Verfolgnng der Intrusivkontakte voran.

Faltung 1m nördlichen Sedimentmantelrande des Aarmassives
(So 161-182 und 440 unten).
P. Arbenz mit F. Müller und K. Rohr haben die Kalkkeile von Pfaffenkopf und Lauberhorn und die Einfaltungen von Eocän an den so schwierig bekletterbaren Engelhörnern eingehender
geprüft (Eclogae Dez. 1920). W. Scabell (ebenfalls Geol. Inst. Bern) hat den SchreckhornMettenberg-Kamm untersucht. W . Co II e t hat das an uns 19I8 gegebene (S. 173 oben) und in Taf. XX
l'rofil 8 dargestellte Jungfrauprofil noch wesentlich in Beobachtung und Deutung vertieft (Echo des
AlpesNr. IO I92I; fernerL. W.Collet, MaxReinhard und Ed. Parejas, notepret. geol.dela.
Jungfrau, Ärch. Sc. phys. et nat. Geneve I9I9; A. B-u x tor f et L. W. Co 11 e t, Les relations etc.,
Eclogae I92I). Schon S.440 unten haben wir der Untersuchungen von Justus Krebs (Karte
im Druck in "Beiträge") Erwähnung getan, und ferner kommt H. Mo r gen t haI e r in Betracht,
dessen Darlegungen wir nachher gesondert besprechen.

Es hat sich ergeben, daß der sonderbare Unterschied von dem E des Lauterbrunnen tales autochthon gefalteten, W desselben aber autochthon fehlenden und
parautochthon überfalteten oder überschobenen Sedimentmantel sich allmählich
vollzieht. Ar ben z berichtet: Die ersten Spuren parautochthoner Überschiebung
der autochthonen Falten zeigen sich schon am Ti t 1i s. An den Eng el hör n ern
greift das Eocän der N-Seite in tiefen Mulden zwischen den Malmkalk ein. Eine
der Mulden, der Lindifad, erweist sich als Kern des autochthonen Laubstockkeiles.
Das Tertiärband Röhreni-Ochsental-Gletscherhübel-Welligrat dagegen ttennt den
Malm in eine untere und eine obere Platte. Die beiden unterscheiden sich auch
stratigraphisch: die untere Serie enthält eocänes Bohnerz auf Malm, keine Kreide;
die obere Serie zeigt über Hochgebirgskalk breccioses Tithon, Valangien, stellenweise Siderolith in Oehrlikalk und Tschingelkalk, darüber Priabonien und Taveyannazsandstein. Beide sind durchgreifend getrennt und ziemlich selbständig gelagert.
Über dem Tertiär der oberen Serie folgt sogar noch ein Rest von Wildhorn-D.
Nach der tektonischen Stellung und der Stratigraphie muß also schon diese "BurgLäistock-Schuppe" parautochthon sein und kann die Morcles-D. vertreten. Bedeutend weiter S am Klein-Schreckhorn steckt ä ie Fortsetzung des oberen Jungfraukeiles (S c ab e 11, Fig. 247).
Das Profil, das Collet I92I von der Jungfrau gibt, stimmt in der Hauptsache mit demjenigen überein, das er uns I 9 I 8 (Taf. XX Prof. 8) gegeben hatte, es zeigt aber noch mehr KolUplikationen, eine teilweise andere Lage der Überschiebungsflächen und gibt den Gipfelgr:;lt des
schwarzen Mönch in Valangienkalk statt Malmkalk. Zwischen den beiden unteren Malmschuppen
sind einige Schuppen von GneismyloniteIl entdcckt worden. Besonders wichtig scheint mir für
unsere Betrachtung, daß die liegende Mulde des Schwarz-Mönch nicht die stratigraphische Fortsetzung des unteren Malm, sondern von diesem durch eine Überschiebungsfläche geteilt ist, und daß
in der Schwarz-Mönch-Gipfelmulde Valangienl<alk und Tschingelkalk (Hauterivien) das Eocän gegen
S umhüllen. Das ist eine tektonisch unter den Jungfraugipfel eingewickelte parautochthone Mulde,
ein Stück Doldenhorn-Morcles-D. Dei; N vorgestoßcne Gneis des Jungfrau-Silberhorngipfels scheinl
der zugehörige iiberliegende Gewölbekern zu sein. Der Abhang vom Jungfraugipfcl bis über deu
Schwarz-Mönch gehört also schon nicht mehr zum autochthonen Sedimentmantel, sondern zu den
vorgeschobenen parautochthonen Zonen desselben. Erst tiefer am Abhang des Schwarz-Mönch liegt
das (in den Profilen Co 11 e t allerdings nicht angegebene) Eocän des autochthonen Sockels des
Schwarz-Mönch, auf den sein parautochthoner Gipfel sich aufgesetzt hat und das dann gegenüber in
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ähnlichem Niveau in Mürren erscheint und von dort durch Kr e b s bis an den Tschingelgletscher
als die trennende Platte zwischen dem gegen W mehr und mehr schwindenden autochthonen und
zunehmenden parautochthon tauchend überstoßenen Sedimentmantelrand des Aarmassivs verfolgt
worden ist. Hier stellt sich mit vielen anderen auch noch die Frage: Wie vollzog sich der Übergang von dem Fehlen des Lias und dem reduzierten Dogger am N-Rand des Massives zu deren
mächtiger Entwicklung schon im parautochthonen und auf dem Rücken des Aarmassives ? Wiederum
rufen wir nach zusammenhängender detaillierter geologischer Kartierung in möglichst großem Maßstabe!

Co 11 e t nimmt kurzerhand alles Kristallin, welches autochthone Sedimente
trägt, als Gasterngranit, den oberen Jungfraukeil als obere Grenze desselben, alles
Kristallin darüber samt Jungfraugipfel für "körnige Gneise des N-Teiles der Lötschtalzone". Für ihn ist der Jungfraukeil eine trennende Mulde zwischen Gasternmassiv und Aargranitmassiv. H. Mo r gen t hai e r stimmt mit dem ersteren überein, nimmt aber den Jungfraugipfel für die Erstfelderzone noch keineswegs für
Aargranit. Der Gasterngranit taucht wieder auf im Aiguilles-Rouges-M, der Aargranit im Montblanc. Dazwischen steht im E hoch die Jungfraugipfelgneiszone.
Gegen W sinkt der Jungfraukeil in die Faltenzone Ferden-Faldun-Rothorn hinab,
die weiter gegen W mesozoische Gesteine einschließt und dort der Wurzel der
Dents - de - Morc1es-D. entspricht und zugleich in die Synklinale von Chamonix
streicht. Co 11 e t und B u x torf parallelisieren also J ungfrau-, Wurzel der Dents de
Mordes, -Chamonix. Damit sind wir auch jetzt noch einverstanden, es ist S. 234 So
angedeutet. Allein die auch von uns dort angenommene Verlängerung gegen E: Jungfraukeil-Fernigen- Windgälle, die auch Co 11 e t annimmt, können wir nicht mehr
festhalten. Die Zone Fernigen liegt einige Kilometer weiter südlich, sie gehört
der Verlängerung des S-Randes des Lötschentalschiefers an, während die Jungfraukeilzone in die Erstfeldergneiszone (?) streicht.
P. Arbenz hebt hervor, daß die in der N-Zone des Aarmassives im Gneis eingeklemmten
Mulden von Mesozoikum (und event. noch Tertiär) von Engelberg bis zum ]ungfraukeil fast immer
oben schwebend liegen oder schwach nach S fallen, dann aber im S-Teil gegen ihre Endigung hin
in steile Lage konkordant dem Gneis nach unten abbiegen und sogar manchmal tief unten in NFall unterkippen (Sustenpaß, Wendenalp, Ausgang des Genttales, Pfaffenkopfkeil, Laubstockkeil,
]ungfraukeil). Dies erinnert ihn daran, daß in N-Fallen zurückgekrümmte Synklinalen auch am SRand des Aarmassives (Disentis, Brigels, Bonaduz) vorkommen. "Am N Rand des Massives kann
diese eigentümliche Stellung der Muldenenden nicht wie im S auf eine nachträgliche Unterschiebung
von S her zurückgeführt werden, vielmehr deutet sie auf eine ursprünglich steile, vielleicht sogar
gegen S schauende Anlage der Falten in der MassivoberAäche, die erst später bei der Deckenüberschiebung nach N gebürstet wurden."
Nach all diesen neuen Untersuchungen werd en einige unserer Profile auf Taf. VII zu verbessern
sein. Indessen das bisher darüber bekanntgegebene reicht für exakte Zeichnung noch nicht aus.

N 0 r d r a n d des Aar m ass i v e s (S. 126 und folgende).
Ha n s Mo r gen t hai er, Petrogr.-tekton. Untersuchungen am Nordrand des Aarmassives,
Eclogae J 92 r.
Vergleichende Begehung der ganzen ca. 80 km langen N-Gneis- und Granitzone (I auf Taf.VU)
hat Mo r gen t hai er zu einer auch tektonisch verständlicheren Zonenordnung gebracht. Er faßt
zusammen:
1. ' Gas'terngranitzone in erweitertem Sinn (zu S. 129-132), das
ist nach bisheriger Bezeichnung Gasterngranit und Innertkirchnergranit zusammen,
ziemlich genau = Zone Ia Taf. VI, nördlich der Carbonlinie. Massiger Biotitgranit
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mit Resorbtionsgesteinen (Pinnitgranit) bildet einen Rücken im Gasterntal, unter dem
oberen Jungfraukeil, umfaßt die "Kalkkeile" bei Innertkirchen und taucht NE des
Wendenjoches im Hintergrund des Engelbergertales unter den Schloßberg. In
weiter Verbreitung zeigt die vortriasische Oberfläche starke rostige Verwitterung des
Altkristallin mit Transgression von Arkosen und Triasdolomit.
2. Wen d en c a rb 0 n (zu S. 162 unten). Die Strichpunktlinie unserer Karte
(Taf. VI) entspricht ziemlich genau der Aneinanderreihung der zahlreichen Vorkommnisse. Mo r gen t h ale r zählt alle Fundorte auf. An den tieferen Talgehängen fällt das Carbon steil, konkordant mit den Gneisen, nach SSE; in den
höheren Teilen biegt es flacher (20 0 8SE) nach N über. Die Trias liegt ihm diskordant auf. Vielfach hat das Carbon, von S fallenden Rutschflächen durchsetzt,
als Gleitfläche zur Überschiebung 'des hangenden Gneises gegen N, gedient. Das
Carban besteht aus Breccien, Konglomeraten und schwarzen Schiefern, wenige bis
300 m mächtig, zeigt nur schwache CM, wird meistens begleitet von Quarzporphyren
und auch (Bösgraben, Benzlauisee) von Cm Marmor. Sattellegi (Lötschental) scheint
die westlichste, nahe der Spannortlücke die östlichste Spur zu sein, Länge ca. 75 km.
3. Erstfelder {Ortho-lGneis (zu S.132-J34). Auch diese Zone wird
von M 0 r gen t h ale r erweitert, indem der graue Gneis der Gipfel von Gletscherhorn, Jungfrau, Mönch, Schreckhörner, Wetterhörner, Mährenberg dazu gezogen wird,
weil durch Übergänge mit dem echten Erstfeldergneis verbunden (z. T. = überschobenes Lötschtalkristallin bei Co 11 e t). Der Erstfeldergneis umfaßt die schroffsten
Gipfel der nördlichen Aar-M-Zone. Im E ist das Gestein sehr biotitreich, gegen
W wird es allmählich saurer, glimmerärmer und heller. Aplite und Pegmatite durchsetzen es reichlich. Dieser Zone entspricht der Teil der Zone I Taf. VI zwischen
der Punkt-8trich-Linie und der Zone 11. Linsen von Cm Marmoren sind besonders
ausgezeichnet durch schöne W ollastonitkristalle, auch enthalten sie oft Graphittäfelchen. Diese Linsen streichen aber meistens mehr oder weniger quer gegen NNE
oder gar N. An der S-Grenze der Erstfelderzone erscheinen Amphibolite mit Serizitgneisen.
4. Fernigerserizitschiefer=Zone II von Taf. VI. Die Zone geht allmählich aus dem Erstfeldergneis gegen S hervor, und ihr südlicher Teil schließt
sich dem Aaregranit an. Mo r gen t hai erfand eine B r u c h 1i nie, welche zwischen
Zone 3 und 4 scheidet Und gibt deren Verlauf vom Reußtal auf 70 km Erstreckung bis Ebnefluh N Punkt 37I 3 m an. Bald ist es eine große streichende
Kluft, meist noch etwas steiler als die Gesteinsgrenze 'u nd Schieferung, bald löst
sie sich in mehrere Parallelbrüche auf. Zone 4 ist komplex zusammengesetzt.
Sie enthält oft (S Sustenpaßhöbe, Silberberg E Paßhöhe, Kanzelfluh, Hohberghoru,
Oberplatti) gewaltige einzelne Schollen, ganze Bergstücke aus Cm Amphiboliten,
Marmoren, Kalksilikatfelsen, die herzynisch gegen N oder NNE streichen, quel'gestellt eingeschlossen in der alpin ENE streichenden Serizitgneiszone (8 aue r,
Lotze, Hugi, Arbenz, Morgenthaler). Man kann von einer Relikttektonik
sprechen. Man kann sogar Handstücke schlagen, welche zugleich herzynische, und
diese schneidend, alpine Schieferung zeigen. Im S-Teil der Fernigerserizitschieferzone liegt alpin streichend die Fernigerjuramulde. Gegen W tritt sie der Erstfeldergneiszone näher.

•

Aarmassiv:NOfdrand.

Den S-Rand 'der Fernigerserizitzone' begleiten meistens, der Juramulde nahe
anliegend, aber ihr nicht zugehörend, die carbonischen Tonschiefer und Quarzporphyre eines südlicheren Zuges als das Wendencarbon. Sie sind meistens von
'Brüchen und Verschiebungen durchsetzt. Nach weiteren Serizitschiefern folgt der
Aaregranit.
Die Te k ton i k dieser Zone zeigt folgende Erscheinungen (zu S. 169-173):
Vom Wendenjoch bis ans Haslital bildet das Carbon, annähernd konkordant zwischen
Gasterngranit und Erstfeldergneis ca. 60° nach SSE fallend, die Grenze. Weiter
gegen W greift das Erstfeldergestein immer mehr nach N, über den Gasternlakkolithen hinauf. Es wird mehr und mehr von flach S fallenden Schubflächen
durchsetzt, an denen jeweilen die südlichere steil ge schieferte Masse der nördlicheren überschoben ist. Die Überschiebung wird gegen W stärker und zugleich
die Schieferungslage in den höheren Teilen des Überschobenen etwas flacher.
W der Jungfrau keilt der Erstfeldergneis aus.
Am Grat von Lauteraarhorn und Schreckhorn bis zum Mettenberg sieht man eine
ganze Anzahl Überschiebungsflächen. An der W-Seite des Trugberg sieht man die Über·
schiebungsßäche von Erstfeldergneis ohne Sedimentzwischenlage unmittelbarÜberGastern·
granit mit 16° gegen SSE einfallen. Am Mönch stellt sich in der Fuge aufdem Gasterngestein
normales Mesozoikum ein, das nach oben von der nun tauchenden Überschiebungs.
fläche mit ca. 8° N-Fall abgeschnitten wird. Der Mönchgipfel besteht aus einem
Klotz von steil S fallendem, aber flach überschobenem Erstfeldergneis. Das Mesozoikum auf dem Gasterngranit geht über in den oberen Jungfraukeil. Die Unterseite des letzteren ist also eine normale Auflagerung, seine Oberkant,e eine AnAuf- und Überschiebung von Gneis gegen N. Am Mönchsjoch erreicht der "Jungfraukeil"
mit 3618 m seine Kulmination, am Petersgrat bekleidet er die Wölbung des Gasternrückens. Gegen W leitet die Oberschiebung der auskeilenden Erstfelderzone, hinter
welcher nun Aufschiebungen und Überschiebu~gen südlicherer Zonen überholend
na.chrücken (Lötschtalamphibolite usw.) über zu den Tauchfalten des Doldenhorns,
dessen kristalIine Kerne sie bilden.
Mo r gen t haI e r spricht weiter von einer neuen "Theorie der permocarbonischen Oberfläche
des Gasternlakkolithen" und mischt diese als etwas besonderes in seine Auffassung der "Kalkkeile".
Wir können in dieser Theorie nichts Neues und Besonderes sehen. A ll e altkristallinen Gesteine
und Gesteinszonen in den Alpen schließen nach oben mit einer jungpaläozoischen Erosionsfiäche ab,
die dann normal und primär von Triastransgression überdeckt wird - am Gasternlakkolithen nicht
anders als überall. Unterschiede liegen bloß darin, daß die alte Verwitterung ungleich deutlich zu
sehen und die Aufbereitungsgesteine der Transgression ungleich stark ausgebildet oder durch Bewegung abgeschürft sind. Neu dagegen ist, daß Morgen thaI er, die Verwitterungsrinde als Leit·
horizont benützend, Aufschuppungen au chi n ne r haI b der Gas te r n g e s t ein e gefunden hat.
Wiederum bedauern wir, daß für die Einwicklungen und Einldemmungen von Mesozoikum der
bloß ihrer äußeren Form entnommene Name "Kalkkeile" sich so sehr eingebürgert hat, daß viele
durch den Namen sich in ihren mechanischen Vorstellungen irreleiten lassen. Die Kalkkeile sind
nicht wie Keile eingepreßt worden, vielmehr haben sie sich von den Bewegungen der Unterlage
erwischen lassen und sind p assi v ein g e kl e m m t, ei n g es ch ür ft, ei ng e wi c k e 1 t worden (S. I57).
In Mo r gen t haI er S Meinung, der obere Jungfraukeil sei wegen seiner primär tektonischen
Auflagerung auf dem Gasternlakkolithen mehr nur "ein einfaches Zugedecktsein durch den aufgeschobenen Erstfeldergneis als ein Eingefaltetsein" , und das sei etwas wesentlich Verschiedenes
vom "Fernigerkeil" ist wohl übersehen, daß gerade diese primäre Transgressionsfläche am Gaslern-
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gestein selbst ein Gewölbe bildet, dessen S-Schenkel gegen S in Steilstellung abbiegt
(Taf. VII und Lötschbergtunnell). Diese Lage des Muldenschenkels konnte sich nur durch die tertiäre Faltung, die auch die Aufstellung des Lakkolithen bewirkt hat, ergeben. Zudem findet man
auch im steilen S-Teil an der Ober (=S)-Seite des Jungfraukeiles Reste verkehrter Schichtfolgen.
Nur in den höchsten Teilen ist die Überlagerung des Jungfraukeiles zur reinen Überschiebung geworden. Auch bei der Fernigermulde sind die Kalksedimente größtenteils im normalen primären
stratigraphischen Verband mit dem anliegenden Altkristallin und mit diesem eingefaltet. Die richtige Formel für den Jungfraukeil würde sein: Ins Altkristallin eingefaltet und dann noch vom SGewölbe iiberschoben. Das letztere ist nur eine Steigerung durch den S-N-Schub. Dies gilt
auch wahrscheinlich fiir F ernigen, nur ist uns dort der obere re in überschob ene T eil ni cht
mehr erhalten.
Bei dieser Gelegenheit wird es richtig sein, di e Tektonik am W-Ende des Aar-M nochmals übersichtlich zusammenzufassen. Wir stützen uns dabei nicht nur auf die neuesten Arbeiten,
sondern besonders auch auf die Darstellungen des ersten Erforschers des Jungfraukeiles und der Verfaltungen des Aar-M an seinem W-Ende, E d. v. Fell e n bel' g, sodann auf Bai tz er, L 11 g e 0 n
und auf die S. r7I und r78 - I82 früher von uns etwas zu wenig benutzten Arbeiten von
A. Buxtorf, z. T. mit Trunninger (zit. Lit. S. I7I unten, vgl. ferner S. 173,249-255).

An der Jungfrau geht der autochthone Malm aus dem oberen Jungfraukeil
hervor. Derselbe überwölbt oben flach im Lauterbrunner Breithorn den Rücken
der Gasterngranite i. w. S. Vom Lauterbrunner Breithorn streicht er, gegen NNW
fallend, unter dem Lauterbrunner Wetterhorn durch in den autochthonen Sockel
des Gspaltenhorns. Gegen SSE dagegen biegt er steiler und tief hinab. Hier läßt
er sich nahe am S-Rande des Gast~rngranitrückens ohne Unterbruch durch die
nördlichen Seitentäler des Lötschentales und ihre Zwischengräte verfolgen über
Sattellegi, Stierstutz, unter Ferdenrothom und erscheint wieder im Lötschbergtunnel.
Keine Entblößung erreicht sein unteres Ende. Unterdessen hat er seinen Aufbau
kompliziert in ein Schuppenpaket von z. T. marmorisierten Trias- und JuragesteineIl.
Am N-Rande des Gasterngranitrückens trifft man den Jungfraukeil W Petersgrat nicht mehr oder nur noch iI! Schürflingen. Er ist hier oben abgeschert und
überschoben durch ein Iochseitenkalkartiges Kalkband
Verkehrtschenkel des parautochthonen Faltenpaketes Doldenhorn-Balmhorn und kristalline Schiefer der Lötsch talzone. Der Jimgfraukeil streicht, steil SSE fallend, unter dieser flachen Überschiebung gegen WSW u nt erBaImhorn und Ferdenrothorn hinein, die wie das
Hockenhorn ihm mehr oder weniger diskordant aufsitzen.

=

Während also der obere Jungfraukeil an der Jungfrau noch mit der großen
autochthonen Juramasse zusammenhängt, wird gegen WSW ~dieselbe ihm weggeschürft,
er bleibt nur in der Tiefe zwischen den vVuTzelschuppen stecken, und p arautoch thone Deckenpakete überschieben ihn.
Die parautochthonen Faltenpakete liegen am Lötschpaß noch flach, tau chen
dann gegen N tief hinab. Ihnen gehören an:
r. Über der Kulminationszone des Gasterngranites als Reste ihres kristallillen
Kernes die altkristallinen ' Deckklippen : Hockenhorn, Sackhorn, Birghorn, Petersgrat, Mutthorn, Tschingelhorn, Breithorn, Großhorn. Sie verbinden sich im W direkt
mit der mächtigen Lötschtalschieferzone, innerhalb welcher selbst südlichere Teile
die nördlichen iiberschieben (H u t t e n I 0 c her Fig.246). Ebenso erweist die Ver·
kei lung am Grate vom Balmhorn oder Lötschenpaß gegen S (Fig. 54) die LötsclJ -
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bergschieferzone als die Wurzelregion des parautochthonen Doldenhorn~Balmhorn
Faltenpaketes.
2. Dünne Platte lochseitisierten Malmkalkes als Vel:kehrtschenkel der parautochthonen Doldenhorndecke. Ob dieselbe direkt aus dem Jungfraukeil stammt
oder denselben überschiebend noch weiter von S, ist noch unbestimmt.
3. Darüber das ganze vorherrschend aus Dogger und Malm, sodann Kreide
und Tertiär zusammen gestaute tauchende Faltenpaket Blümlisalp-DoldenhornBalmhorn- Altels-Gemmiwand.
Auffallend sind dabei noch folgende Erscheinungen:
In den "Kalkkeilen" sind die Zwischenbildungen, Trias, Lias, Dogger, stets schwach
(nach östlicher helvetisch-autochthoner Art) ausgebildet. Im Parautochthonen treten
sie sofort in gewaltiger Mächtigkeit auf. Die Faziesgrenze muß über dem Aar-M
gelegen haben. Dazu kommt noch, daß offenbar über Oxfordien als Gleitmasse
der obere Teil stärker vorgeschoben worden ist.
Besonders auffallend aber bleibt die Erscheinung, daß hier W des Tschingelgletschers in den mächtigen parautochthonen Decken zwar Gewölbeschenkel, gehäufte tauchende Gewölbestim , Umbiegungen, typischer sehr reduzierter Mittelschenkel vorhanden sind, daß aber der normale mächtige Muldenschenkel feh I t
und der Mittelschenkel direkt auf dem wie skalpierten Gasterngranitrücken aufliegt.
B u x tor f bezeichnet dies als eine besondere Form: Deckenfalten mit weggeschürftem
Muldenschenkel, und nimmt an, daß es der Andrang der parautochthonen und
hinterliegenden Decken aus S war, der hier am N-Rand des W-Aar-M den autochthonen Normalschenkel der parautochthonen Deckmassen weggestoßen habe (vgl.
S. 173 oben).
Die gleichen Verhältnisse setzen sich, wie früher mitgeteilt, fort bis über Dents
de Morcles und Buet. B u x tor f findet doy im SW die Erscheinungen entblößt,
die er in der Tiefe unter dem N-Fuß von Doldenhorn und Balmhorn erwartet. Er
vergleicht auch die Lückenhaftigkeit im autochthonen Sedimentmantel in der NERandregion des Montblanc-M mit dem W-Ende des Aar-M. Ich bin überzeugt,
daß allmählich solcher Analogien und Zusammenhänge noch viele gefunden und
genauer dargelegt werden können.
Der J u n g fr a u k eil im L ö t sc he n ta 1 ist also die tief eingeklemmte Teilmulde zwischen den Wurzeln der parautochthonen Falten des Aar-M im S und der
nördlichen Granitzone desselben im N. Blümlisalp, Doldenhorn und Balmhorn
wurden über den Jungfraukeil, über die Granitzone und über die E~'osions(?)- und
Abschürfungsfläche des autochthonen hinausgedrängt.
Wir finden sodann bei Morgenthaler noch einige weitere wertvolle Beobachtungen über
die Zusammenhänge (zu S. r66) . Die Fernigcr Kalkmulde läßt sich noch weiter gegen VV verfolgen
als uns früher bekannt war. In der Form von Sustenspitz S Sustenpaß und S der Zwischentierberglücke erkennt Mo r ge n th al e r die quasi Abgußform der verschwundenen zweispitzigen Kalkmulde
im noch gebliebenen Altkristallin. Im Furtwangsattel hat E. H u gi einen gelbanwitternden Quarzit,
vielleicht eine triasische Muldenspitze der Fernigermulde, gefunden. Axial steigt die Fernigermulde
mit 20° gegen WSW in die Luft hinaus.

(Zu S.I66 Zeile 15-19 von unten): Die Fernigermulde kann nicht die
Fortsetzung des Jungfraukeiles sein, sie gehört einem südlicheren Streichen an, sie
He im, Geologie der Schweiz Bd. 11.

59

Nachträge.

93°

liegt tektonisch viel höher und ist vom Jungfraukeil durch die ganze Erstfeldergneiszone getrennt.
(Zu S. 161-164): Morgenthaler verfolgte die Einlagerung carbonischer
Porphyre und Schiefer in der Serizitschieferzone S neben der Femigermulde. Er
bestätigt K ö n i g sb erg er, der das Carbon von Bristen auf seiner Karte mit Fernigen verbunden hat. Der Zusammenhang wird noch weiter ergänzt, so daß wir
eine zentralmassivische Carbonmulde aus Quarzporphyr mit Graphit und Carbonschiefern von WSW nach ENE verfolgen können: Faldumalp, Goltschenried, N
Lötschenlücke, Kranzberg (Agassizjoch K. W Yß) S-Grat des hinteren Fiescherhornes,
S Ewigschneehorn, Gauligrat, Gaulihütte, Ki1chlistock, Trifthütte, SW Griesenhörnli,
S Fernigen, Siglisfadgrätli, Inschialp, Bristenstock, N Oberalpstock.

Gr. Scheidegg

Fig. 247.

Wetterhörner
3703
Mettenberg
Gwächten

KI. Schreckhorn
3497

Profile durch Schreckhorngrat und Wetterhorn, von W. Scabell 1921.

= Erstfeldergneiszone; 2 = Gastern-Innertkirchner-Gneise; 3 = Zwischen bildungen ; 4 = Malm
und Oehrlikalk; 5 = Parautochthone Schuppen; 6 = Tertiär (schwarz); 7 = Dogger der Wildjlorndecke; M = Mettenbergkeil ; W = Wetterhornkeil ; J = Jungfraukeil ; X = Überschiebungsflächen.
I

Auf diese Weise kommen wir zum Resultate, daß das nördliche Aar-M von
zwei zentralmassivisch eingeklemmten Carbonmulden seiner
ganzen Länge nach durchzogen wird: die nördliche, das "Wendencarbon",
liegt in unserer Zone I (Taf. VI) eingeklemmt zwischen Gasterngranit und Erstfeldergneis, streicht vom Mönch bis Spannort ; die südlichere, das "B r ist e n c ar bon CI,
liegt in der Serizitschieferzone und streicht von Faldumalp bis an den Oberalpstock. Im ganzen verlaufen sie ziemlich parallel, erst gegen E tritt Divergenz ein:
Wendenjoch Streichen E 33° N (herzynisch), S Fernigen E 10-15° N (mehr alpin).
Wiederum bestätigt es sich, daß es in den autochthonen Zentralmassiven z w e i
getrennte Arten von Muldenzügen (z. T. "Keilen") gibt, die carbonischen
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und die m e s 0 z 0 i s ehe n. Die c ar bon i s ehe n M u 1den z ü g e schließen nie h t
die mesozoischen als Muldenkerne ein, vielmehr treffen beide
nur gelegentlich zusammen, meistens sind sie voneinander getrennt
und u n ab hä n gig. Die carbonischen waren eben schon herzynisch angelegt, und
der prätriasische Abtrag hat das Carbon nur da gelassen, wo es schon in Mulde
geschützt lag. Die triasische Transgression hat alles überdeckt, und die tertiäre
Faltung hat in der Regel an anderen Stellen neue Mulden erzeugt.
Im Spätsommer 192 I haben K. Roh rund W. Sc ab eil (Geolog. Institut Bern)'
beobachtet. Sc ab eIl fand die E-Fortsetzung des oberen Jungfraukeils dicht nördlich
unter dem Kleinen Schreckhorn, den Schreckhorngrat durchschneidend und gegen S
hinabgreifend bis unter den Untergrindelwaldgletscher bei Grossegg. Dann entdeckte
er im Gwächtenpaß desselben Grates das Carbon (wohl der Wenden zone), N am
Mettenberggipfel den oberen Wetterhornkeil und 300-400 m tiefer darunter den
Mettenbergkeil, welch letzterer bis Rotgufer am Grindelwaldgletscher und in den
Zäsenberg reicht. Einen trefflichen Überblick gibt Fig. 247, die wir nach W. Sc a bell
gezeichnet haben.
Eine Zusammenfassung der Beobachtungen von Mo r gen t hai er, Roh rund Sc ab e 11 scheint
von N nach S oder unten nach oben nun folgende Serie von ins Zentralmassiv eingeklemmten carbonischen und mesozoischen Mulden . zu ergeben (zu unseren S. r67-r73 und r75-r82).
1. Mettenbergkeil: Pfaffenkopf, Laubstock, Fuß des Gstellihorn und Wetterhorn, Mettenberg unter 2600 m -Rotgufer-Zäsenberg.
2. Wetterhornkeil: Dossenhorn, Wetterhorn, Mettenberg nahe unter dem Gipfel.
3. C arb 0 n m ul cl e: Wendenpaß, Benzlauistock, Gwächtensattel, Mönch.
4. ca. 800 m von Nr. 3, N am Klein-Schreckhorn, 0 b er e r J'u n gfr au k eil, N Oberkante
Lötschental-Stieregg-':"Lötschbergtunnel.
5. Hüfigletscher-S. Windgälle-Fernigermulde (ca. 5 km SSE Wendenpaß).
6. Ca r bon m u 1 d e: Bristenstock, Kilchlistock, Lötschenlücke, Faldum.
Der Jungfraukeil (Nr. 4) liegt am N-Rande, die Fernigermulde am S-Rande des Erstfeldergneises, der sich gegen Wallmählich auskeilt oder unter die Überschiebung der Lötschtalerschiefer
verbirgt.

Von den in so vorzüglicher Einzelbeobachtung bisher wohl noch nie erreichten
Aufnahmen der Kontaktzone von Zentralmassiv und Sedimentmantel, die K. Roh r
im Urbachgebiet durchgeführt hat, gibt unser kleiner Ausschnitt Fig. 248 eine Vorstellung. Sie gibt genauere Einzelheiten eines bestimmten Falles, wie ihn unsere
Fig. 49 schematisch angedeutet mit enthält.
Man sieht hier im kleinen das gleiche, was auch die großen Formen der
Keile zeigen: Kr aus e F ä 1tel u n gun d Ver s tau eh u n g u m gib t die S t i rnteile der zentrall!lassivischen Schuppen und greift in den Keilen
ti e f z w i sc h end i e Sc hup p e n hin ein. Alle Kalkkeile spitzen sich gegen S
in die Tiefe zu und laufen dort gewöhnlich in eine S fallende Schubfiäche zwischen
Zentralmassivschuppen aus. Dies beweist, daß der gl ei c h e Ho r i z 0 n tal s c hub
das Altkristallin in gleichem Maße in S-W-Richtung zusammenge q u e t s c h t hat wie den Se d i m e n t man teL In den Zentralmassivgesteinen
hat die Horizontaldislokation Transversalschieferung und Schuppung, im aufliegenden
gut geschichteten Sedimente dagegen ein mechanisch gleichwertiges Quantum von
Feinfaltelung erzeugt. Die Steil schieferung des Altkristallin unter dem Sediment59*
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mantel ist an solchen Stellen kein Beweis für herzynische Auffaltung, sondern ist
weit mehr tertiäralpine DM, was so oft übersehen wird. Die alpine DM hat die
schwache herzynische Faltung überwältigt und alles überprägt (vgl. S. 155 unterster
Absatz u. f.), so daß eine ältere Dislokation lokal oft gar nicht mehr herauszulesen
ist. Solche Erscheinungen hatten mich früher ("Mechanismus der Gebirgsbildung")
dazu geführt, die Diskordanz von Altkristallin und Mesozoikum g r ö ß t e n t eil s
alpiner DM ohne herzynische Faltung zuzuschreiben. Noch heute habe ich die
Überzeugung, daß Viele die Stärke der herzynischen Faltung auf Kosten der alpinen
Schieferung übertreiben.

'fijjj-7;';'Fjfi1

Fig.24 8 .

Quarzitsandstein
Altkristallin
mit SchuppenAufschubflächen

Mechanisch er Kontakt von Aarmassiv und Scdimenlmantel im Urbachtal (W.Seite),
aufgenommen von C. Roh r r 92 r.

Alle neueren Untersuchungen (Hugi, Huttenlocher, Arbenz, Rohr,
Scabell, Morgenthaler, Collet usw.) bestätigen die Einseitigkeit der
Sc hub be weg u n g von SSE nach NNW, wie sie auch aus unseren Fig. 54,60,62 und
Taf. VII, XI usw. in die Augen springt. Die Falten mit allen ihren Übergängen in Schuppen
und Überschiebungen, wie sie die Gesamtstruktur der autochthonen Massive beherrschen und an ihren Enden und ihrem N·Rand in die Sedimentmäntel weit
hinausgreifen, haben alle die gleiche Richtung: Aufschub gege'n N. Die Sc hup pe n
der autochthonen Massive sind die Kerne von parautochthonen
D eck e n. Alles, auch am autochthonen Massiv, trachtet harmonisch nach der Deckenüberschiebung gegen NNW.
Ostende des Aarmassives (zu T. VII S. 150-155 und besonders 175-178,
ferner S. 394 u. a.).
Fr i e d r. Web e r hatte im Auftrag der Schw. geol. Komm. das Ostende des Aarmassives in
eingehend e pctrographische und geologische Untersuchung genommen. Nach langem Unterbruch
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durch Aufenthalt in Indien hat er im Sommer 1920 und 1921 Revisionsarbeiten ausgeführt und ist
nun mit der Ausarbeitung von Karte, Profilen und Text beschäftigt. Die nachfolgenden Not i zen
über seine Beobachtungen verdanke ich seinen mündlichen Mitteilungen unter Vorweisen seiner Belegstücke. Sie sollen seine Resultate kurz andeuten und Irrtümer in unserer früheren Darstellung
berichtigen.
I.

B e t reff end S t rat i g rap h i e (nach F. Web er).

Alt kri stall i n. Am SW-Abhang des Stockgron liegt ein gran it i s ehe r In tr us i v s t 0 ck im
Paraschiefer. Der am phi bol i t i sc he Zug Val G li em s - Ru sei n s t u fe - C a v r ein ist nicht,
wie Königsberger annahm, eine östliche Fortsetzung der Giufsyenite, auch nicht äquivalent den
Schollenamphiboliten oder Dioriten (Bd. II S. 136), sondern ein Paraschiefer, ein K on g 10m e ratam phi bol i t. Nußgroße bis zu J /2 m Durchmesser große Gerölle von dioritischen und gabbroiden
Gesteinen liegen in einer Grundrnasse, die Amphibolschiefer ist. Die Gerölle sind flachgequetscht,
der Smaragdit-Gabbro dadurch serizitisiert. Puntaiglasgranit oder Syenit findet sich unter denselben
nicht, die Muttergesteine der Gerälle sind meistens nicht mehr zu finden. Das Konglomerat mag
alt- oder mittelcarbonisch sein , es tritt in zwei Zügen auf. Die schönste Entwicklung zeigt es SE
unter Punkt 2596 m an der N-Seite von Val Gliems.
Kontaktmetamo rphosen, durch die Intrusiva des Aar-M. an dessen altkristallinen Paraschiefern erzeugt, sind öfter zu finden: Bei 2191 m am Gliemsbach (S Tödi) und N davon steh en
Frucht- und Knotenschiefer an; E neben der Alp Cavrein an einem Felshügel sind schöne GranatChiastolith-Hornfelse entwickelt; die bis fingergroßen Chiastolithe sind z. T. in Sillimanit durch alpine
DM umgewandelt. Im Carbon im Hintergrund von Val Gli ems zeigt sich ein schwacher Fernkontakt
in Turmalinnädelchen und Muscovittäfelchen.
Der G rat S Val GI i e m s besteht aus einem monzonitischen Gestein, das an der sauren
nördlichen Randzone des Puntaiglasgranites schollen artig durch saure Intrusionen aufgelöst ist.
Syenit und Diorit sind älter als der Granit, sie sind vorcarbonisch.
Am S - A b ha n g der B r i gel se rh ö rn er sind in der bisherigen geologischen, hier meistens
von T h e 0 bai d übernommenen Kartierung (auch Bd. II Taf. VI) Korrekturen anzubringen. Der
Quarzporphyr und der Granit aus der S-Zone des Aar-l\iI. greifen bis an den Piz Dado, die Serizitschiefer des Tavetscher-M. stechen durch den Verrucano. N Brigels stoßen wir sogar auf Streifengneis
des Gotthard-M.; alles das war bisher für Verrucanoabänderungen genommen worden. Wir treffen
hier auf den nach N vorgedrängten und übergelegten E-Flügel des Gotthardmassives.

Ca r bon. Man kann älteres und jüngeres Carbon unterscheiden. Das ältere
besteht aus schwarzen Schiefern, Quarziten und Konglomeraten (Zwickel davon an
der N-Seite der Brigelserhörner, am Grat zwischen Stockgron und Stock Pintga, an der
Schneerunse (Tödi) und an der W-Seite der Gliemslücke). Das jüngere enthält schwarze
Schiefer mit weißen kaolinisierten Einschlüssen von Graniten, Apliten usw., geht
über in Arkosen, enthält an einzelnen Stellen Anthrazit, findet sich am Bifertengrätli und der Bifertenalp und zieht in den N-Abhang des Bristenstock. Der Tödigranit (NE-Fuss des Tödi am Röthifirn) und Aplit enthalten Einschlüsse des älteren
Carbon. Das jüngere Carbon enthält eckige Brocken von Tödigranit und Aplit. Das
Intrusivalter des Tödigranites wie dasjenige des Aargranites und des Puntaiglasgranites scheint somit Mittelcarbon zu sein.
Carbon findet sich außerdem S des Vorderrheins am Tavetschel'- und Gotthard-M. in konglomeratischer, gequetschter Ausbildung: am N-GJat des P. Muraun,
mächtig auf Alp Soliva an der Garvera, dann auf Alp Nadils gegen NE streichend.
Konglomeratisches Carbon ist in das Tavetscher-M. mit eingefaltet ohne Begleitung
von Trias, woraus hervorgeht, daß a u c h das T ave t s c her - M. w a h r s c h ein 1ich
,schon herzynisch faltig präpariert war.
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Per m. Wie unter dem Tödi N-Seite (Bd. II S. IS0 unten), so findet sich auch
am Sandgrat W unter dem Klein-Tödi ein grobklastischer Verrucano mit rosaroten
Quarzen und hellgrüner, serizitischer Grundrnasse. Er erstreckt sich gegen W konkordant unter Rötidolomit, bald mit den jüngeren Sedimenten laufend, bald steil
zwischen die altkristallinen Schiefer abgeklemmt. Der Verrucano ist überall im
untersten Teir" grobklastisch, im mittleren Teil psammitisch, nach oben pelitisch (phyllitisch). Die Disentiser Mulde ist im E an ihrem N-Rand meistens von einem ganz
schmalen Streifen von phyllitischem oder psammitischem Verrucano begleitet, der
an den Aaregranit anschließt. Diese Zone ist der N-Rand des Verrucanobeckens
Überhaupt. Das westlichste Vorkommen des Verrucano, dem S-Flügel der TrunsDisentiser-Mulde angehörend, liegt bei Campodials und wird S {unter Somvix} von
Dioritschiefern und sauren Porphyriten begleitet, die schon zum Tavetscher-M.
gehören.
Die gröbst konglomeratische Abänderung des Verrucano fand F. Web er bei
Lumneins E Rinkenberg und gegenüber im Vorderrheintal. Dort enthält er gutgerundete kopfgroße Protogingerölle I Das Bindemittel ist stark serizitisch und geschiefert, das Gestein der Gerälle wenig Dm. Der phyllitische Verrucano SchlansBrigels enthält weit unter dem Rätidolomit stratigraphische dünne Lagen und Linsen
eines rosafarbenen (manganhaItigen ?) permischen Dolomites.
Fr. Web er leitet den Sernifit der Glarner-D. vom Rücken des Tavetscher-M.,
den phyllitischen Verrucano aus einer Muldenzone zwischen den Vorläufern von
Tavetscher- und Gotthard-M. ab. Begründung würde hier zu weit führen.
Li as kommt in Spuren auch in der Tödigruppe vor. Am N- und S-Ende des Li mm ernb 0 den s fand Fr. Web er Profile mit 2 m Kalkbreccie mit Rötidolomitbruchstücken zwischen
Rötidolomit und Opalinusschiefer oder auch einen Komplex von 15 m (1 m schwarze Schiefer,
4 Quarzit ':Ind Schiefer, 0,1 Schieferkonglomerat, 6 dichter Quarzit, 4 eisenschüssiger Kalkquarzit mit
Schieferlagen und Echinodermentrümmern). den er dem Lias zuzählt. Eine Spur Lias ist am Ausgang des Obersandalpbeckens, ferner unter dem Tödi-N-Grat bei 2610 mund S unter dem KleinT ödi (Quarzit mit PhS) gefunden worden. Am P. MeIl en, unter dem Stockgron gegen den Stock
Pintga und, schon 1868 von Theobald Escher und A. Heim notiert, am Sandgrat gegen W
liegt über dem Rötidolomit eine grobspätige rosa- oder lilafarbene Echinodermenbreccien-Bank, die
vielleicht nach Web e r dem Lias zuzurechnen (oder Aalenien 1) ist.
Diese Liasvorkommnisse sind alle lokal und sehr schwach. Weitaus häufiger fehlt der Lias
vollständig. Es ist aber von Interesse, daß er nicht ganz fehlt. Der Malmkalk ist am Klotz
des Tödi nicht in seiner normalen Mächtigkeit vorhanden, sondern durch eine parautochthone Aufschiebung - wahrscheinlich die Wurzel der Hohefaulen-D. - verstärkt. Seine einfache Mächtigkeit in der Tödigruppe soll wenig über 300 m betragen.
Im K i es e I k al k (Hauterivien) von Urscheu liegt eine echinodermische Bank, reich an Glaucophan. Daneben finden sich skeletthaft neugebildete Magnetite und Biotit, letzterer vielfach in
feinen Anfangsschüppchen. Für diese Metamorphose mit Ummineralisation ist eine andere Deutung
als DM unmöglich I
Als südöstlichste FundsteIlen von Taveyannazgestein in der E-Schweiz macht F.Webcr
namhaft den Kern der oberen Eocänmulde am W-Abhang des P. Dartjes und das S-Endc des Grates
vom Muttenstock (Kistenpaßgebiet).
2. Betreffend Tektonik (nach F. Weber).
Daß die helvetischen Dn. im Tavetscher Zwischenmassiv wurzeln und .das
Gotthard-M. über das Tavetscher Zwischen-Mo und mit diesem über das Aar-M.

Aarmassiv-Ostende.

935

sich nach N hinaufschieben, war schon teilweise von Alb. He im ("Beiträge"
Lfg. 25 S. 242 u. 243, Taf. VII Fig. 3 usw.) beobachtet worden, und auch wir
nahmen (S. 204 oben) das Tavetscher-M. für den Wurzelkern der helvetischen Dn.
und setzten weitere Hoffnungen zur Aufklärung der Zusammenhänge in eine eingehendere Untersuchung der Gebirge um Trons. Zunächst haben P. Ni g g I i und
F. Web er das Überkippen des Gotthardfächers an seinem W-Ende bis zum Übergang in liegende Falten bestätigt. Sodann haben die Genannten zusammen, Niggli
besonders S des Rheines, F. We b erN desselben die Zusammenhänge schon etwas
P Darl:gas
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Profile durch die Wurzel region der helvetischen Decken,
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von Friedr. Weber.

I = Eocän (Flysch und Nummuliten, weiß) i 2 = Mesozoikum (schwarz) i 3 = Verrucano, phylJitisch i
4 = Verrucano, konglomeratisch i 5 = Altkristalline Schiefer und Gneise i 6 = Amphibolit i 7 = Porphyre und Porphyrite i 8 = Granite i 8a = Puntaiglas Granitei : 8b = Aargranit der Südzone ;
9 = Diorit; G = Griesstock-Decke (parautochthon) ; p = parautochthone Deckenwurzeln.

genauer festzustellen vermocht. Durch sorgfältigstes Verfolgen der Gesteine ist es
F. Web er gelungen, bestimmte Massivteile fortsetzend in bestimmte parautochthone oder helvetische Dn. zu finden und so das Ta v e t s c her - M. als W u r z el k ern der u n t e ren, das G 0 t t h a r d - M. als sol c her der 0 b e ren hel v e t i s ehe n D n. n ach zu w eis e n.
Das Gotthard-M. ändert zugleich mit dem stärkeren Überliegen des Fächers
nach N und seinem Übergang in liegende Falten sein Streichen von ENE in NNE.
Das ganze, liegend gewordene Gotthard-M. durchquert auf der Strecke von Trons
bis etwa 6 km talabwärts schief das Rheintal. Das Tavetscher-M. bückt und verbirgt sich bei Trons unter das Gotthard-M. Das Rheintal ist von Trons bis Ilanz
mehr Quertal als Längstal - es ändert ab er dabei seine Richtung nicht, vielmehr
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ändern die durchtalten Gesteine ihr Streichen, das hier auf eine Strecke zugleich
von axialem Ostfallen veranlaßt wird. So rückt das penninische Mesozoikum von
der S-Seite des Gotthard-M. bis an die Rheinlinie heran.
F. Web e rfindet im besonderen :
Die Disenti s - Tronser mesozoische Mulde ist eigentlich symmetrisch angelegt.
In Spuren find et sich oftmals auch der S-SchenkeI. Es kann auch teilweise der N-Schenkel schief
abgeschert sein, so daß Aarmassivdiorit mechanisch am Malmkalk liegt (hinter E-Ecke der Klosterkirch e Disentis). Außerdem fand Web e r die von mir (Bd. II S. I 74) angedeutete Komplikation
innerhalb der Disentisermulde als eine Doppelung der Mulde von Disentis bis über Val Zinzera
hinaus ausgesprochen. An letzteren Stellen liegen im Profil zweimal je ca. 1/2 m Eisenoolith, Dm
umgewandelt in Chloritschiefer mit Magnetitkristallen, getrennt durch einen sekundären Gewölbekern
von 3-4 m Ecbinodermenbreccie. Während die Disentisermulde gegen W in die Luft hinausstreicht
und bald nicht mehr zu finden ist, setzt sie sich gegen NE fort, nördlich begleitet von der südlichsten Granitzone des Aar-M. bis in den P. Dado, wo sie dann bedeckt wird und mit starkem
Axialfallen gegen E im Grunde von Val Robi ins Gebirge hinabsticht.
Auch die Mulde zwischen Tavetscher-M. und Gotthard-M. zeigt mehrfach symmetrische Anlage (von Alb. H e i m schon in einer Andeutung gefunden, S. 2I I zu oberst). ' F. Web e rfind et
symmetrisches Profil auch am Valesabach W Tenigerbad und angedeutet in der Fortsetzung N des
Rheines, wo im Schlanserdolomit ein Muldenkern von Quartenschiefer steckt, den schon T h e 0 baI d bemerkt hatte.

F. Web erfindet folgende Zusammenhänge in streichenden Zonen, aufgezählt
von N nach S, aneinander anliegend:
Er b estätigt, daß der' Nu m m u I i te n kaI k zwischen Brigelserhörnern und P. Frisal (S. 177
ob der Mitte und ' "Beiträge" N. F. 3 I . Lfg.; A. H e i m, Wurzel region der GlarnerfaIten S. 52 zu 4)
tief und vertikal eingeklemmt durch Val Frisal, unter Alp Robi und P. Dartjes, SE unter Crap Surscheins bis durch di e Panixeralp streicht. Er ist die Trennung von dem mächtigen, nördlich anliegenden Malm, der di e parautochthonen Decken liefert, einerseits, und dem dünngequetschten südlichen Malm, der dem Verrucano anliegend oder unterliegend in den Lochseitenkalk übergeht,
andererseits. Dieser Nummulitenkalk ist die eigentliche Mulde unter den helvetischen und über den
parautochthonen Decken.
D er Puntaiglasgranit an der W-Seite der Brigelserhörner ist meistens (N-S eite ob en und S- '
Sei te an der Spitzmulde) von primär transgressiv, aber lückenhaft aufgelagertem schwachem Rötidolomit begleitet, über dem sich reduzierter Dogger anschmi egt. D adurch wird unsere Angabe
(S. I77 Mitte) korrigiert. Wir übersahen die sehr dünne normale Auflagerung von Trias und Dogger
auf dem ebenen flachen Granitoberrand und unter dem Malm (Taf. VII Prof. 2). Es brauchte einen
K letterer wie F. Web er, um diese Grenze zu verfolgen. Der überliegende Malm gehört im unteren
Teil zur normalen Schichtfolge. Eine ·fla che Umbiegung, in Spitzmulde gegen S geschlossen, harmonisch gegen die 'nachher gegen Alp Puntaiglas hinab gebogene Rötimulde eingesc.hachtelt, verbindet den Normalschenkel über dem Puntaiglasgranit mit dem Verkehrtschenkel unter P. Puntaiglas
und Cavestrau grond.

Die Ver r u c an 0 m ass e an den Gipfeln und der N-Seite der Brigelserhörner
(Cavestrau grond, P. Tumbif, P. Dadeint und Dado Abhang gegen Val Frisal und
Alp Nova).J~_ vom Tavetscher-M. weg direkt überbogen, eingewickelt und dann
überschoben durch die einwickelnde nächst südliche, aaregranitische Falte. Die
eingewickelte Verrucanozone streicht im Cavestrau grond nach W in die Luft aus
und verschwindet gegen E mit Axialfallen direkt am Fuß der Runse unter Alp Robi in das
Gebirge hinab; nur ein abgerissenes Fetzchen davon erscheint noch konserviert in
einem Querfältchen an der E·Seite des P. Dartjes-Gipfels.
Die süd li c h s t e Aar - M.· I n t r 11 s i v z 0 n e (Diorit und Granit) ist im S· begleitet,
z. T. umwölbt, von den Sedimenten der Disentis-Truns-Zinzerazone. DerGranitkern
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sticht an der W-Seite des P. Dado unter die überwölbenden und mit Brüchen abgetreppten
Mesozoika und sinkt unter denselben gegen E ab. Ein äußerster Gewölbekern
dieses Granites ist aber nach N hinauf abgequetscht. Sein dünner verquetschter
Stiel samt begleitenden Sedimenten ist zu sehen am unteren Ende der Robirunse,
ferner bei 2359 zwischen Furkahom und P. Dartjes. Mit seinem nördlichsten
Stirnkopf bildet er den Gipfel des P. Dartjes, westlicher Teil. F. Web er hat die
Identität des Gipfelgesteines des P. Dartjes mit dem S Aaregranit von Alp Schlans
und P. Dado nachgewiesen. Dadurch wird die Überlagerung am P. Dartjes zu
einem Zwischenglied von parautochthon und Glarner-D.; sie wurzelt noch in der
südlichsten Randzone des Aar-M. Die Sedimente des P. Dartjes schließen sich an
die Disentis-Tronser-Mulde an! Das gleiche setzt sich auch noch nach E fort,
indem gleiche Granitfetzchen auch im Surscheins in Rötidolomit eingewickelt sind.
Schon 1868 beobachteten Arn. Es ch e rund G. T h e 0 bai d, die ich damals begleiten durfte,
eine kleine Querfältelung an der E-Seite des P. Dartjes. Später fand ich noch weitere, vielleicht
damit zusammenhängende Erscheinungen: Linearstreckung und Fältelung in verkehrter Schichtfolge
auf dem P. Mar- Rothorn mit abweichendem Streichen, abweichend E-W streichende Aufbrüche von Eisensandstein und Schiefer durch den Rätidolomit am Crap Surscheins. Letztere sind
neuerdings bestätigt und noch genauer beobachtet von F. VV e be r. Die verkehrten Schichtfolgen zeichnen sich also hier durch ab w e ich end s t r eie h end e F ä lt e lu n gen aus. Solche
mußten im iiberschobenen Gebirge um den gegen E hier absinkenden Sporn des Aar-M. in den
tieferen Dn. eintreten, fast vergleichbar den Wellenrippchen an der Seite eines Brückenpfeilers
(Alb. Heim).

Die Übe r sc h i e b u n g des Ta v e t s c her - M., tektonisch transgredierend
auf dem Aar-J\lI. findet statt auf der Linie Oberalp, S-Rand der Disentis-DadoMesozoika-Alp Robi. Dort sind Teile des Tavetscher-M. dem absinkenden
Aare-M. aufgeschoben. Ein direkter Ausläufer des Tavetscher-M. läßt sich verfolgen
von der Garvera über Nadils N-Teil, zwischen der Mulde Zinzera-Dado einerseits
und der Rauhwacke von Schlans andererseits in die Andesteralpen S Crap Smscheins.
Die Überschiebung des Gotthard-M. gegen N auf das Tavetscher-M.
streicht aus auf der Linie Alp Pazzola, Curaglia, Soliva, N P. Mmaun, Nadils,
Rinkenberg, Schlans, Alp Robi, Urscheu, Ranasca. Die Aufschiebung des Gotthard-M. greift in dem im Gebirge erhaltenen Teil von W nach E immer weiter
über und tiefer in die Schichtserie und die tektonischen Glieder hinab. Erst liegt
sie an der Unterseite des Gotthardlias, dann greift sie unter die Trias oder in den
Verrucanophyllit, dann in den Carbonkonglomeratgneis der Garveramulde, dann von
Nadils bis Schlans bedeckt sie das Tavetscher-M.; von Schlans gegen Panix liberlagert sie aarmassivische Glieder und am Vorab und in der Ringelspitze überschiebt
der gotthardische Verrucano die parautochthonen Sedimentfalten des Aar-M.
Dieses Übergreifen von Gotthardgesteinen auf verschiedene andere Gebirgsmassen gegen E
bedeutet indessen nicht ein sich wesentlich änderndes Benehmen der vom Gotthard-M. ausgehenden
Überschiebung, vielmehr ist es nur eine durch die von W nach E abnehmende Höhenlage bedingte
geringere Denudation der Deckenauflagerung (A I b. He im).

F. Web erfindet weiter folgende Zusammenhänge:
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t!l S t reif eng n eis z 0 n e ,
verscbwindet bei Meyerbof Obersaxen mit Granitstock unter der
penninischen Übers chiebung

F. Web erhebt hervor, daß die Spaltungen m die verschiedenen helvetischen
Decken sich z. T. bis tief in die Wurzelregion verfolgen lassen.
Das Tavetscber- und das Gottbardmassiv verbalten sich zu den nördlieben helvetischen Decken
etwa wie das Berninagebirge zu den Klippen oder Prealpes. Wenn man im W kein Äquivalent
der Glarner- und Mürtschen-D. findet, so liegt der Gedanke nahe, daß das mit dem Fehlen eines
Analogons des Tavetscher-Zwischenmassives am W -Teil des Gotthardmassives zusammenhängen könnte.
Es ist an dieser Stelle nicht angezeigt, auf die vielen interessanten Einzelheiten und auf die
Begriindung der skizzierten Zusammenhänge einzugehen. Alles dies, sowie besonders die Darstellung
der reichen Beobachtungen in Karte und Profilen durch F. Web er wird, wie später auch die
Untersuchungen von P. Ni g g 1 i in den "Beiträgen" erscheinen.

Die Wurzeln der helvetischen Dn. finden sich also am S-Rande des Aar-M.
teils im E und W verborgen in penninisch überschobenen Narben, teils noch sichtbar
im Tavetscher-M. und im Gotthard-M. Die Scheitelzone nahe dem S-Rand des
Gotthard-M. muß die Grenze zwischen helvetischem und penninischem Faziesgebiete
gewesen sein. Das Tavetscher Zwischen-Massiv samt dem größten Teil des Gotthard-M. müssen wir uns in der mesozoischen und Alttertiärzeit noch so breit denken,
wie die abgewickelten helvetischen Dn. Erst der alpin-tertiäre Zusammenschub hat diese
Zonen von 60 bis 70 km auf 1/ 0 oder 1/10 ihrer mesozoischen Breite zusammengestaut, isoklinalvomGr.anit bis und mitdenNummulitenkalken gefaltet, und
die liegenden Falten herausgequetscht aus den jetzt engen Zonen. Die autochthonen Zentral-Mo sind nicht herzynisch entstanden, sondern herzynisch nur angelegt
und als Narben prädestiniert worden. Der tertiär-alpine Zusammenschub hat sie
tektonisch geschaffen und daraus Gebirge gemacht. Immer wieder müssen wir dies
betonen, weil die herzynischen Dislokationen in ihrer Bedeutung für die heutigen
Alpen so oft überschätzt werden (A 1b. H ei m).
S. 153 Zeile 25 von oben. Das erwähnte Roteisenerz am Welligrat war 17 6o
Ausbeute und wurde verhüttet, ist dann aber bald wegen schwierigem Zugang
verlassen worden.

In
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S. 183 Mitte. Auch am Eintritt der Reuß in die Schällenenschlucht am Riegel
beim Umerloch findet sich die Eigentümlichkeit, daß neben dem jetzt vom Flusse benutzten Felseinschnitt noch ein zugeschütteter älterer von 35m Tiefe den Granit
durchbrochen hatte (P. Ar ben z, münd!. Mitteilung; vg!. ferner Nachtrag zu Bd. 1
S·3 6 5)·
S. 183 unten. Unserer kurzen Darstellung des Ha sie tal e s habe ich selbst
noch einige Notizen beizufügen:
Der prä his tor i s c heB erg s t u r z von Gut t an n e n. Im granitischen
Teil des Quertales kommen nur kleine Bergstürze vor. Im serizitschiefrigen dagegen treffen wir auf einen von großen Ausmaßen. Seine Ausbruchnische ist der
weite steile, mächtige Halbtrichter W Guttannen von Lichbritter über Ritzlihorn bis
Bürglistock ca. 2 km Durchmesser und 1600 m Höhe. Der Bergsturzhaufe' bildet
die Talschwelle von Guttannen und reicht über die Aare und hinab unter Mettlen
bis zur Straßenbrücke bei Boden. Die Aare hat sich schon tief durch den Riegel
eingeschnitten und die jüngeren Wildbach- und Lawinenschuttkegel bedecken vielfach den Bergsturzschutt und verhüllen seine ursprüngliche Oberflächengestalt.
Quertalriegel im Aaregranit. Für die Verwitterungsformen im Ober-Hasletal sind
maßgebend 1. die alpine Schichtung und Schieferung quer zum Gebirgsschub WSW-ENE streichend
und steil S fallend j 2. eine vertikale Querklüftung in der Richtung des Druckes (NNW) j 3. eine
Plattung der ausgeglichenen Oberllächenform verflacht angepaßt (Entspannung durch Erosion, vgl.
S. 139 u. 258). Die letztere erzeugt oft eine ausgeprägte flache Bankung, die an Schichtung erinnern kann (unterhalb der Handegg, Wasen usw.). Den zahlreichen Riegeln mit Stromschnellen
oder Wasserfällen im Hasletal liegt sehr häufig talaufwärts ein Paket ausgebröckelter Gesteine
(Aplit, Serizitschiefer, serizitisierte Porphyre) von nur wenigen Metern Mächtigkeit an. Sie sind zu
einer Furche ausgewittert, die oft weithin iu alpiner Streichrichtung beidseitig des Tales bis an die
Kämme hinauf schon aus der Entfernung sichtbar verfolgt werden kann. Talauswärts anliegeud
steigt dann eine prägnante Rippe von Aaregranit aus dem Boden herauf. Sie leitet die Seitenbäche, sie bildet eine schmale Riegelwand, über welche sich Hauptfluß und Nebenfluß sofort nach
ihrer Vereinigung in die unterhalb folgende Stromschnel1e (Canion, Wasserfal1) stürzen (Bächlibach
und Gerstenbach, Aerlenbach-Handegg, Stäubenden usw.) . Alle Riegel im Granit sind prachtvoIl
gletschergeschliffen. Ihre Auswitterungsurform ist aber trotzdem erhalten geblieben, indem sie samt
ihren Gletscherschliffen, entgegen der Tendenz des schleifenden Gletschers, an cl e r S t 0 ß sei te
ganz steil aufsteigen, talabwärts meistens flacher abfallen - die Ohnmacht der
Gletscher für Talbildung zeigt sich auch in solchen Kleinformen J
Jeder Riegel hat seine Besonderheiten. Der Riegel der Handegg (1417 m) ist merkwür3ig. Er setzt am Fuße der Stufenmündung des linksseitigen höheren Aerlentales so an, daß der
Bach des letzteren gerade auf die R ü c k e n mit ted e s R i e gel s kommt und in dieselbe eine
streichende Furche quer zum beriegeIten Haupttal eingeschnitten hat. Der Riegel ist dadurch z w e iteilig geworden. Die obere Hälfte ist von der Aare erst untief quer durchschnitten. Gleich an
der Zusammenflußstelle stürzen Aerlenbach und Aare zusammen ca. 46 m tief hinab in die Granitschlucht, die die nördliche Rippe des Riegels schon fast ganz bis auf die tiefere Talstufe (I 280 m)
hinab durchschnitten hat.
Wiederum einen ganz anderen Bau hat der Riegel beim Grimselhospiz. Er staut im rechtsseitigen höheren Talwinkel die Grimselseen 1871 m, erhebt sich in dem gletschergerundeten steilen
NoHen mitten im Tale auf 1981 m, ist dann aber von seiner westlichen Fortsetzung, dem Juchligrat,
durch eine enge Felsschlucht, die SpitaHamm, abgetrennt, die bis auf 1780-1808 m hinab den
Riegel fast fertig durchschnitten hat, so daß weiter unten nur noch eine. wenig steile Stromschnelle
der N-Seite des Riegels vorgelagert ist. Die GIetscherschliffe reichen von den Riegelrücken bis
lief in die Schlucht hinab (Bd. I Taf. VIII).

Nachträge.

94°

Die Mannigfaltigkeit der Riegelformen ist groß (Bd. I S. 364-367). Fast alle aber widersprechen der Hypothese von der Aushobelung der Täler durch die Gletscher. Angesichts der Erscheinungen im oberen Aaretal (HasIetal) und anderswo liegt der Gedanke nahe, daß relativ späte
Aufschubbewegungen an streichenden, steil S~fallenden Schicht- oder Kluftflächen Riegel veranlassen
könnten.

S. 185 Mitte. Die größten Fe I s q u e 11 e n treten aus dem mächtigsten Komplex
durchlässiger Kalksteine, dem Hochgebirgskalk (Malmkalk) immer da · hervor, wo
Täler, besonders Quertäler, denselben zu einer tiefsten Austrittsstelle anschneiden,
sichtbar allerdings nur dann, wenn nicht mächtige Talalluvion oder Bergstürze diese
Stellen verbergen. So entspringen der südöstlichen Gabelung des Aarmassives aus der
darin liegenden Malmkalkmulde die mächtigen Quellen W des Kunkels, die Quellen
im Kessel von Gürsch N ob Tamins, diejenigen ob Mulins bei Trins und ob Flims
bis über Muletg, in der Panixeralp und sogar noch in der oberen Val FrisaI. In
den Quertälern, welche den N-Flügel des Malmmantels des Aar-M. durchschneiden,
und zwar meistens an der tiefsten Stelle des Ausschnittes; sprudeln im Linthtal die
großen Quellen von Gfell und Reitimatt zwischen Auen und Tierfehd, die Quellen
der Stillen Reuß zwischen Erstfeld und Attinghausen, indirekt durch den Schutt des
Talbodens tritt der Quellbach SKloster Engelberg aus. Die Quellen im Lauterbrunnental und die gewaltigen Quellen am Fuß der Felswände S Kandersteg gehören ebenso dem nördlichen Malmmantel an, der ihnen Sammelgebiet und Aus-tritts stelle zugleich ist.
Go tth ar d- M as si v (S. 19°-204).
P. Niggli hat seine Untersuchungen im Gotthardmassiv fortgesetzt. Wir entnehmen einem
Vortrag von ihm folgende Notizen. Dieselben bedeuten weniger Korrekturen für unsere frühere
Darstellung, sie ergänzen aber dieselbe zusammenfassend in einigen Punkten.

Das Gotthard-M. zeigt einen Wechsel von ENE streichenden Zonen von Paragesteinen zwischen Orthogesteinen. Dieser Wechsel muß auf herzynischer Faltung
beruhen, denn die carbonischen Granitintrusionen unterbrechen dessen Zonen, indem
sie dieselben quer abschmelzen. Die prätriasische Geschichte des Gotthard - M.
weist folgende Reihe von Vorgängen auf:
Basische Intrusionen (jetzt Eklogite usw.) in die alten Sedimentgesteine.
Saure Intrusionen und Injektionen (jetzt zu Orthogneisen, Streifengneisen, Stengelgneisen
geworden).
3. Herzynjsche Hauptfaltung erzeugt zonale Anordnung.
4. Intrusion von fünf Stöcken granitischer Magmen, die Zonen z. T. abschneidend, z. T. in
die Antiklinalen derselben eindringend.
5. Intrusionsnachschübe (aplitische, pegmatitische mit Turmali~, blauen Quarzen und Feldspäten,
lamprophyrische Gänge, im Vorland während Carbon und Perm porphyrische und diabasische Ergüsse).
6. Erosion, besonders im S, Ablagerung von Obercarbon und Verrucano besonders im N, NE
und E. Die schon damals angedeutete Senke zwischen Aar- und Gotthard-M. wurde damit angefüllt
(Tavetscher Zwischen-M., Wurzelzone der Verrucano-Decken).
I.

2.

Die schiefabschneidende Endigl1ng der Tremolaserie gegen W und gegen E
ist eine obercarbonische Erosion (ein weiteres Beispiel für eingewickelte Erosionen
(Bd. II s. 870/71). 1. und 2. obiger Aufzählung sind präcarbonischen Alters,
3., 4· und 5. bedeuten die herzynische (carbonische) Gebirgsbildung , 6. umfaßt
die teils schon gleichzeitigen Folgeerscheinungen im jüngeren Carbon und Perm.
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Die alpine (tertiäre) Faltung hat das Gotthard-M. in seinem inneren' Bau nur
mäßig beeinfiußt; sie hat keine innere jungalpine Mulde mehr geschaffen, sondern
das Massiv mehr als ganzen Klotz bewegt, aufgestaut und zusammen mit den umgrenzenden Sedimenten gefachert. S am Oberalppaß entstand eine Querabbiegung.
In der Verlängerung der Urserenmulde gegen E wird die Mulde zum Gewölbe
herausgepreßt : das Tavetscher Zwischen-Mo Es ist verständlich, daß dasselbe
keinen Kern von Orthogesteinen enthält, aber Vermcanoaufschiebungen geliefert
hat. Im E wird die Tektonik des Gotthardmassives alpin vollständig überkämmt,
indem seine höchsten Teile nach N übergelegt Kerne von Decken ergeben. Am
E-Ende wird alles gegen N überschoben. Die Urseren-Garvera-Mulde setzt fort
in die Trias von Schlans. Herzynisch war das Gotthard-M. anscheinend ziemlich
symmetrisch; mit dem Obsiegen der alpinen Bewegung ist es dann einseitig gewendet worden. Die Überschiebungen über d as Aar·M. sind mehrfach, in Wund
Mitte abgetragen, im E noch sichtbar erhalten.
In diesem Gebiete zeigt sich die alp in e DM. in der Mikrostruktur wie im
Großen. Frei von Palimpsesten mit verschiedenen alten Metamorphosen können wir
hier die reine alpine (tertiäre) DM an allen mesozoischen und tertiären Gesteinen
prüfen. Am N-Rand des Gotthard-M. bleibt sie auf Epistufe, immerhin mit schon
starker Ummineralisation (neu gebildet sind: Magnetit, Hämatit, Serpentin, Talk,
Grammatit, Epidot, SeI i z i t, Chlorit, Chloritoide, Glaucophan, Albit, Paragonit,
Klinozoisit). (Als DM würden wir dies lieber schon Meso-DM nennen, He im.)
Am S-Rand, besonders in der Mulde von Piora, wo die Mulden tiefer tauchten
und viel stärker geklemmt waren, werden die mesozoischen Gesteine stark nach
Art der Mesozone porphyroblastisch ummin eralisiert. Es entstehen: Granat (Almandin),
Staurolith, Disthen, Hornblenden, Epidot, Biotit, Phlogopit, Muscovit, Albit, Plagioklase. Aus dem Epi-Chloritoidschiefer, wie wir ihn in der Urserenzone so häufig
finden, ist hier Biotit-Staurolith-Schiefer geworden. Schichtung, Schieferung, Gleitrichtung, Fältelung usw., alle Bewegungen im Gestein, zeichnen sich in der Stellung
und Anordnung der Porphyroblasten in mannigfaltiger Art ab. Oft ergeben sich schiefe
Stellungen zur Schieferung als Gesetzmäßigkeit. Man findet Z. B. Biotit in verschiedenen Generationen gebildet, die ältere in der Schichtungsschieferung, die
neueren dieselbe steil schneidend usw.
Bei dieser Gelegenheit sei nochmals im Gegensatz zu der Behauptung "Ie dynamometamorphisme n'existe pas" (S. 74) in aller Bestimmtheit hervorgehoben.: Die tertiär-alp'i ne Faltung und
Stauung hat von ihr ergriffene me s 0 z 0 i s c h e Sedimente tex tu re 11 und s t r u k t ure ll unter
einer durchgreifenden gleichzeitigen Ummineralisation zu vollständig neuen Gesteinen gemacht. Die umgeb enden Eruptiva oder Intrusiva waren schon vortriasisch erkaltet und
konnten keine Kontaktwirkung mehr ausüben . Wo gleiche Sedimente in geringer Entfernung weniger
intensiv und tief eingefaltet worden sind, sind sie nicht metamorphosiert. Diese gewaltige Metamorphose ist also durch die alp i n e Dis lok a t i on ents tanden I Sie ist DM (Epi-DM, Meso-DM,
Kata-DM). Beispiele dafür in beliebiger Menge' l

S. 213 Zeile 8 von oben 3. 10 m Rötidolomit transgredierend auf der
alten Verwitterungsrinde des Verrucano!
S.226, Die Mulde von Chamonix. ' Ed. Parejas ("La vallee de Cha·
monix", Echo des Alpes NT. 7 192 I; Sm le Trias .. . etc. . . . Chamonix, Arch.
Geneve 192 I).
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Parej as sucht die sehr spärliche Trias am N-Rande der Chamonixmulde auf
und findet dort Quarzite und Qllarzkonglomerate, darüber grüne und schwarze
Schiefer (Equisetumschichten), aber nicht Rauhwacke und Dolomit und kein Lias j
den Keupermergeln schließt sich I m, grobkörniger Echinodermenkalk (Bajocien) an,
dann Argovien bis 10 m, und zwar Sc h i lt kaI k (krümlig subkonglomeratischer
Kalk mit gelben Einschlüssen) und Sc h i 1t sc h i e f er dünnplattig zerquetscht und
marmorisiert. Das Argovien war bisher meines Wissens in der Chamonixmulde
noch nicht erkannt.
Der Bau der Chamonixmulde ist sehr kompliziert. Im großen ganzen schließt
mehr dem südlichen
sie sich stratigraphisch - ähnlich wie die Urserenmulde Massiv an und der N-Schenkel ist stärker reduziert. Besonders der Lias ist im
S·Schenkel stark entwickelt, er nimmt den größten Teil der Muldenbreite ein. Die
Schichten sind bald eng isoklinal gefältelt (z. B. unter Pavillon de Bellevue, unter
Croix de fer usw.), bald in mehreren unregelmäßig lückenhaften und in einzelnen
Schichtgruppen unregelmäßig verstellten und verdünnten Serien mit zwischenliegenden
Übe r s chi e b u n g s fl ä c h e n wiederholt.
Par e jas sieht in dem ganzen Synklinalkomplex drei zusammengepreßte Mulden. Die einzelnen zu unterscheidenden
Stufen sind gegenüber unserer früheren Kenntnis bedeutend vermehrt. Er glaubt
erkannt zu häben: Carbon, Trias, Unterlias, Mittellias (oft sehr mächtig), Oberlias,
Toarcien, Aalenien, Dogger, laminierter Kalkschiefer, Argovien, gequetschter Malm,
Malmkalk, Valangien, Marmor von Saillon (Aptien), Siderolithe, Tertiär mit Nummulitenbildung !, verschiedene Linsen altkristalliner Mylonite.
Par ej a s zeichnet ein Profil des Col de Balme, welches mit steilem Fall nach SSE, von S
nach N allmählich weniger steil, aufweist:
1. Kristalline Schiefer des Montblanc, Trias, Unterlias, Mittellias mit dem Sattel von Col de
Balme, Unterlias, Mittellias mächtig, den Gipfel der Croix de Fer bildend. 2. Aufschubfläche,
Mittellias, Toarcien, Aalenien in mehreren isoklinalen Falten, steil SE fallend, Toarcien, Mittellias.
3. Aufschubfläche, Malm (wenig mächtig), Nummulitenschichten, eocänes Bohnerz in Linsen, Kreide
(wahrscheinlich, recht mächtig), Malm (stark), Argovien, Dogger, darunter diskordant noch bedeutend
steiler Carbon des Aiguilles Rouges-Randes.
Von La Batiaz, ca. 70° SE fallend, zeichnet er folgendes Profil von SE nach NW: 1. Mittellias, Malm (auf diesen beiden den alten Turm), laminierter Kalk, Aufschubfläche mit Trias in
Linsen. 2. Mittellias, Kreide 1, Marmor von Saillon (Aptien), Tertiär, Aufschubfläche, Kreide, Siderolith, Valangien, gequetschter Malm, Altkristallin der Arpille.
Leider fehlen den bisher gegebenen Profilen "die genauen Maßstäbe. Spätere eingehendere PubliJeationen werden deren wohl nicht entbehren.

Ar p i II e (S. 232 und folgende).
Anschließend an die Untersuchungen von Lugeon und Jeremine (5.258 u. 239) hat ein
anderer Schüler Lugeons, M. N. Oulianoff (Eclogae, Dez. 1920), die Kalklinsen und Carbonsynklinalen im Arpille-M. und dessen Umgebung näher geprüft.

o u I i an 0 ff bestätigt, daß alle Intrusiva des Aiguilles-Rouges-Arpille-Massives älter
sind als Carbon. Die Grenze von Altkristallin gegen Carbon ist stets scharf. Alle
CM, alle die zahlreichen Gänge im Altkristallin schneiden an der Unterseite des
Carbon scharf ab. Nichts davon dringt ins Carbon (Stephanien) ein. Im SE
überdeckt das Carbon das Altkristallin diskordant; im NE herrscht eine "falsche"
(unvollkommene, durch Druckschieferung vorgetäuschte) Konkordanz.. Wie die In-
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jektion und Metamorphose, so ist auch die erste Faltung im Altkristallin älter als
die Ablagerung des Carbon. Die hochmetamorphen Marmorlager gehören nur dem
Altkristallin an . Ihre CM hat gleichzeitig mit derjenigen des einschließenden Romfelsschiefer stattgefunden. Wo sie ganz resorbiert worden sind, sind basische Gesteine, besonders Amphibolite entstanden, welche oft die einzelnen Marmorlinsen
in Züge verbinden. Oft zeigen die bis 40 und SO m mächtigen Marmore deutliche
Schichtung und Bänderung durch darin ausgeschiedene Kalksilikate oder Graphitblättchen. Graphite begleiten die alten Kontaktmarmore auch in der Arpille. Dieselben haben aber keinerlei Zusammenhang mit dem viel jüngerenCarbon. Oulianoff
findet sechs "alignements" von Marmorlinsen, die stets konkordant im altkristallinen
Schiefer der Arpille SW-NE streichend liegen und ungleich steil, meistens gegen
SE einfallen oder senkrecht stehen, ausnahmsweise in fast horizontale Lage sich
schmiegen.
Wenn aber Oulianoff aus dem Falle, den er im Profil abbildet, den Schluß auf liegende
Fa I t e n schon der herzynischen Gebirgsbildung zieht, so können wir ihm darin nicht folgen. Seine
Interpretation beruht auf der, wie mir scheint, willkürlichen Annahme, daß alle Marmorlager
dem gleichen und zugleich 0 bersten Horizont des Altkristallin angehören. Es braucht nicht
jeder Marmorzug eine in sich geschlossene Synklinalzone zu bedeuten. Sie kann ein einzelner Horizont
in einem größeren Schichtenkomplex zwischen älterem und jüngerem sein, der mehrere, verschieden
alte jetzt marmorisierte Kalkniveaux enthielt.

Die Carbonzone Chamonix-Rhonetal (CMtelard-Salvan) läßt im ganzen sechs
Synklinalen unterscheiden, von denen die nordwestlichste von den andern fast ganz
abgetrennt ist. Die Rauptmulde ist in. fünf engere, ungefähr isoklinale Falten geteilt.
An mehreren Stellen sieht man die engen Gewölbeumbiegungen des Carbons um
Gneiskerne herum. Die Muldentröge enthalten stets Perm im Kern. Dieses "Permien lie-de·vin" (von dem leider gar keine Beschreibung gegeben wird, als, daß es
sich vom Carbon durch die Farbe unterscheide) soll stellenweise bis 90 m mächtig'
sein. Auf dem Scheitel der Arpille im E der Weiden von la Preisa kommen carbo·
nische Schiefer, Sandsteine und Konglomerate, Kreide und Tertiär eingeklemmt im
Gneis vor, ein Rest des früher zusammenhängenden Sedimentdaches.
Bezeichnend ist, daß bei gleichem Streichen die Marmorlager alle konkordant im Altkristallin
stecken, die Carbonsynklinalen aber häufig etwas flacher diskordant auf den Schichtköpfen des Altkristallin liegen. Die letzteren fallen nicht in die gleichen Zonen wie die Marmore, sondern häufiger dazwischen. Wenn Oulianoff dies so ausdrückt, als ob IIColncidence de l'axe d'un anticlinal carbonifere avec calcaire ancien" bestehe, so steckt auch hierin die unbewiesene Annahme,
daß durchaus jeder Marmorzug nicht bloß eine stratigraphisch normale Einlagerung im Altkristallin,
sondern zugleich eine in sich selbst isoklinal geschlossene Mulde sei. Deutlich ist immerhin, daß
die Einteilung des Gebirges durch die nachcarbonische (spätherzynische) Faltung in Antiklinalzonen
und Synklinalzonen sich an einem älteren Rumpf vollzogen hat ohne Rücksicht auf dessen ursprüngliche Faltung. Die Reihe der Vorgänge war r . prä c a r bon i s ehe Faltung und Intrusion (Entstehung eines [kaledonischen I] Gebirges mit reichen Kontakterscheinungen und Auffaltungen); 2. Abwitterung und Einebung desselben; 3. Ablagerung des Carbon und Perm; 4. Faltung am Schluß der
paläozoischen Zeit; 5. Abwitterung, Einebnung und Transgression der Trias; 6. alpine Hauptfaltung
im Tertiär.
Also auch in diesem Falle wieder die altgewohnte Erfahrung: die Lagerungen sind viel komplizierter als man sie bei erst vorläufiger Beobachtung zu fassen vermochte.

L. W. Co 11 e t und M. Re i n ha r d besprechen (Con1pte ren du des Ses. Soc.
Ph. et Rist. nat. Geneve Vol. 37 No.2 1920) das Verhältnis zwischen dem Aiguilles
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Rouges-M. und der Arpille. Sie kommen auf Resultate, welche von den bisherigen
abweichen. Auch sie bestätigen, daß das Carbon primär diskordant auf dem Altkristallin der Aiguilles Rouges liegt und an den Intrusiva des Aiguilles Rouges-M.
nicht Cm ist, und bezeichnen das Aigui11es Rouges-Massiv als "antest ep ha nie n" (v 0 r c a r bon i sc h ). Dagegen soll die diskordante Carbonanlagerung
und Auflagerung an der Arpille eine tektonische Anschiebung, nicht stratigraphische
Primäranlagerung sein, und an vielen Stellen sollen die Intrusiva des Arpille-M. an
dessen N-Rand in die Carbonschichten eingedrungen sein und dieselben stark metamorphosiert haben. Auch in der Fortsetzung rechts der Aare sollen die carbonischen Konglomerate am N-Rande des Arpille-M. injiziert und ihr Zement feldspatisiert worden sein. Am N-Rand sei Intrusivkontakt am Carbon die Regel. Am
S-Rande des Arpille-M. gegen die mesozoische Zone des Col de Balme-Ia Bitiaz
dagegen herrscht Konkordanz und Übergang von den kristallinen Schiefern durch
das Carbon ins Mesozoikum. Das Ar p i 11 e - M. wird also als "j ü n ger, als pos tca r bon i sc h ", bezeichnet. Das Massiv der Aiguilles Rouges und der Arpille
seien also von verschiedenem Alter, "it y a donc lieu de les separer". Nebenbei
wird ferner als ein Unterschied der beiden angegeben: Perm an den Aiguilles
Rouges, kein Perm an der Arpille.
Intrusives Eindringen in überliegende Gesteine findet stets nur stellenweise, nicht an der
ganzen Auflagerungsfläche einer erst höher aufliegenden Schichtserie (in diesem Falle Carbon) statt.
Die Beobachtungen von Collet und Reinhard sind deshalb wohl eindeutig für postcarbonisches
Alter von Intrusiva des Arpille-M" aber nicht für präcarbonisches Alter des Aiguilles Rouges-M.
So gut wie diese Beobachter zum ersten Male postcarbonische Intrusionen im Arpille-M. gefunden
haben, finden sie vielleicht auch noch Stellen am Aiguilles Rouges-M. mit solchen. Weitere Beobachtungen sind nötig.
Sodann muß ich mich gegen die Ausdrucksweise wenden: "Le massif de I' Arpille est postslephanien, donc plus jeune que celui des Aiguilles Rouges, qui est antestephanien." Die besprochenen Untersuchungen sagen bloß, daß die alten In tr u s i va, welche das Arpille-M. e nt h ,i! t
oder ein sc h I i eßt, postcarbonisch seien, nicht aber, daß das M ass iv postcarbonisch sei. Die
Diskordanz vom Altkristallin an dem Carbon der tiefen komplizierten Mulde von Salvan erzählt uns
nur von einem sanft gewellten präcarbonischen Gebirge. Die Steilstellung des Carbons, des Mesozoikum und Tertiär in der Mulde von Chamonix über Col de Balme bis la B:1tiaz, die Kappe VOll
Mesozoikum auf dem Gipfel der Aiguilles Rouges, die Falten des Mesozoikum an Dents du Midi
und Buet usw. beweisen, daß unsere Massive im Mesozoikum und noch in der Tertiärzeit
nie h t bestanden, sondern als Böden unter dem Meere lagen, und daß sie er s t te r t i ära I s M a s si v e e n t s t an den si n d I Man verwechsle nicht die alte prätriasische vor- oder nachcarbonische
Intrusion ein e s Gesteines mit der tertiär-alpinen Auffaltung eines Gebirges, eines aljlinen Zentralmassives - nicht im Gedanken, aber auch nicht in der Ausdrucksweise I Wenn vielleicht auch das
Aiguilles Rouges-M. und das Arpille-M. in der Intrusion und Metamorphose einiger ihrer Gesteine
eine ldeine Altersdifferenz aufweisen, so berechtigt dies noch keineswegs dazu, sie als "autochthone
Massive" in alpin-tektonischen Betrachtungen zu t ren n e n. Sie sind beide aus vorwiegend paläozoischen Gesteinen gebildet. Eine sanfte Mulde voll Carbon lag zwischen ihnen. Dann folgte
Ende Paläozoikum starker Erosionsabtrag, und fortan blieb ihr Schicksal wie dasjenige siamesischer
Zwillinge vereint. Das mesozoische und tertiäre Meer bedeckte sie mit einem gemeinsamen Mantel
von Sedimenten. Der tertiäre I-Iorizontalschub preßte sie zusammen, so daß die Carbonmulde dazwischen steil isoklinal sich stellte. Aber keine mesozoische Mulde Iwnnte sich dazwischen drängen,
sie blieben für die alpine Gebirgsbildung zusammengeschweißt als ein alt
ü.b ern 0 m m ~ n es Na r ben s t li c k, jet z t er s tau s cl er Ti e f e um ein i g e K i 10m e t erg e me ins am auf ge p re ß t. Warum sie trenn en, die so treu durch die schwierigsten ZeiteIl zu-
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sammenhielten? Das biß ehen, noch nicht einmal ' sicherer Altersdiffe-renz in ihren paläozoischen Intrusionen gibt dazu kein Recht.
Verschiedene Widersprüche in den Resultaten von 0 u I i a n 0 ff einerseits und denjenigen von
Co11 e t und Re i n h a r d andererseits sind nur durch weitere Beobachtungen aufzuklären.
S.2 34. In der Tabelle sind die Worte Fernigen - Windgälle etwas tiefer zu setzen, so
daß diese beiden Lokalitäten nicht als Fortsetzung des Jungfraukeiles erscheinen, welche frühere
Vermutung sich als unrichtig erwiesen hat.
S. 245 unten. Es scheint, daß da;; Perm dem Carbon konkordant in dessen Mulden eingelagert,
auch in der Zone zwischen Aiguilles Rouges-M. Und Arpille verbreitet ist in Form von roten und
grünen Schiefern und roten Konglomeraten (M.Lugeon , N. Oulianoff). Ohne nähere Beschreibung wird es meistens nur als "Permien lie-de-vin" aufgeführt, und die größte Mächtigkeit, die
o u li a n 0 ff angibt, beträgt 90 m.

S.281/82. Helvetischer Dogger.
A. Je an n e t (Eclogae, Dez. 1920) prüfte Fossilfundstellen im Dogger am Glärnisch (Ax en-D .).
Er fand dabei stellenweise Gerölle von Echinodermenbreccie mit Fossilien des Bajocien im Eisenoolith und von Eisenoolith im Schiltkalk. Diese Beobachtungen (Plattenbach-Gumengrat ob Braunwald, S-Seite des Glärnisch) erklären, daß der Eisenoolith, der sicher rein Callovien ist, gelegentlich
ältere Fossilien enthalten kann. Dieselben sind "remanies", d. h. hier durch die Transgression aufgearbeitet und im neuen Absatz eingeschlossen.

S.282 Zeile 15 von oben und S.283 Mitte. Callovien-Eisenoolith
an Erz e g gun d P 1an p 1a t t e.
Über die Eisenerzlager von Erz e g gun d PI an p I a t t e, auf dem Grat zwischen Melchtal
(Unterwaiden) und Gental (Kanton Bern) bei 2000-2200 m Meereshöhe gelegen, seien noch folgende
Notizen gegeben:
Vom Anfang des 15. Jahrhund er ts bis ca. 1807 sind die Erze in kleinen Holzkohlenhochöfen
durch den Staat Bern oder seine Pächter verhüttet worden. Hochöfen standen in Isenbolgen, am
Unterwasser bei Innertkirchen und zuletzt im Mühletal an der Sustenstraße. Beim Dorfe Melchtal
bestand bis 1693 ein kl einer Hochofen. Holzmangel, schl echte Verkehrsmittel und ausländische
Konkurrenz zwangen zum Aufgeben der Ausbeute.
Das Ausgehende des Erzlagers streicht wie der Berggrat und fällt gegen NW. Bald steh t
es auf der NW- bald auf der SE-Seite der Kante an. An der Erzegg reicht es im Streichen zirka
2 km, einschI. Planplatte mit wenig Unterbrüchen 41/2 km weit. Die dnrchschnittli che Mächtigkeit beträgt dort 2 m (1-5 m). Am E-Abfall der Erzegg und noch an anderen Stellen ist es durch
li egende Falten zwei- oder dreimal übereinander vorhanden. Das Lager sticht nach NW in den
Berg mnein. Die Ausdehnung in dieser Richtung ist unbekannt.
Das Eisenerz an der Erzegg und Planplatle ist der Callovienoolith . Fossilien sind nicht selten.
Es besteht aus Pulverkorn-ähnlichen Chamositoolithen, die so dicht liegen, daß sie sich oft berühren. Limonit, Siderit, Ton, Kiesel und Kalk treten als Bindemittel auf. Es ist sehr fest.
Stellenweise ist das Erz in Magnetit umgewandelt. Die folgenden Zahlen geben das Mittel aus 17
Analysen, die in () gesetzten Zahlen entsprechen einigen Proben am E-Abfall des Gipfels der Erzegg:
Spez.-Gew· =3.44 (3,75); Fe=39,56 (54,01); Mn=o,14 (0,13); P=o,48 (0,266); S=o,16
(0,014), Si02 = 14,96 (9,05) ; AlzO a = 11,58 (9,32); CaO =4,75 (0,05) ; MgO =2,07 (0,29); GWhverlust = II,oO (4,32).
Der Umstand, daß bei Innertkirchen am Fuße des Berges bedeutende Wasserkräfte vorhanden
sind, führte ) 899 zu Projekten elektro thermischer Verhüttung.

S. 328. Betreffend das Eocänprofil von K. T
hol zer folgende Korrektur:

0

lw ins k i schreibt

J.

0 b er-

!IN ach meinen Beobachtungen sind im Nummulitenprofil T 0 1w ins k i s bei St. Martin im
Calfeusental die 25 m weißlichen Mergelschiefer, welche die heiden Nummulitenbänke trennen, keine
normale Einlagerung in den Nummulitenschichten, sondern schiefriger Seewerkalk. Jede der beiden
Nummulitenbänke stellt also den gesamten Nummulitenkalk dar; die untere gehört zum Autotoch·
Heim, Geologie der Schweiz Bd. IJ.
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thonen, die obere zur Urachenbergfalte, die hier in raschem Auskeilen gegen W begriffen ist. Das
Profil T 0 I w ins k i s betrifft den Felskopf westlich St. Martin. Etwas östlich von der Kapelle St. Martin
findet man die untere Nummulitenbank in ungefähr gleicher Höhe mit der Kapelle, die obere viel höher oben
am Abhang, von der unteren bereits durch ziemlich mächtigen Seewerkalk der Drachenbergfalte getrennt."
S. 336. In Tabelle Bd. II nach S. 336 ist die subalpine "Molasse rouge" zum Stampien gestellt.
Nach neueren Beobachtungen von Arnold Heim findet sich bei BonneviIle in Savoyen ein
normales Profil von grauer Molasse (Vaulruz) unten und roter Molasse oben, die letztere unter
die Klippendecke des Mole einschießend (Fig. I98). Danach würde sich ergeben, daß die graue
Molasse der Aarwangermolasse (Stampien), die rote Molasse der bunten Molasse (Aquitan) entspricht.

S.338. Fazies der Nummulitenschichten. L. Rollier (Actes Soc.
helv. Sc. Nat. NeucMtel 1920) beharrt auf Grundlage seiner Beobachtungen am
N-Rand des Säntisgebietes darauf, daß in den obersten Kreideschichten in stratigraphisch normaler Schichtreihe zwischen den Inoceramen, Ammoniten und Baculiten führenden Kreidegesteinen Bänke mit Nummuliten vorkommen, welche nicht
gleich seien denjenigen des Lutetien und nicht als tektonische Einschaltungen von
Lutetien in Kreide betrachtet werden dürften. Es wäre ungerecht, wenn wir diese
Überzeugung des verdienten Forschers verschweigen würden.
S.3 19, 338 und 363. OttoKöberle inSt.Gallen, der treffliche Finder und
Sammler, hat im gleichen Gebiete nördlich an den Fähnern eine äußere Linse von
Seewerkalk im Flysch außerhalb dessen Nummulitenführung gefunden, welche wiederum
die gewaltige tektonische Verschuppung diesmal von älterem in jüngerem in dieser Zone uns beweisen. Ar no I d He im findet nun 1922 im Rheintal bei
Eichberg der steilen roten Molasse scharf begrenzt überschoben einen Fetzen von Seewerkalk, drüber normal: Leistmergel, typische Wangschichten! (Hoher Kapf) und Nummulitengrünsand.
S. 346, siehe Nachträge S.587 und 849.
S·350, siehe auch Zusätze zu Bd. I S. 49 - 50.
S. 35 I Zeile I4 von unten. Im Nordrand der Prealpes, besonders im Schwarzseegebiete, also
wohl schon in der "Externzone", haben Hans Hub er u. a. im FI y s c hs an d s tei n häufig Nu m m u I i t engefunden.

S. 390/91. Im Gebiet von Krinne, W von Ragaz liegt auf dem Wildflysch
eine noch ziemlich ausgedehnte Decke aus Rötidolomit, Dogger, Schiltkalk und
Quintnerkalk in der Fazies der Glarnerdecke, das Ganze unterlagert von einer Lochseitenkalk-artigen Malmplatte und von Seewerkalk. J. 0 b e rho I zer, der dieses
Schichtenpaket gefunden und kartiert hat, hält es für einen Rest der Glarner- oder
Mürtschendecke, dem der Verrucano schon fehlt.
Zu S. 398 Zeile 9-10 von oben. Bergsturz Terzen am Walensee.
Eine abermalige Begehung der Gegend von Terzen (Walensee) durch J. 0 be rh 0 I zer hat ihn zu der Überzeugung geführt, daß das ganze Gehänge vom Talbach W Mols bis an den Rütibach bei Unterterzen und VOll dem Nischenrand
oberhalb Unter-Molseralp bis in den Grund des Walensees hinaus ein einziger
_großer Be r gs chi i P f sei. Dimensionen: Höhenunterschied vom oberen zirkusförmigen Anrißrand 1500 m bis an den Fuß des großen Vorstoßes der Bergrnassen
am Seegrunde 285 m= 1215 m, Breite am Seeufer ca. 1750 m, Aufhöhung bei
Tschukenrüti, bei Gostenhorn und im See wenigstens 100 m; Grundrißlänge im
Mittelstrich der Bewegung 4 km, Gefälle 18°, Volumen über 100 Mill. m8 • Die
abgesunkenen und abgerutschten Massen bestehen aus etwas Verrucano, aus Rötl-
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dolomit und Quartenschiefer und besonders aus emer großen Masse von Lias.
Die Gesteine haben im großen ihre gegenseitige Anordnung beibehalten, sind aber
innerlich ganz zertrümmert und in ihren Stücken gegeneinander verstellt (Gostenhorn bei der Zementfabrik Unterterzen usw.) und auch splittrig ineinander gemengt.
Die Oberfläche zeigt die typische Gestaltung der Stauwülste. Der obere Teil (Oberterzen) bildet eine Lücke in der Moränenbedeckung des Gehänges, der untere Teil
hat erratische Bündnerbläcke und leichte Moränenbedeckung. 0 be rho I zer hält
diese für Nachwürm und Vorbühl. Die Bewegung war nicht nach Art eines Felssturzes
ein wildes Durcheinander, sondern ein Abrutschen im Schichtfallen, Schicht auf Schichtfläche. Wenigstens teilweise muß der Quartenschiefer die Rutschfläche gebildet haben.
Später ist noch ein Verrucanofelssturz am oberen Rand der Nische angebrochen und bei Brandalp in der Abrißnische des großen Schlipfes liegen geblieben - ein Bergsturz über dem andern.
S. 398. B er g s tu r z von Moll i s. Das Rüfitobel bei Mollis ist ganz in eine Breccie eingeschnitten. Indessen ist am S-Ufer eine regelmäßige Schichtfolge vorhanden. Da diese letztere
tiefer liegt als die Schichtfolge der nördlichen Seite der Runse, hielt J. 0 b er hol zer die Erscheinung für einen lokalen Bruch mit begleitender Zertrümmerung. Indessen, es blieb ihm sonderbar,
daß die Verwerfung höher oben nicht mehr sichtbar ist und daß noch weit herum die Gesteine
oft die Textur einer festverkitteten Breccie zeigen. Nun hat nach brieflicher Mitteilung von J. 0 b erholzu, Gabriel Freuler, stud. geol. von Ennenda, zuerst diese Breccien als einen großen präglazialen oder interglazialen Bergsturz erkannt.

In den letzten 3 Jahren ist eine neue Straße von Mollis nach Mulleren hinauf
über diese Gehänge gebaut worden. Dieselbe hat prachtvolle neue Aufschlüsse
geschaffen, an welchen reichlich Bergsturzbreccie mit den typischen Erscheinungen
angeschnitten liegt: Mangel einer primären Schichtung, Brocken und Splitter scharfkantig oft mit Schlagkontusionen, die Lücken mit Schlagpulyer gefüllt, zwischen
Troskalkbreccie Fetzen von Zementstein eingeklemmt, einzelne große innerlich zersplitterte Blöcke in kleingeschlagener Breccie schwimmend, unregelmäßige Grenze
von Troskalkbreccie und Quintnerkalkbreccie. Am Rande der Terrasse von Mulleren
erwies sich der früher als anstehend kartierte Seewerkalk in den neuen Anschnitten
als eine Trümmermasse von Seewerkalkblöcken aller Dimensionen mit Zerreibungspulver von Seewerkalk in den Lücken. Die Breccienmasse ob Mollis ist von der
,Rufiruns gegen S 1 1 / 2 km breit. Bis auf 1200 m ist sie mit Linthmoräne (reich
an Blöcken von Sernifit und Taveyannazgestein) überdeckt. Oben in der Ruh.stelliruns liegt die Moräne 30-40 m mächtig aufgeschlossen über der Breccie. Der
Bergsturz ist also älter als die letzte Vergletscherung.
Noch höher oben von
Mulleren bis Hofalpeli liegen Lokalmoränen darauf. Dann aber auf diesen letzteren
das Trümmerfeld des Kummenwald, eines postglazialen kleineren Bergsturzes, der
aus der Nische zwischen Frohnalpstock und Scheienstock ausgebrochen ist und
nicht unter rooo m hinabreicht.
Das Abrißgebiet des großen interglazialen Bergsturzes von Mollis ist die halbkreisförmige Bergnische Neuenkamm 1906 m, Schmalenleist, Scheienstock 1924 111,
Frohnalpstock 2 I 27 m, von 2 1 / 2 km Durchmesser. Die Bergsturzform als Trümmer·strom und Ablagerungshaufen ist ni c h t sichtbar erhalten. Der letztere ist entweder
·ganz von der Linth weggespült worden, oder der Bergsturz stammt aus der Zeit
vor der seenbildenden Einsenkung der Alpen und liegt jetzt versenkt und unter
den Alluvionen des Linthtales vergraben. Die Art, wie der Bergsturz von Mollis
60"
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sich in den äußeren Formen verbirgt, im Gegensatz zu den Bergstürzen vom
Glärnisch und vom Wiggis, läßt ihn viel älter erscheinen als diese. Vielleicht
gehört er der großen Interglazialzeit an und ist in diesem Falle der älteste Bergsturz der Schweizeralpen, der bisher als solcher erkannt worden ist.
S. 40 I vor dem untersten Absatz. Be r g s tür z e. Gegenüber Dis e n ti s fand
F. Web e r bei Caprau gegen Disla einen interglazialen Bergsturz. Eine schöne
Längsmoräne des Rheintales überkreuzt denselben. Im Jahre 1683 29. Juni, ging
aus der scharf umgrenzten Nische Bova gronda, oberer Anrißrand 1950 m, ein
Bergsturz nieder und brandete am N-Abhang des Tales empor. Seine Front bildet
dort den Hügel von Kurhaus Disentis I 135 m, 120 m über dem Rheine. Der
Rhein war während 3 Stunden gestaut; 22 Menschen kamen um. Trotz vieler
Augenzeugen_ sind die Berichte dürftig.
Die ganze breite Ausbiegung des Vorderrheines von oberhalb Pardornat bis
Reits ist veranlaßt durch eine breite Absenkung. Garvera ist die Abrißnische mit
2371 m Oberrand. Der See in der Alp de Laus ist ein "Nackensee". Absenkung
ca. 700 m. Die Wildbäche Uldeuna und Lumpischi haben sich in die innerlich
zerrüttete Masse eingeschnitten. Moränen liegen darauf. Gesteinsprofile, noch zusammenhängend, scheinbar anstehend, sind abgesenkt und vorgeschoben worden.
Vielleicht ist die ganze Absenkung interglazial. Die gewaltige Stauterrasse von Disentis
ist eher von dem Bergsturz von Laus abzuleiten als vom Flimserbergsturz (F. Web er).
Als Beigabe zum Jahresbericht der Stiftsschule Maria-Einsiedeln ist 1921 von Dr. P. Damian
B u c k eine Schrift über die Bergstürze der Schweiz erschienen, die zahlreiche Notizen über die
Bergstürze aus historischer Zeit zusammengestellt enthält und unsere in der "Geologie der Schweiz"
gegebenen Notizen reichlich vermehrt.
,/
Dort finden wir die Angabe, daß im Glarnerland die Erdbebenperiode 1701-1703 in großer
Zahl die kleineren Felsabstürze vermehrte. Es werden ferner aus historischer Zeit aufgeführt: 1886,
30. Juli 9 h morgens am Vorderglärnisch, 1679 am hellen Tage bei Engi-Sernftal, 1706 ob Mitlödi vom Glärnisch usw.
S. 433 Zeile 7 von oben. Der Erwähnung wert ist der schöne kleine Taltorso, vielleicht zugleich Querbruch, den die Straße Wilderswil-lnterlaken zwischen Rugen und Heimwehfiuh benutzt.
S·43 8-44 0 . Siehe auch Paul Beck, "Über die Verschiedenheit der beiden Thunerseeufer
in bezug auf Bau und Fazies", in Eclogae, Dez. 1920.
S·4 61 -4 6 7· Neueste Bcobachtungen "Sur la Geologie des Prealpes internes du Simmental"
gibt M. Lug e 0 n in Eclogae, Dez. 19 20 .
Zu S.467. In der "Zone des Pl'ealpes internes" an der N-Seite der Diablerets hat M.Lugeon
(mündliche Mitteilung) im Sommer 1921 weitere Schürflinge von Granit-Myloniten entdeckt.
Zu S. 472. E. Gerber fand im Sommer 1921 an der E-Seite des Gurnigel bis nahe Gurnigelbad zwischen 1300 und 1350 m einen über 2 km langen mesozoischen Schichtenzug im Flysch.
Der Waldwurf durch Sturm batte ibn stellenweise abgedeckt. Die Schiebtfolge ist normal, die Überlagerung Gurnigel-Flyschsandstein, die Unterlagerung Flysch oder Molasse. Die Fazies ist ultrahelvetisch ähnlich Chitel St. Denis und Bife-Montsalvan. Ger be r gibt von oben nach untcn an:
Oberkreide, Foraminiferenschichten (Leimerenschichten) ; Mittelkreide, glauconitische Sandsteine; Unterkreide, Kalkmergel mit Aptychus Didayi; Tithon, rote Knollenkalke mit Aptychus Beyrichi und
punctatus und Belemniten, dickbankiges Sequan I, Bajocien mit Posidonien und Emileia Sauzei, Ammoniten,
Lias Arietenkalk, Trias: dolomitische, bunte Mergel, Dolomit, Rauhwacke, Gips und Buntsandstein.

S. 48 I u. 482 unten unterer Absatz u. 548/49. Die Adulaphengitgneise werden
neuerdings von allen petrographischenBeobachtern als Granite, Orth 0 gn ei se, angesehen.
W enn di~es richtig ist, so fehlt allerdings noch die Erklärung fiir die Entstehung seiner aus-
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gezeichneten Schichtung. Es will mir nicht gelingen, diese als Lamination zu begreifen.
Die Inehrfache Wechsellagerung von Phengitgneis mit Glimmerschiefern und Amphiboliten wird nun als tektonische Faltung und Schuppung mit Lamination betrachtet (vgl.
auch Nachträge zu S. 509 bis 546).
S·489-49I. Antbrazit im Wallis. Eine Anzahl neuer Analysen der im Wallis ausgebeuteten An t h r a z i te ergeben für die getrocknete Kohle nach Abzug der Aschen: C = 92 - 9 6 %;
H = 1,5 - 1 % ; 0
N = 6,5 - 3 % . Hieraus, sowie aus den Verbrennungsversuchen ergab sich,
daß das Kohlenmineral der Walliser Anthrazite vorherrschend nicht Anthrazit (93 % C, 3 % H),
sondern An t h r a x 0 I i t (95 % C und 1 % H) darstellt. Darüber erst würden dann ·die noch
Kohlenstoff reicheren Verbindungen die G r ap hit 0 i d e folgen, die man jetzt zu unterscheiden gelernt hat in: Schungit (99% C, 0,5% H), Graphitit (99,7 % C und 0,3 H) und Graphit 99,9% C,
0,1 H). Der Anthrazit aus der Mine von Collonge, stets als der reinste bekannt, enthält ca. 5 %
Quarz als Asche, diejenigen von S der Rhon e meistens 15 - 20 % Quarz. Quarz ist der weit vorherrschendste Bestandteil der Asche. Die mikroskopische Untersuchung hat ergeben, daß der Quarz
in den brecciösen und pulverigen Anthraziten als spätere feinfaserige Sekretion die kleinen Lücken
zwischen den Anthrazitstückchen erfüllt. Er ist also ein später infiltriertes Bin dem i t tel die s e r
An t h r a z i t - Dis l ok at ion sb r e c ci e n.
Andere Mineralien wie Muscovit, Pennin, Calcit, Pyrit
sind spärlich. Je feiner pulverig die Anthrazite sind, desto mehr werden sie in der Regel graphitoid.
Weitere Mitteilungen über die Anthrazite und ihre Ausbeute finden sich im "Texte explicatif
de la Carte des Gisements des matieres premieres minerales de la Suisse ... ", Edition frangaise par
le Dr. C. Schmidt (Publikation der geotechnischen Komm ission) 1920, welchem "Texte" auch die
obigen ergänzenden Notizen entnommen sind.
S.493. Ponti ska lk (p ennin. Trias). Der mächtig~ gelbe, oft dolomitische und körnige
Kalk, wie er in der Zone Illgrab en'- Vex (St. Bernhards-D .) vorkommt, wurde von Ger I ach als
Po n t i ska I k bezeichnet und als solcher in den geologischen Karten (BI. XVII, I : 100000) eingetragen . Der Name ist der ti efen Schlucht der Navigence entnommen, welche, den Trias-Quarzit
und Pontiskalk durchquerend, das An niviertal nach dem Rhonetal entwässert und durch welche die
kühne Fahrstraße, vielfach in den Fels gesprengt, hoch über dem Flusse führ!.

+

Der Pontiskalk ist zunächst als eine Varietät der Triasdolomite genommen
worden, mit denen er auch durch viele Übergänge und die stratigraphische Stellung
verbunden ist. Ihm gehört auch das Salz des Wallis an. Weg man n ist durch
seine Untersuchungen im V. d 'Herens zu der Ansicht gekommen, daß ein großer
Teil der Pontiskalke glei ch alt sei, wie die "breche du teleglaphe", und somit
dem Übergang von Trias in Lias angehöre (Verhandl. in Schaffhausen 192 I).
S. 494 Zeile 6-8 von oben. A lp i n es S t ein s al z. Wir haben bisher das
Salz in Rauhwacke, Gips und Anhydrit von Bex als einziges alp i ne s S t ein s al z,
ebenfalls der Trias zugehörend, erwähnt. Dasselbe gehört wahrscheinlich dem
ultrahelvetischen Stockwerk an (S. 466). Aber auch die p e n ni ni s ehe Tri a s
Im Val d'Herens treten unterhalb Usegne, schon
enthält Spuren von Salz.
1544 entdeckt, salzige Quellen aus den mächtigen Massen von Gips und Pontiskalk (Trias dolomit) hervor. Wirkliche Salzlager dagegen sind von den 1804 und
J 827 errichteten bis 70 m langen Stollen, welche den Salzquellen entgegengingen,
nicht gefunden worden (c. Sc h mi d t, "Texte explic. carte des gisements").
S. 495 Z.7 von oben. Vgl. C. Schmidt, Das Alter der Bündnerschiefer, in
Ber. Oberrhein. Geol. Ver. 35, Freiburg 1902.
S. 507 Zeile 15 von unten. Hier ist als Literatur nachzutragen: "Beiträge",
Erläuterungen Nr. 6 zur geol. Karte des Simplon (Spezialkarte Nr. 48) von C. Schmid t
und H. Pr eis wer k, 1908.
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S.509-521 und 546. Tessiner-Gneis-Region.
Bei vielen Gelegenheiten haben wir immer wieder ' die großen Beobachtungslückeu hervorgehoben, welche noch über das Tessiner-Gneisgebiet bestehen, und unsere Auffassungen als v 0 1'l äufige bezeichnet. Im Sommer 1921 hat nun H. Preiswerk seine Beobachtungen des nördlichen Teiles der Tessiner-Gneisregion (S. 512 unten) gegeu S ausgedehnt. Im Oktober und November
hat 'er mir eingehend mündlich über seine, immerhin auch nach seiner Auffassung no c h v 0 I' I ä u fi gen,
Resultate berichtet j mit seinem Einverständnis notiere ich darüber das folgende:
Man muß in dem Gebiete von Simplon bis Adula eine untere, vorherrschend
granitisc,he Deckengruppe und eine obere, vorherrschend aus Paraschiefern bestehende unterscheiden, von denen die obere zwischen die unteren eingewickelt
ist. Zur unteren gehören I . Verampiogranit, Verzasca- und Simanogneise; 2. AntigOl'io-D., 3. Mte. Leone-D. und die östlich vereinigten Fortsetzungen von 2. und 3.:
die Haupttessinergneise (mit Bavona-, Ruscada-, Vogorno-Granit und Adula-Gneis).
Zur oberen gehören die Lebendun-D., St. Bernhards-D., Maggia-Sambucolappen und
deren Querzone bis gegen Locarno. Die Beobachtungen ergeben im wesentlichen
folgendes:
I. Die Leone-D. (Nr. III Arg an d) verschmilzt im E und S von Bosco mit
der Antigorio-D., während auch im N ihre Gesteine vom Mte. Leone bis Ofenhorn
völlig den Charakter der Antigorioorthogneise annehmen. Mte. Leone-D. und Antigorio-D. sind Teil-Dn. der tieferen penninischen Gruppe.
2. Die Lebendun-D. (Nr. II Argand) ist nicht selbständig, sondern ein
zwischen Leone-D. und Antigorio-D. eingewickelter S t i r n 1a pp end er S t. Be r nh ar d s - D. (Nr. IV). Was früher für gegen Neintauchende Stirnlappen der LebendunD. angesehen worden ist (Fig.167, Mitte der Figuren und S.515/16), sind verschürfte Linsen, die schon unter dem N-Rand der Ofenhornzone zwischen dieser
und der mesozoischen Bedrettozone, von der höheren Bernhards-D. herabsteigend,
getroffen werden. Was früher (Fig. 167, untere Figur rechts) als Abstieg der LebendunD. (II) zu ihrer Wurzel angesehen worden ist, ist eine Mulde, ein eingewickelt
zwischen I und III tauchender Stirnlappen von IV. Bosco liegt auf einem Erosions-E-Ende
des Lebendunlappens, um den herum die Antigorio-TD. und die Mte. Leone-TD.
sich südöstlich verbinden (Bavona-Pzo. di Madaro) und den wurzellosen Lebendungneis umhüllen. Im Bau der Lebendun-D. muß also Stirn- und Wurzelseite unserer
früheren Auffassung vertauscht werden. Sie ist nur ein eingewickelter Stirnausläufer
der St. Bernhards-D.
3. S. 520 unten haben wir der Parallelisierung von Antigorio-D. mit Simano,
wie sie Arg an d angenommen hatte, entgegengehalten, daß man in diesem Falle
wegen dem steten steilen E-Fallen von der Teggiolomulde am Pizzo Catello auf
30 km bis Val Soja eine "ungeheure isoklin ale W überlegte Querfaltung" annehmen
müßte, um die Teggiolomulde mit Val Soja verbinden zu können. Dies schien
uns unwahrscheinlich (S. 511 /12 und S. 520). Allein die Untersuchungen von
H. Preiswerk im Sommer 192 1 haben nun ergeben, daß di e se isoklin a le ,
nach W überliegend e Querfalte in der Tat besteht lind daß
Argands Parallelisierung von Antigorio-D. mit unseren TessinerDn. (allerdings ohne Simano) richtig ist. Die Lebendun-D. (=rückwärts eingewickelter verdünnter Stirnlappen der St. Bernhards-D.), das tektonisch

Tessiner Gneisregion.

95 I

höchste Glied zwischen Simplon und Adula, wächst nicht gegen E in die Tessiner:
Dn. aus, wie wir angenommen hatten, sondern umhüllt dieselben und teilt sie als
Maggia-Sambucolappen in einer gewaltigen, nach W isoklinal überlegten Mag g i a Q u e r m u I dein eine westliche Aufwölbung ("Bombement" des Tosagebietes Antigorio-Mte. Leone) und in eine östliche Aufwölbung (Bombement des Tessingebietes
Tessiner-Dn.)_ Die Tessiner-Dn. im E hangen unter der Maggia-Quermulde durch
mit den tiefen Dn. des Simplongebietes (I und III) zusammen.
Diese Quermulde der Decke IV zwischen den westlichen und östlichen Teilen
der Dn. I und III fällt isoklinal nach E. Sie kreuzt S ihres nördlich gestauten
dicken Kopfes (Maggia-Sambuco-Lappen), zusammengeklemmt in eine steil E fallende
stielförmige Mulde, das obere Maggiatal von Mogno bis Peccia. Bedeutend, weiter
südlich, zwischen Maggia-Lavertezzo schmiegt sich der E-Teil dieses S-Stieles des
Maggialappens in einem weiten Bogen wie der Rand einer großen, nach :NE offenen
Schüssel der Wurzelzone Locarno --Bellinzona an. Es scheint, daß es das Äquivalent
der Adula-D. sei, was zwischen Verzasca und Riviera noch in einer Platte den
flachen Rücken der tieferen penninischen Dn. überlagert (S. 5 12 unter der Mitte).
Die Muldenumbiegung oder der Trog der Maggiaquermulde liegt, mit Ausnahme
ihres N-Endes W am Tremorgiosee, zu tief im Gebirge drin, als daß er , irgendwo
sichtbar würde. Die Gewölbeumbiegung des Kernes der Querfalte dagegen ist
östlich hoch darüber im laminierten Verzascagranit im Val Osola sehr schön sichtbar.
Der TeJ?cialappen, satteiförmig eingebogen, gehört in den verkehrten Mittelschenkel
der Querfalte. An der E-Seite des Querfaltengrates ist in der Tiefe des ':I'essin:
tales normale, oben am Kamm und an seiner W-Seite verkehrte Lagerung (die
Tessinergranitgneise über den St. Bernhards-Paraschiefern liegend)_
Die Mag g i a - Q u e r fa I t e ist wohl im Alpenbau eine gewaltige Erscheinu?g,
ganz einzig in ihrer Art. Sie liegt genau da, wo eine solche Querfalte vom Typus
der Lateralstauung ("repoussement" oder "rebroussement axial", Arg a nd 'am
ehesten in großen Dimensionen zu erwarten war: in der Hai bi er urig s l.i~ i e
des in n e r s t e n Zen t r a I alp e n bog e n s , entsprechend der Querprofiiim~e :
Stabbio-Locarno-Peccia-Airolo-Vierwaldstättersee. Diese Querfalte ist in der
Kniebeuge der Zentralalpen . hinter den autochthonen Massiven im' N-Rand der
penninischen Deckenmassive eine nach W bis zur Horizontalität überliegen?e Falte
geworden. Sie wird in ihrem Muldenkern aus D IV (Maggia-Sambuco-Lappenl 'gebildet
und ist im nördlichsten Teil wohl 2 km breit liegend eingewickelt. In der Hau[ltmasse
aber und mit E-W Überfaltung auf ca_ 20 km Breite (?) wird sie von den tieferen Dn.
gebildet. Der Verampiogranit erscheint im E im Simano und im Gipfel ' des P. Barone als der gegen W aufsteigende und aufliegende Gewölbekern. Der Tessinergneis (=im E vereinigte Mte. L eone-Antigorio-D.) steigt im Adulagebirge von E
nach Wals Gewölbeschenkel darüber hinauf, ,ist dann abgetragen, bildet aber am
Abhang des Valle Maggia , als Ruscadagneis die tauchende und uberkippte ' Quergewölbestirn und wiederum zurückgewendet gegen E unter dem P. Barone den ausgeschürften Mittelschenkel, der dann in der Tiefe in den Haupttessinergneis und
Antigoriogneis als normalen Muldenschenkel übergeht. Unter dem P. Barone zwischen
dem Gewölbekern und der, Tauchstirn ist der Tessinergneis zum , Tessinerbombe-
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ment, W der Maggiamulde dagegen zum Tosabombement aufgewölbt. Die Quermulde ist in der Wurzelnähe gegen Locarno nicht vorhanden. Sie entwickelt sich
erst durch zunehmendes seitliches Zusammenklemmen in die Kniekehle des Alpenbogens gegen die Stirnregionen durch :ein schiefes Übereinanderwürgen. Vor den
verwürgten Stirnen füllt der geftige Bündnerschiefer die winkligen Lücken und bildet
die auffallende kreuzförmige Muldenfüllung mit dem Tremorgiosee in .ihrem Mittelpunkte. Das Aufsteigen der Quermulde von E und das Überliegen nach W hat
zur Folge, daß die axiale Aufwölbung der Alpen im östlichen "Bombement" der
"Tessiner Aufwölbung" noch ca. 2000 m höher reicht als im westlichen, der Tosaaufwölbung, so daß der te k ton i s c h h ö c h s t e P unk t des alp in enG e b ä u des nicht in Verampio, sondern etwa z w i s c h e n B i a s c a und B 0 d i 0 im
Te s s i nt a I liegt.' Er gehört dem Tessinerbombement an und liegt in der
Sch w eiz.
Die ungeheure Mächtigkeit, welche sich uns durch · das anhaltende E-Fallen
für die ganze Deckenfolge von der Maggia bis an den Bernardinopaß aufdrängte
(S. 5II/12 und Fig.172), ist also bedingt durch isoklinale Querfaltung mit Repetitionen gleicher Decken.
4. Aus den Untersuchungen von H. Pr eis wer k ergeben sich folgende Äquivalenzen und Zusammenhänge :
a} Tiefere, an Orthogesteinen reiche Dn.: unterste Lappen: (Verampio}-Verzasca-, Simano-D. vorherrschend schiefrige Granite, Aufschiebung durch eine E-W
Klemmung am vorderen Rande der D. (Simano).
b) Antigorio-D. und Mte. Leone-D. sind S nur etwa bis zu einer gegen NE
streichenden Linie Zwischenbergen-Crevola-Cevio getrennt, weiter Sund E in
derselben Wurzel miteinander verwachsen . Die obere, die Leone-D., greift ca. 8 km
über die Antigorio-D. nördlich hinaus. Den beiden entsprechen der Haupttessinergneis und die Adula-D. Dazu gehören Gneisgranit von Bavona, Haupttessiner
Gneismassen mit Ruscada, Vogorno und Adula-Gneisen, als Teillappen der einen
großen Tessiner-D. Das Lucomagno-M. bildet den vordersten Stirn rand der Tessiner-D.
c} Höhere, an Paragesteinen reiche Dn. Die St. Bernhards-D. liefert als einen
Teillappen die Lebendun-D., die N um die Stirn der Mte. Leone-D. herum, S unter
dieselbe hinein und zwischen Leone- und Antigorio-D. eingewickelt ist. Hierzu gehören Maggia-Sambuco-Lappen und vielleicht (p re i s wer k) als östlicher Hauptkörper die Tambo-D.
Ferner entsprechen sich die der überall gequälten St. Bernhards-D. eigenen
dünnen Ausschürfungsplatten und Linsen von Paragneisen und Schiefern wie folgt:
Vor der Stirn der Mte. Leone-Adula-D.: UnterstaldenVisperterbinen (A.Werenf e-l s), Ofenhorn N-Seite, Alpe di Campo la Torba-Naret (Fig. 170), Alpe di Prato,
Val Luzzone, Umgebung von Vals (dem Adula-M. N vorgelagerte altkristalline
Linsen) Valserberg, Hinterrheintal.
Z w i sc h e n der Mte. Leone- und der Antigorio-D.: Alpien, Alpe Veglia, Mte.
Cristallo, Lebendunalp, Unterbruch durch die Maggiaquerfalte, dann östliche Fortsetzung Val Soja, Areuetal (?), Burgruine Splügen (?) bis ins Schamsertal (?).
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Ge gen das S - End e der Ein w i c k 1u n g treffen wir auf die gegen S gekehrte Stirnendigung der Bernhard-Lebendun-D., steckend in der Teilung zwischen
Antigorio und Mte. Leone-D.: Zwischbergen, S der Diveria, Crevola, Mte. Larone,
Sonnenhorn, Ca m po, B 0 s co. Den Gipfelfalten am Mte. Leone, die III und IV
ineinanderwickeln, entsprechen vielleicht die analogen Faltungen der Adula.
Unsere Gesamttabelle S. 816 sowie die Tabellen S. 509 und besonders S. 546
wären deshalb nach den neuen Beobachtungen , von Pr eis wer k nach folgendem
Schema zu ändern.
Wahrscheinliche Äquivalenzen unter den penninischen Decken im Gebiete der
Tosa-Tessiner-Aufwölbung nach der Auffassung von H. Preiswerk, 1921.
Nr.

I

West

IMittelregion und Wurzelzone I

Ost

V

Mte. Rosa-D.

Suretta-D. ?

S

Grand Combin-Zwischbergen

Splügenpaß ?

IV

St.Bernhards-D.
einschI. eingewickel ter
Stirnlappen derselben
=L ebendun-D.Il

S

Simplonhospiz, Kaltwasserpaß, Cherbadung

--

(

I

S

Tambo-D.
eingewickelt als LebendunD.n in Val Soja und am
N-Rande der Adula (Vals)
S. Bernardino - Misox

Mte. Leone- D.

III

--

Maggi a - SambucoLa pp e n und Q u erm u I d e über PecciaSomeo bis N. Locarno

Vegliamulde
)
Einwicklung von IV
'Teggiolomulde
AntigoriQ-D.
Bacenoschiefer
Verampiogranit

Hauptte ss in er gnei s -D.
(Bavona-Ruscada-VogornoGn., im N Lucomagno-M.)

Adula-D.

Bedretto- Piora
Alpe Famegna
? Gotthardmassiv ?

V. Soja-, Blenio-, Buffalorapaß, Pzo. di Claro
Simano-D.

Es war nicht mehr möglich, in unserer Fig. 245 die Maggiaquerfalte einzuzeichnen, nur ihr N-Stirnrand mit Andeutung der Einstülpung von Fusio ist angegeben. Ferner fehlt darin ein Stern (= Axenkulmination), welcher, entsprechend
der westlichen bei Verampio, auch die östliche, noch stärkere Aufwölbung im
Tessinertale angeben sollte.
Ich meinerseits glaube, daß die vorläufigen Resultate von H. Pr eis wer k der Wahrheit wesentlich näher kommen als unsere vorangegangenen Vermutungen. Erst im März 1922 erfahre ich, daß
Arg an d die Tessinerpuerfalte schon erkannt hat (Soc. Sc. nat. Neuchiltel, Seance 4. VI. 1915) bevor sie VOn uns postuliert und von Pr eis wer k festgestellt worden ist. Arg a nd bezeichnete
schon damals das Ostfallen bei F usio als IISurinclinaison axiale ou plis transversal, qui a pour effet
de renverser localement la serie des nappes, en amenant le pli de Campo lungo-Antigorio a surmonter celui du Massari-Monte Leone. Ces accidents resultent de l'adaption forcee des nappes a
un espace trop petit pour les contenir j l'exces de matiere a ete consomme par la pro duc ti on d'un
plis transversal" (Suisse liberal 9. VI. 1915). Die weitere Prüfung und Festigung bisheriger Beobachtungen ist in die Wege geleitet. Außer Pr eis wer k arbeiten noch mehrere Geologen in
verschiedenen Teilen dieser weiten Gebirgsregion. H. Pr eis wer k wird bald vorläufige Mitteilungen
in den IIEclogae" mit Übersichtskarte und W-E Profil durch die Maggiaqucrfalte geben. (Notiert
Xl. 1921.)
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Wenn sich diese Auffassungen von Preis werk ganz oder teilweise bestätigen, so ergeben
sich auch für unsere Fig. I67, I72 Taf. XXIII, 6 u. XXIV und die beiden oberen Profile von
Taf. XXVII gewisse Korrekturen. Die wichtigste Veränderung hätte darin zu bestehen, daß die
Antigorio-D. nicht mehr u n t er, sondern gl eie h dem mittleren Teil der Tessiner-Dn. zu setzen und
die Lebendun-D. vom N-Rande der St. Bernhards-D. als Einwi cklung zu nehmen wäre und
nach S statt N mit spitzer Stirn endigen müßte. Decke II von Argands Schema fiele aus. Even~
tuell könnte zum Ausgleich Verampio-Simano mit I, Antigorio mit II numeriert werden.
In Eclogae (Dez. I920) findet sich ein Aufsatz von Gerhard Henny, "Problemes de Geologie alpine". Darin verfolgt der Verfasser ein "anticlinal insubrien" (das, was andere die "Bergamasker-Antiklinale" genannt haben), auf der Grenze der Dinariden entlang in den Ostalpen und
Westalpen, und behauptet, daß in der Canavesezone die die Alpen und Dinariden trennende Synklinale enthalten sei. Im gleichen Hefte der Eclogae bespricht R. S tau b die "tektonische Deutung der
Catena orobica" und korrigiert He n n y s Schlüsse. Im erstgenannten Aufsatz führt uns He n n y
auch in den Tessiner Alpen herum, wie schon in seinem "Essai sur la tectoniqu~ du Tessin"
(Soc. vaud. Sc. nato Seance 7.4. I920). Aus seinen Worten leuchten zwei helle Punkte heraus, die
wir ihm gerne zugute schreiben: "J'arrive a la conclusion que les gneiss du Val Bavona repn!sentent
la nappe III (Mte. Leone)." Er hat recht, denn die Gneise von Val Bavona biegen etwas weiter
südlich um Bosco herum und gehen in diejenigen der Leone-D. über. Der zweite Treffer wird wie
folgt ausgesprochen: "Si donc les gneiss du Lebendun font partie de la nappe IV, nous constatons
le phenomlme interessant que la nappe III est complHement enveloppee par cette nappe IV." Daß
die Lebendun-D. von der St. Bernhards-D. abzweige, wird zwar nicht durch Beobachtungen scharf
oder verständlich begründet oder abgeleitet; aber offenbar hat dies G. He n n y aus richtigen Beobachtungen richtig empfunden, und er ist der er s t e, der auf diesen Zusammenhang, der sich
nun aus den Aufnahmen von H. Preiswerk ergeben hat, gestoßen ist.

Wo in den Alpen, so kann man sich fragen, geht die Entblößung am tiefsten
in die Erdrinde hinein, wo kommen wir dem Erdinnern am · ehesten in die Nähe.
Zunächst gewiß in den tiefen Taleinschnitten in oder unter der . Antigoriodecke,
also in Verampio und, wenn Pr eis wer k recht hat, im Tessintal etwa bei BiascaMalvaglia oder Biasca-Bodio. Allein hier befinden wir uns sicherlich immer noch
i n fl ach übe rl i e gen den D eck e n. Die innersten Teile der W u r z e I z 0 n e n
dürften dem Erdkern noch näheren Gesteinen entsprechen. Dafür gibt es ein Anzeichen: In der Ivreazone ist bei Varallo und Biella in Sima-Gesteinen (Lherzolith,
Serpentin) A war u i tausgeschieden, d. i. Nickeleisen, ähnlich wie es in Olivingesteinen
von Neuseeland und Gränland gefunden worden ist - ein Bote aus der Tiefe!
Im Janua~ 1922 berichteten die Herren Gust. F.rischknecht, Hans Jenny
und J 0 s. K 0 P P in der Zürcherischen Geolog. Ges. über die Resultate ihrer Beobachtungen im Sommer 1921 im Adulagebiet. Es seien hier in letzter Minute
noch einige Notizen über diese durchgreifenden Untersuchungen gegeben.
Die Si man 0 - D. ist ca. 4 km mächtig. Sie enthält zwei Granitstöcke, deren
einer den Gipfel des Simano bildet. Sie wird in eine untere und eine obere Hälfte
geteilt durch eine Einfaltung von Trias.
Die A d u I a - D. hat ca. 5 km Mächtigkeit. Sie besteht aus Granitgneisen,
Granat-Muscovit-Chloritglimmerschiefern, Psammitgneisen und Amphiboliten. In der
äußeren Form ist sie erstaunlich einfach und kompakt, im Innern aber
kompliziert verfaltet. Der obere Teil bildet 15-20 liegende Stirnfalten,
jeweilen die oberen die tieferen überholend, oft nur 10 oder bis 60 m mächtig,
bis 20 km breit, kopfüber gegen N tauchend in den unteren Teil, der sie nach
unten eben und ohne Falten umgibt. Fast jede Schuppe stellt eine normale Schicht-
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reihe dar von Orthogneis, Glimmerschiefer, dann Trias: Quarzit, Dolomitmergel und
Dolomit mit Marmor. Eine ursprüngliche Verzqhnung der Granitlakkolithen in die
Paragesteine, mehr aber spätere Faltung und dann enorme Auswalzung, wobei das
Tambo·M. als traineau ecraseur gewirkt haben soll, erklären diesen Bau. Es gibt
Schuppen, in welchen die ganze Trias auf einige Zentimeter ausgequetscht ist. Umbiegungen dieser Marmorlagen am antiklinalen oder synklinalen Ende der Schuppen
mit Übergang in Rutschflächen, welche Verkehrtschenkel vertreten, beweisen die
Faltung. Im Weißgrätligebiet ist die Trias zu vier und gegen Zervreila hinab zu neun
Dolomitzügen verfaltet. Die Weißgrätlizone setzt sich fort in der außerordentlich
kompliziert gestalteten Mulde am Sorredapaß. Dort enthält die Triassynklinale auch
noch einen Kern hochmetamorpher Bündnerschiefer. Auch noch an anderen Stellen
begleiten Bündnerschieferreste die ins Adula-M. eingefaltete Trias. Diese Faltung
ist also nicht älter als die gewöhnliche alpine, nur ist in der Regel im Adula-M.
der Bündnerschiefer viel gründlicher ausgequetscht als an anderen Orten. Amphibolitzüge begleiten oft die Triasmarmore, sie mögen z. T. Ophiolithe der Bündnerschiefer gewesen sein, z. T. sind sie durch CM an solchen aus Triasdolomiten
entstanden. Die einzelnen Lappen streichen ungleich und zeigen von W nach E
viel Wechsel. , Der Stirnrand des ganzen Massives streicht ENE, die einzelnen
Falten im Innern desselben vorwiegend W-E, so daß sie am N-Rand gegen W
ausstechen und an der mesozoischen Hülle abschneiden. Auch hier also: Erosion
am Schlusse der paläozoischen Zeit, Transgression der Trias.
Das ganze Adula-M. von Val Soja bis S. Bernardino wird einheitlich als Äquivalent der D. IV genommen. Wie die D. IV im W, so greift auch hier die AdulaD. über die tieferen nördlich hinaus, und ist, wie die D. IV im Wallis, innerlich
kompliziert gefaltet und von der überliegenden D. V eingedrückt und gequetscht.
J. Kop p gliedert die Adula-D. in ihrer Stirnregion von oben nach unten in Valserschuppen, F"anellalappen und Zervreiler- {="Rheinwald"-} Lappen. Simano-Campo-Tenccia wird = III = Mte. Leone genommen . . Sie alle sind innerlich einfach. Das Lucomagno-M. soll dann die Antigorio-D. fortsetzen. Es wird
-eine große Ähnlichkeit im Faltenbau Simano-Adula mit dem Simplonprofil hervorgehoben. Den Maggialappen und die Lebendun-D. rechnen unsere jungen Forscher
wie Pr eis wer k zu D. IV.
Aus der sich daran knüpfenden Diskussion ergaben .sich noch folgende Gesichtspunkte:
(R. S tau b) Den Maggialappen als Querfalte und Simano gleich Antigorio genommen, käme man
auf eine viel bescheidenere, weniger weit ausholende und begreiflichere Überdeckungsbreite der
Querfalte, als Preiswerk sie annehmen mußte. Die ausgezeichnete Schichtung (S.548
unteres Dritteil) in den Phengitgneisen des Adulagebirges (N-Teil), welche Gesteine jetzt für Orthogesteine angesehen werden, bleibt noch immer ein ungelöstes Rätsel (H eim). Das Lucomagno-M. kann
nach Ansicht Nig gli s nach seinen Gesteinen sehr wohl unter der Pioramulde durch, ohne weiten
liegenden Umschweif, mit dem Gotthard-M. verbunden werden.

Man mag hieraus ersehen, daß zwar der den unteren Stockwerken des Wallis
eigene Deckenbau mit vielen seiner Besonderheiten auch hier im Tessin sich fortsetzt, während im einzelnen die Parallelisierung der Dn. E und W der Tessiner
Hochwölbllng noch etwas verschieden gedacht werden kann. Die nächsten Jahre
werden wohl Entscheidendes lehren.
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S. 552 oberer Absatz. Ein prachtvoller Fall von überhandnehmender Rückwärtserosion der
Täler der S-Seite unter Amputationen an den Tälern der N-Seite der Alpen ist im NW-Teil der
Adula deutlich. Die Gletscherwasser von oder W-Seite des Grates von P. Valrhein über P. Cassimoi,
Plattenberg und Vernockhörner gehörten ursprünglich dem Talsystem von Somvix an . Der Talweg
führte von V. Scaradra direkt über den Rücken der Alp Motterascio nach N, der Talweg am WRande ging durch Val Carasina durch den Sattel östlich des Gipfels des Sosto, dann mit Gefälle
gegen N der Greina und dem V. Somvix zu. Allein der Brennofluß schnitt mächtig rückwärts
ein. Bei Alpe Bolla schnitt einer seiner Seitenzweige V. Carasina an und wendete deren Wasser in
zwei Stufen mit großen Wasserfällen nach W in den Brenno und mit ihm nach S ab. Ein junges,
scharf eingeschnittenes Seitental des Brenno, Val Luzzone durchschnitt V. Scaradra und lenkte seine
Wasser erst in rechtem Winkel nach WSW, dann nochmals nach S ab. Durch V. Camadra hinauf
griff der Brenno unter steter Verlegung der Wasserscheide hinauf und tiefte das alte rheinische Tal
unter Gefälle-Umkehr nach S aus. Und neue junge Täler sind als Verzweigungen des Brenno nach
oben entstanden (V. CavalIasca, V. Seiudedio). V. Carasina, der vergletscherte obere Teil samt der
rechtsseitigen Terrasse von V. Scaradra, der Sattel E Sosto, der Paß von Mottcrascio, die Greina
sind alle Trümmer der Wasserwege des alten Sammelgebietes des Somvixerrhein, angeschnitten oder
ganz weggeraubt vom Tessin (Alb. Heim r89I).
S. 555 unten. Nach mündlicher Mitteilung und Vorweisung in der Sammlung des geologiscben Institutes Basel durch C. S c h m i d t erscheint Rofnagestein auch schon im obersten
Teil der Tambo-D. Von der Stirn der Tambo-D. zeigte er mir außerdem Handstücke eines
weißen, verwalzten serizitisierten Porphyrschiefers, die völlig ununterscheidbar sind von Handstücken
vom Fels der Burgruine Splügen. Seine Schüler G ren 0 u ill e t und W ein man n glauben durch
genaues Verfolgen den direkten Zusammenhang des Burghügels von Splügen mit der Stirn des
Tambo-M. gefunden zu haben. Der kleine Gneisfetzen des Burghügels von Splügen ist also nach
seiner Heimatgenössigkeit noch nicht endgültig einznreihen. Bei so hoch Dm Gesteinen können die
Ähnlichkeiten sehr täuschen, indem auch Gleiches aus Ungleichem hervorgeht.
S. 555, siehe Nachträge S. 588.

Nachtrag zu S.557-563 und Taf. XXVIII. Der Rofnaporphyr als
tauchende Stirnlappen der Margna-D. (0. Wilhelm). In den Gebieten
von Sc)'lams und Avers hat im Sommer 1920 0 s kar W i I hel m (Basel) eingehende
Untersuchungen gemacht, die nicht nur manche Lücken in unserer Kenntnis des Gebietes gefüllt, sondern ihn auch zu etwas anderen Vorstellungen über die tektonischen
Zusammenhänge geführt haben. Für 192 I hatte ihm die geologische Kommission
die Neuaufnahme von Blatt Schams übertragen. Nach mündlicher Mitteilung desselben sei vorläufig notiert:
Der im Rofnaporphyroid eingefaltete Triaszug, der von Außer-Ferrera an das
Seehorn hinaufreicht (S. 558 Zeile I I von oben), endigt an dessen W-Abhang bei
ca. 2550 m Höhe mit geschlossener muldenförmiger gefältelter Umbiegung. Die
einzelnen kristallinen Mylonitschuppen im Gebiete von Schams ruhen stets auf Überschiebungsflächen, sie bilden immer die Basis einer höheren Decke oder Schuppe.
Oft sind sie ziemlich mächtig und lassen sich weit verfolgen. Die ausgedehnteste
kl'istalline Schuppe des Schams ist diejenige des Taspinites (Bd. I S. 570). Sie erstreckt sich fast ganz zusammenhängend, nur hie und da in Linsen zerrissen, von
Näsch (NE Zillis) unter Alp Taspin, Alp Neza, Alp Foppa. Sie wird stellenweise von Serpentin und grünen Schiefern (P. Curver) begleitet und enthält auch
Rofnaporphyroid. Sie bildet die Basis der Schichtfolge, deren oberem Teil der
Prättigauftysch angehört. Letzterer bildet die Gipfelregion von P. Curver und P.
Beverin. Ein tiefeI:er Zug von Myloniten altkristalliner Gesteine geht aus Alp Ba-
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vugls um den Gipfel des P. la Tschera und zwischen Sureruns und Gurschus nach
Alp Schmorras. Demselben liegt ein mächtiger Zug von mesozoischen Breccien auf.
W i I hel m fand, daß die N fallenden Einlagerungen von Trias im Rofnaporphyroid
nach oben nicht in ein Triasdach der Suretta-D. verschmelzen, also wenigstens teilweise
nicht direkt von einem solchen abgeklemmt sind, sondern oft nach oben gegen
S sich ausspitzen und in Linsenzügen in den Bündnerschiefer hinein auslaufen nach
Art abgequetschter Wurzelstiele von Gewölben, die aus S stammen. Das gleiche
gilt vom Rofnaporphyr selbst. Die einzelnen Lappen, in welche er durch die Triaszüge zerteilt ist, werden oben meistens nicht von Trias abschließend umhüllt,
sondern das Rofnagestein durchbricht oben die Trias in dünnen Zuspitzungen. Die
Rofnaporphyrmassen scheinen eher getrennte Tauchlappen zu sein, die von S nach
N tauchen, deren schwebende Wurzelstiele von oben kommen, und im S abgerissen,
im N ihre Stirnrnassen nach unten tauchend gehäuft. sind. Andere der kristallinen
Mylonitzüge würden den Wurzelstielen solcher tauchenden Teillappen entsprechen,
bei welchen kein Stirnkern mehr sich zu erhalten vermocht hat.
Trias wie Rofnaporphyroid zeigen sich nach N mit geschlossenen Stirnen, nach
S aber ausgespitzt, ausgewalzt. Was aber nach S mit scharfer Grenze oder Umbiegungsknie abschließt, wie z. B. die Trias am Surettaseehorn, ist Rückfaltung. Danach würde die Stirnregion der Suretta-D. aus Überlagerung einer Anzahl von
Tauchlappen zusammengesetzt, die als Falten mit Trias und Bündnerschiefer dazwischen schon weit im S begonnen und dann unter gänzlichem Auswalzen
der Wurzelstiele mit ihren Porphyroidgewölbekernen in der Stirnregion angehäuft worden sind. Gegenseitige Einwicklungen konnten dabei mit unterlaufen.
Auf diese Weise würden wir der Notwendigkeit enthoben, für die widersinnig gestellten Triaseinfaltungen in der Rückenregion der Suretta-D. eine Rückstülpung annehmen zu müssen (Bd. 2 S. 558 Mitte und S .. 572 Zeile 8-9 von oben). Dagegen
fand eine teilweise Rückstülpung von tauchenden Stirn lappen des Rofnagesteines
auf der Unterseite statt - eine Art wälzende Vorbewegung der Stirnlappen kopfüber_
Nach der Auffassung von Wilhelm müßte das Rofnagestein nun der MargnaD. an g e gl i e der t werden, deren drei größte kristalline Stirnlappen von unten
und S nach oben und N sind: der Lappen des P. Grisch, des Surettahorns und
von Andeer. Die Trennungsfuge des Rofnaporphyroides nach unten im Lirotal
gegen die Gneise und Serizitschiefer von P. Timun und P. Stella soll durchgreifend
und scharf sein und nun die Bedeutung der mechanischen Berührung der kristallinen
Kerne von zwei verschiedenen Decken, der Margna-D. oben und der ehemaligen
Suretta-D. unten, erhalten. Da aber der P. Suretta nun der Margna-D. zufiele, müßte
für den bleibenden Rest der ehemaligen Su~etta-D. ein anderer Name gefunden
werden. W i 1hel m schlägt vor: Tim u n - D_ nach dem höchsten Gipfel P. Timun
320 I m. Die große Bündnerschiefermasse von Avers bleibt auch bei dieser Auffassung als
ein Sack zwischen der Margna-D. und der Timun-D. Die Verhältnisse des Überliegenden (gegen Schams, Splügener Kalkberge und gegen Oberhalbstein) erfahren
keine andere Deutung als bisher. Nur die Margna-D. hätte einen Zuwachs nach
unten erfahren.
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Im November 1921 habe ich eine eingehende Besprechung der Frage über die Zugehörigkeit
der Rofnaporphyrmassen zwischen O. W i I h e mund R. S tau b veranl aßt, die teils in gleichem Gebiete, teils in benachbartem Spezialuntersuchungen gemacht haben. Es wurde beidseitig anerkannt,
daß die neue Auffassung von O. W i I h e l m manchen guten Grund für sich hat, daß sie aber auch
b ach auf Schwierigkeiten führt, die b ei der bisherigen Auffassung (Heim-St a ub) leichter zu lösen
sind. Im besonderen spricht die T atsache, daß südlich des Rofnaporphyroides in den Timungneisen
gleiche rückgestülpte Verfaltungen mit Trias sich finden, nicht zugunsten einer Trennung der beiden in
verschiedene Decken. Es wurde festgestellt, daß ein definitiver Entscheid bei der in allen Richtungen
ungeheuren tektonischen Komplikation dieses . Gebietes noch unmöglich ist, b evor die Regionen d es
oberen Val d'Emet, Val di Lei und S vom Surettahorn und besonders die Kontaktlinie von Rofna.
porphyr und Suretta- (Timun-) Gneisen genau untersucht sein werden.

S. 559 unten. C. Schmidt: Mitt e ilungen übe 'r den nicht rofnaporphyrischen Teil des Surettamassives. Ich verdanke C. Schmidt
noch einige mündliche Mitteilungen über die Sutur zwischen Gneis und Glimmerschiefer des Suretta- (bezw. Timun-) Massives einerseits und des Rofnaporph yroids
andererseits, wie er sie bei Gelegenheit seiner Untersuchungen für die Splügenbahn
beobachtet hat. Im Val d'Emet und üb er den Passo d'Emet läßt sich diese Grenze
gut verfolgen. Der Gneis, Glimmerschiefer und Amphibolschiefer (mit Glal1cophanGranat~ Gesteinen), die Unterlage bildend, ist innerhalb der Suretta-D., die er in d er
Hauptmasse bildet, ziemlich stark gefaltet und vielfach steil gestellt. Das Rofnagestein legt sich in uneben er, weniger steiler Fläche dis kor d an t dar übe r. Wo
Trias vorhanden ist, hält sie sich in ihrer Lagerung an das Rofnagestein, und wo
sie zwischen beiden vorkommt, ist sie arg verquetscht.
"Die Vermutung liegt nahe, daß Glimmerschiefer, Gneis usw. schon herzynisch
gefaltet worden seien, der Rofnaporphyr ein postherzynischer, prätriasischer Ergu.ß,
also zum Verrucano gehörig sei." Die angedeutete Grenzlagerung ist aber ohne
weiteres verständlich, wenn der Gneis und das Rofnagestein verschiedenen DI1. angehören. Die Entscheidung, ob das Rofnagestein zur Margna-D. gehöre oder nicht, liegt
in den Untersuchungen der nächsten Jahre.
S. 560 u. 561. Ave r s e r erz e. Genauere Untersuchungen der Aversererze haben durch
Arnold Heim im Auftrage der "Studiengenossenschaft" 1920 stattgefunden (im Druck). In
diesem Gebiete finden sich die Eisen- und Manganerze in folgenden Horizonten: Rofnaporphyr,
Triasquarzit, Triasdolomit und Kalk, Liasbreccie, Liassandmergel (Basis der Bündnerschiefer). Ar no I d
He im stellt fest, daß die Erze schon vor der alpinen Faltung vorhanden waren: Der Siderit durchzieht den Rofnaporphyr schli erig linsig und ist zusammen mit demselb en und dem Nebengestein
alpin geHUtelt. Lokale Umwand lung i n Magnetit und Hämatit ist an Stellen starker Quetschung
geknüpft und deshalb wohl tertiär Dm b ewirkt worden. Die Substanzen der Fe- und Mn-Erze im
Mesozoikum mögen auch aus dem Porphyr stammen, sie sind aber voralpin den Sedimenten eingelagert und harmonisch mit denselb en alpin gefaltet worden . Die Hämatit-Manganlager von Starlera und Fianell sind streckenweise deutlich primär geschichtet, eingelagert zwischen Quarzit- und
Serizit- (~on - ) Schiefer. Diagonalschieferung ,ist oft alpine Druckschieferung. Erzschichten und Kalkschichten gehen ineinand er üb er. Das Erz hat sich also vorherlschend in der Triaszeit abgesetzt.
Von den Erzschichten ausgehende sonderbare Nester und Gänge mögen auf späterer Infiltrationsverdrängung beruhen. Es wird nun vermutet: I. Erzzufuhr durch den Rofnaporphyr, 2. primäre sedimentäre Einlagerung (vielleicht als Limonit) in der Triaszeit, 3. eine spätmesozoische oder tertiäre
RM, welche die Erzlager in ihrem jetzigen Bestand und gleichzeitig die Kalke und Triasdolomi te
metamorphosiert hat, 4. alpine Falten und Verquetschung mit Dm. Vergl. Taf. XXVIII.
Betreffend di e Ausbeutbarkeit der Erzlager hat die neuere Untersuchung viele interessan te
Einzelh eiten ergeb en, aber das wirtschaftlich Ungenügend e, das friih ere Prüfungen ergeben hatten, bestätigt.

•

Bergrutschungen im Bündnerschiefergebiete.

9S9

s. 563 unten, Literaturverzeichnis-Ergänzung R. S tau b, Das Äquivalent der Dent BlancheDecke in Bünden, Viertelj. N. G. Z. 1'917.
S. 562 unten. Fältelung im Nephrit von Puschlav. Auch dieses wunderbar feste Gestein zeigt sich in ausgezeichneter Art dicht gefältelt und bie und da schälen sich zwischen den
gefältelten Lagen ganz abgegrenzte nierenformige Knollen verschiedener Größe heraus, die mall,
e inzeln geseben, für Gerölle halten könnte. _ Die Anwitterung an der AußenAäche muß lange gedauert baben, bis sie die feine Fältelung durch ungleichen Angriff verschiedener Schichten so schön
herauspräpariert hatte (Stücke von C. Sc h m i d t im Geolog. Institut der Universität Basel).
S. 575 nach Zeile 17 von oben, "siehe Nachträge S. 588.
S.577. Daß auch an der Maloja das Tal des S-Abhanges gewinnt
auf K 0 s t end e s Tal e s der N - Sei ted e r Alp e n , entspricht einer ziemlich
allgemeinen Erscheinung. Die Taleinbrüche der S-Seite reichen meistens weit nördlich
über die tektonische Firstlinie der Alpen, die Wasserscheide ist nach N verschoben.
Es mag dies darauf beruhen, daß die große Erosionsbasis, das Meer, dem S-Abhang der Alpen viel näher liegt als dem N-Fuße, und dies ist wieder die Folge
orogenetischer Bewegungen: der Einsenkung des Adria-Po-Beckens.
Nachtrag zu Abschnitt D, E und F siehe Nachträge S. 588.

S. 580. A. B u x tor f berichtete bei der Versammlung der S. N. G. in Schaffhausen 192 I von den zahlreichen B erg r u t s c h e n i m B ü n d n er s chi e fe r g e b i e te
des S a fi e n tal e s. Absackungen in der Schichtrichtung an der W-Seite des Tales
sind besonders häufig, sie haben jeweilen den Fluß nach rec4ts gedrängt, unterhalb
eine Stromschnelle, oberhalb Aufschüttung einer Talstufe und hie und da einen
epigenetischen Flußlauf bedingt. In den Sackungsmassen sind oft Moränenschlieren
eingewickelt. Die größte Setzung ist diejenige, in deren Mitte das Dorf Tenna
1650 m liegt. Ihr Fuß am Safienrhein ist über 21 / 2 km breit, ihr Grundriß 2 8 / 4 km 2•
Der obere Anrißrand bildet bei 2100-2200 m Höhe unter dem NoHen ein wohl
1 km langes Nackentälchen. Die Bewegungen im oberen Safiental griffen an einer
Stelle über den Berggrat gegen Vals und brachten Verwirrung in die Verteilung
der erratischen Blöcke, indem Adulablöcke dadurch tief an die Safientalgehänge geJangten (Ta rn u z zer, Jahresber. N. G. Graub . 1918, und Buxtorf, Eclogae 1922).
Ringsum das Rieingebirge greifen große langsame Absenkungen von den erodierenden Flußsohlen nach oben. Hierher gehört gegen W diejenige oberhalb
Dorf Riein, mit der das Dorf sich senkt. An der N-Seite reicht über Valendas eine
Abbruchnische bis nach Dutgien, und ähnliches zeigt sich SE über Carrera. Bloße
"S a c ku n gen CI, d. h. la n g s am e Absenkungen großer Stücke von Talgehängen
ohne Auflösung der bewegten Massen in schnell stürzende Trümmer, sind überhaupt
viel verbreiteter als man denkt. Das sedimentäre Schiefergebirge ist denselben am
meisten unterworfen. Untergrabung durch Einschneiden eines Flusses ist im Hochgebirge die gewöhnlichste Ursache. Flyschgebiete, Bündnerschiefergebiete 'sind der
häufigste Schauplatz derselben in den Schweizeralpen. Wir haben schon mancher
solcher Bewegungen Erwähnung getan. Sie bleiben oft lange unbeachtet, bis ihr
zeitweiser Fortgang zu Schaden an Verkehrswegen und Gebäuden führt. Dem geübten Auge verraten sie sich leicht durch die äußere Gestalt. Viele sind aus den
Karten I: 50000 abzulesen. J. 0 b er hol z er fand eine langsam~ Absenkllng auch
·im Verrllcanoschiefer am Crap S. Gion-Gebiete.

Nachträge.

s.

584, siehe Nachträge S. 587 u. 849.
S. 587 Nachträge zu S. 65, 346, 584, siehe auch S. 849.
S. 588 Nachtrag zu S. 555 .
Nachtrag zu S. 575.
S. 588 Nachtrag zu Abschnitt D, E und F .

S. 627 Zeile 12 von unten ist "Oberes und" zu streichen und der Satz mit
Untere s Senon zu beginnen.
S. 63 I Mitte. Die kristallinen Gerölle in den Klippen (Rämsibreccie der Mythen, Buochserhorn usw.) und in den Prealpes (Ganteristzone, Nüschelpaß usw.) scheinen nach neuen Funden alle
nach den Gesteinen den Kernen der unterostalpinen Dn. des Berninagebirges zu entsprechen (vgl.
auch Nachtrag zu S. 715). Es wurden z. T. von R. S tau b bestimmt Juliergranit, Diavolezzaporphyr,
Nairporphyr, Banatit. Eine systematische Untersuchung der Gerölle in den Dogger- und Malmkonglomeraten von Rhätikon, Klippen und Prealpes wäre eine dankbare Aufgabe.
S.656. Als "Neujahrsblatt der Naturf. Gesellschaft Zürich I922" ist eine Darstellung" Die
My th e n von Alb. He im" erschienen. Diese Klippen konnten darin eingehender behandelt
werden, als es der Raum in der "Geologie der Schweiz" erlaubt hat. Zudem konnte ich die zeichllerisch~ Darstellung meiner Beobachtungen üb er den Faltenbau der Mythen für das "Neujahrsbiall"
n och ergänzen.
S.670. In der kleinen Tab ell e ist in der rechtsseitigen R eihe das Wort Rhätische-D . nicht übe r
Aroser Schuppenzone, sondern in Klammern mit der Bezeichnung inklusive hinter das Wort
Aroser Schuppenzone gesetzt zu denken; oder b eide Worte sollten durch eine Klammer verbunden
werden, da die "Aroserschupp enzone" die "Rhätische Decke" umfaßt (J. Ca dis c h).
S. 68 3 Zeile I4 von unten. Die Zitation von L 0 ren z steht nicht am ri chtigen Ort, sie sollte
zwischen :das Wort Rhätikon und W. Seidlitz gestellt werden, da Lor e nz sich im Rhätikon,
nicht im Engadin betätigt hat.
S. 715 Zeile 12 von unten. Völlig den Rämsibreccien der Mythen entsprechende Konglomerate
mit ostalpinen kristallinen Gesteinen haben Hub er im Gebi ete des Nüschelpas,es und Ger b e r in
der Ganteristzone gefunden.
S. 716 Zeile 2 von unten setze : wo zu e r s t B ä n k e b u nt erN a gel fl u h z w i sc he n der
Kai k n ag el fl u h ein s e t zen an statt "beschränkt sich aber hier no ch auf Kalknagelfluhen" ,
denn es gibt Nagelfluh mit ro ten Graniten auch schon im Burdigalien, freilich nehmen sie im Vindobonien sehr stark zu (A. Lud w i g).
S. 720/21 Fig. 226, siehe Nachtrag S. 849.
S. 721. La n g u a r d - D . Die im Gange befindliche detaillierte Kartierung des ganzen Berninagebirges durch R. S tau b hat im Sommer 1921 nach dessen mündlich er Mitteilung folgende Ergänzu ng und Korrektur ergeben :

Die im Gebiete des Puschlav sich von der Bernina-D. nach oben abtrennende
D. reicht nur bis an die N-Seite von Val dei Fain und endigt schon dort mit Stirnum biegung. Der P. Languard selbst und all das d er Languard-D. weiter N zugeschriebene Gebirge ist ein unterer großer Te i 1I a p pe n der Ca m p 0 -D., der sich
ungefahr da abtrennt, wo der Teillappen von der Oberseite der Bernina-D. endigt,
und der sich in der Fortsetzung des letzteren einstellt. Dieser obere vordere Deckenlappen verdient nach seiner Ausdehnung den Namen Languard-Teil-D. (= unterer
Teillappen der Campo-D.). Dadurch wird nun auch die Anhäufung von Mesozoikum
am P. Alv sehr verständlich. Sie entspricht der Füllung zwischen der Stirn der
südlichen Teil-D. der Bernina-D. und der darüber sich nördlich vorschiebenden und
absteigenden Teil-D. der überliegenden Campo-D. Wir können sagen, der Name
;Languard-D. und alles was ihr weiter zugehört, mag unverändert beibehalten bleiben,
nur reicht die Abtrennung nicht so weit nach S zurück und findet an der Unter-
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seite der Campo-D. stattj während der südlichste Teil der Languard-D. in bisherigem Sinn ein, freilich nur kurzer, oberer Lappen der Bernina-D. ist.
S.744. P. Toissa-Tiefenkastel. Nach neueren Mitteilungen soll das direkt dem P.
Toissa unterliegende Gestein doch nicht Margnaflysch, sondern Bündnerschiefer (penninischp.r Lias) .
sein. Im Gebiete von Tiefenkastel sind die Komplikationen groß und noch nicht aufgeklärt. 0 t t
fand von oben nach unten stets I. Flyschschiefer (z. T. Ruchbergsandstein, z. T. Tonschiefer,
entweder Basiskonglomerat des penninischen Flysches oder
2. "Tiefenkastelbreccie" in Linsen Liasbreccie, 3. Gips und Triasdolomitreste (Val Mala) - dann aber folgen Repetitionen, 4. Schiefer
(mit Belemniten I) und z. T. verkehrte Schichtfolgen, 5. Gips, Rötidolomit, Quartenschiefer, dunkle
Kalke (Solis), darunter eine Überschiebungsfläche, 6. Schyn-Viamala-Schiefer (liasischer Bündnerschiefer), darin eingeklemmt, gefältelt und mit in NNE verdrehtem Streichen (Querfalte I) vielleicht
als überwälzte Mulde: Rötidolomit, Quartenschiefer und Gips (unter Solis einstige Bruchstelle des
Wasserstollens). Noch vieles bedarf zur Aufklärung neuer zusammenhängender Detailbeobachtungen.
S. 759 Zeile I5 von oben ist nicht ganz richtig. Die Triasvorkommnisse in der Falknis- und
der Sulzfluhdecke sind allerdings sehr spärlich und gering. Am Gleckhorn gibt es etwas Falknistrias, an der Madrisa Sulzfluhtrias, vielleicht auch noch an andern Stellen (vgl. auch Tabelle S. (28/29).

S. 763 unterer Absatz. Die Lagerungsverhältnisse, wie sie hier geschildert sind,
konnten bisher erst im SE Rhätikon (Madrisa) genau konstatiert werden. Ob sie
durch den ganzen Rhätikon sich so gleichbleiben, müssen erst weitere Beobachtungen
zeigen (J. Cadisch).
S. 769 Zeile 17 von oben ist zu lesen: Falknis-D. me ist weiß usw. Es gibt
auch in der Falknis-D. einzelne Complexe roter Couches rouges, so an Rotspitz,
Rotwand, rote Platten. Die weißen Couches rouges der Sulzftuhdecke gehören,
ganz wie an den Mythen, stets dem höchsten Horizont der Couches rouges an.
S. 799 Zeile 9 von unten. Eine schöne Paßfläche ist Aschuel NW St. Antönien im Prättigau.
Es scheint, daß C. Sc h röt e r zuerst auf deren Entstehung hingewiesen hat. Schraubach und
Schanielenbach haben sich hier das Gebiet streitig gemacht. Es ist nicht ohne weiteres zu
entscheiden, ob der erstere dem letzteren, oder der letztere dem ersteren Oberläufe abgeschnitten
hat. Nach der allgemeinen Gestaltung möchte ich eher annehmen, daß das ausgeglichenere sanfte
St. Antönien (Schanielenbach)-Tal hier in älterer Phase vorhanden war und der Schraubach mit
seinem gewaltigen System rückwärts verzweigter junger Schluchten das Schanielenbachgebiet angegriffen und ihm einen zugehörigen Oberlauf, der aus NW über Aschuel ging, weggefressen und umgewendet hat. Nur ein ganz genaues kritisches Verfolgen und kartieren der Terrasse von Aschuel
und besonders der höheren Terrassenreste kann vielleicht entscheiden. Zurzeit scheint sich die
Wasserscheide auf Aschuel eher zugunsten des sich stets tiefer rückwärts einschneidenden Schraubaches zu verschieben.
Im Prättigau ist überhaupt ein Formengegensatz zwischen Tälern und Gehängen über I500 m, die
ausgeglichenere Formen mit sanfteren Böschungen, breite Talstufen und Terrassen und prägnante Wallmoränen aufweisen, einerseits vorhanden, gegenüber der tieferen Stufe, welche die wilden, furchtbar
steil eingeschnittenen Töbel mit frischer, oft gefährlich beweglicher Neuformung aufweist. Schon
gibt es manche Stellen, wo die jüngere Phase eintiefender Erosion auch schon in das Gebiet der
älteren ausgeglicheneren heraufgreift (Abhang Schanielenbach gegen Jugglishorn, Buchenertobel gegen
Kreuz, Schraubach gegen Kühnihorn, Salginatobel gegen Gyrenspitz u. a. m.). Jedenfalls aber ist
im Prätti gau wie auch im Schanfigg eine gewaltige Periode der Eintiefung schon vor der letzten
Vergletscherung auf eine Zeit relativen ruhigen Ausgleiches nachgefolgt. Ein neuer Stillstand, dem
eine ca. 800 m tiefere Erosionsbasis entspricht, bemüht sich in der gegenwärtigen Periode, dem
Prättigau die Ausarbeitung eines breiten aufgeschütteten Haupttalbodens und dessen Ausgleichung
zu ermöglichen. Ohne Zweifel kann ein gutes Studium der gesamten Terrassenerscheinungen im
Prättigaugebiete wertvolle Einblicke in die Erosionsgeschichte liefern.
S. 800 Zeile I3 von unten. Hier sind die beiden Talepigenesen in der Sohle des Prättigautales erwähnt, welche J. Hug gefunden hat. F. Baier hat sodann auf unsere Anregung die geHeim, Geologie der Schweiz Bd . H.
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nauere Untersuchung derseihen in Angriff genommen (Jahresherichte der natf. Ges. Graub. 1912).
Wir entnehmen seinem Berichte kurz folgende Notizen:
Die beiden Epigenesen sind dadurch entstanden, daß die Wildbachschuttkegel der Seitentäler
die Landquart auf die andere Talseite drängten und dort am Gehänge etwas emporstauten , bis sie sich
in den Fels eine neue Schlucht einschnitt. Epigenese bei F i der i s: Schuttkegel des Arieschbaches
von links zwingt die Landquart zum Ausweichungsbogen nach rechts, L änge desselben 2000 m, Aufschüttung über dem alten Talweg unterhalb Dorf Fideris ca. 120 m, oberhalb und unterhalb dem
epigenetischen Talweg hat die Erosion die ursprüngliche Sohle noch nicht erreicht. Epigenese bei
Lu n den: Schuttkegel des Buchenertobels und Seebaches haben die Landquart ans linksseitige Felsgehänge gestaut, Länge 450 m, Aufschüttung im alten T alweg bis So m. Die Gefällsbrüche durch
die Epigenesen sind schon ausgeglichen, die Landq'uart fällt von Küblis bis in den Rhein mit
14,09

°/00'

Zur Tab elle S.801, oder oben an S. 802 und zu S,812 Mitte. Bergsturz Clüs unter
Zer n e t z. Die eigentliche Trennung zwischen dem aufgeschütteten Talbod en des Oberengadin und
den Stromschnellen gegen das Unterengadin wird heute nicht gegeben durch die Wendung gegen
N bei Zernetz, sondern erst 2 km unterhalb Zernetz durch den 225 m hoh en, von E vorspringenden
und einengenden Hügel von Clüs (Fig. 240). Er ist eine große Abrutschung aus der Nische zwischen
Sursassa und Sivü, deren Anbruchsrand bei 1950-2r60 m Höhe liegt; Volumen des Abgesunkenen
ca. 40000000 m3 •

S. 803 und folgende (auch schon S. 456 usw.) Gi P fe I fl u r. Das treffliche
Wort "G i P fe I fl ur" ist von A. Pe n c k geprägt und wohl erstmals in seiner
Arbeit "Die Gipfelflur der Alpen" (Sitzungsber. d. preuß. Ak. d. w. 27. März I9I9)
verwendet worden. Die Erscheinung selbst, die damit bezeichnet wird, war schon
vorher oberflächlich bekannt, vielfach behandelt und verschieden zu erklären versucht worden. Pe n c k bespricht diese verschiedenen Versuche und legt seine in
die Wege leitenden Gedanken darüber dar, indessen ohne zu einem Abschluß zu
gelangen. Ein prachtvolles Forschungsthema ist damit aufgeworfen. Mir scheint,
daß ein Abschluß erst auf Grundlage eines für viele Gebirge noch ganz fehlenden
großen Tatsachenmateriales über den Tiefgang und Hochgang des tektonischen
Baues, die orographische Gestaltung und die zugehörigen Massendefekte erzielt
werden kann. Mit bloß "morphologischer Betrachtung" können die Fragen der
"Gipfelflur" ni c h t gelöst werden.
S.805 unten. Gipfelflur. Schon S.66/67 haben wir dieser Erscheinung
gedacht, indessen noch ohne ihren obigen Namen zu kennen.
Die durchgreifendste und großartigste Wirkung des Abtrages und der isostatischen Einsenkung zeigt sich in , der Ausgleichung der Gipfelhöhen von den
Zentralalpen (oder, wenn wir solche nicht herausnehmen wollen, von den W-Alpen)
gegen die Ostalpen hin beiderseits der Querflexurzone : Bodensee-P. Tremoggia.
Östlich wie westlich dieser Rheinlinie treffen wir da trotz beidseitig starkem und
stetigem Axialfallen nach E mit ganz wenigen, mehr lokal bedingten Übergriffen
(Tödi, Bernina) und Erniedrigungen (leicht verwitterbares Bündnerschiefergebirge)
die Gipfelflur von 3000 bis 3400 m. Damit ist eine Höhendifferenz der tektonischen Anlage ausgeglichen, welche gleich ist der Mächtigkeit einer ganzen Anzahl von Stockwerken im alpinen Aufbau, zusammen wohl IO-30 000 m. Die WAlpen sollten die E-Alpen um die Mächtigkeit der oberostalpinen und unterostalpinen Decken, dann im nördlichen Strich dazu noch um die helvetischen Decken
und den autochthon helvetischen Sedimentmantel, im südlichen Strich um die ge-

Grundwasser bei Lugano, Querllexur W-E-Alpen.

gehäuften penninischen Sedimente und die ganzen penninischen Decken überragen.
Anstatt dessen: vom Gotthard bis ins Ötztalergebirge mit unbedeutenden Schwankungen
die gleiche Gipfelflur! (Vergl. Alb. Heim, "Die Gipfelflur", Vierteljahrsschr.
N. G. Zürich 1922).
S. 820 Zeile 7 v. unten. Po rr 0 hält diese Gesteine S des Tessin nicht für Carbon.
S. 829 Fig. 243. Dr. Rob. Sc h w i n n e r (Graz), dem ich eine große Zahl wertvoller Korrekturnotizen verdanke, macht mich darauf aufmerksam, daß durch die Zusammendrängung des Profiles
einige Irrtümer entstanden sind. Der Haupldolomit ist gewöhnlich da am mächtigsten, wo das Rhät
vollständig ist. Hierlazfazies kommt nicht unter Rhät vor, oder ist wenigstens noch nie mit Räthfossilien gefunden worden. Fig. 244 ist diesbezüglich richtiger.
S. 832 Zeile I8 von unten. Statt Wortheimia Escheri setzen Turbo solitarius, Benecke.
S. 842. Im Gebiet der Terrasse Gentilino-Montagnola SW Lugano liegt unter "Erde mit
Blöcken" (Moräne) ca. 3 m Sand (oberer Rand des Waldes unter den Reben). Darunter bei ca.
380 m fand Direktor Bot t a n i im Grunde seiner "Grotta" über (m Lignit aus flach gequetschten
Stämmen. Wahrscheinlich entspricht das Vorkommen den interglazialen Schieferkohlen. Nähere
Untersuchung fehlt noch.
S. 848 Mitte. Die beiden Quertäler sind oberhalb des Luganersee mit Alluvion gefüllte
Talböden. Im westlichen, dem Piano d'Agno (Vedeggiotal) haben alle 4 in einem Querprofil angeordneten Bohrungen für Grundwasserfassungen unter ca. I2 m grobem Sand mit Kies ca. II-I2 m
Ton, darunter feinen, glimm erreichen Sand bis 45 m Tiefe, dann tonigen Sand gefunden. Aus dem
feinen Sand stieg das Wasser mit Überdruck auf und floß ca. '/ 2 m über Bodenoberfläche frei aus.
Diese Steighöhe ist auch bei der unerhörten, bis Ende I92I gesteigerten Trockenzeit nicht mehr als
um ' /2 m gesunken. Die Wasserversorgung von Lugano pumpt dieses vorzügliche untere Grundwasser, sobald die Bergquellen vom Monte Tamaro nicht mehr reichen, welcher Fall alljährlich in
der Trockenzeit eintritt. Im östlichen Quertal ist ein Bohrversuch nur ca. 120 m vom Gehängefuß
des Mte. Bre im Alluvionsboden des Cassarate gemacht worden. Dort folgte unter Humus 4 m
grober Kies und Sand, dann ein Tonlager von 25 cm, dann bis 23 m Tiefe reingewaschener Sand
mit feinem Kies, darunter wurde noch bis in 29,25 m Tiefe durch Ton (S eeschlamm) gebohrt.
(Notizen von Dir. Bot t an i, Lugano.)
Die beiden Seequertäler zeigen nun aber südlich der Stücke, die noch heute Seen sind, eine
Aufschüttung anderer Art. Hier sind es nicht geschlemmte Flußsande und Kiese mit zuverlässigen
Grundwassern, sondern unregelmäßige Gemische von Moränen mit fluvioglazialen Lagen. Die
Wasserführung ist nicht zusammenhängend, und der Erfolg einer Bohrung auf Grundwasser von nicht
vorauszusehenden Zufälligkeiten abhängig.
S.849· Nachtrag zu S. 65, 3{6, 584, 587.
S. 849. Korrektur zu Fig. 226.
S. 869 Zeile I3 von unten. Bei einigen der neueren, in den "Beiträgen" erschienen en geologischen Spezialkarten alpiner Gebiete sind neben der Farbenskala noch in bestimmtem vertikalem
Maßstabe die stratigraphischen Profile der verschiedenen' in diesen Kartengebieten vorkommenden
Decken gezeichnet. Es wird dadurch auf den ersten Blick die stratigraphische Verschiedenheit der
Decken sichtbar. Ich verweise im besonderen auf Spezialkarte NT. 55 Meiringen-Engelberg und
, Nr. 84 Urirotstock, beide von P. Ar ben z, sowie auf die Skala zu den Vierwaldstättersceprofilen Nr. 66 b.

S. 873 Nachtrag. Die neuen Erforscher der Adula, K 0 pp, Fr i sc h k ne c h t
und Jen n y finden, daß die Stirnränder der höheren Decken der Te s si ne r k u 1mi n at ion in Form einer Einbuchtung gegen S ausweichen, die Tessinerkulmination
somit schon bestanden habe (ältere Phase) vor dem Andrang der oberen penninischen Dn.
S. 883 Zeile 8 von oben. Dicht am E-Ende der autochthonen Zentralmassivschwellen ist diese Q u e r fl ex u r am sc 'h ä rfs t e n aus g e s pro c h e nun derledi gt sich mit der geringsten Breite. Dies ist der Fall zwischen Alvier
-Gon zen-Fläscherberg-Calanda einerseits und Dreischwestern-Falknis-Hoch61'"
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wang (Chur) andererseits. In dieser Zone kommt axiales Fallen gegen E von 30
bis 60° vor. Weiter südlich, hinter der stauenden Schwelle zurück, verteilt sich
das östliche AxialfaI.len auf eine viel breitere Querzone, die von V. Somvix-V.
Blenio ' im W bis Oberhalbstein im E sich ausdehnt, dafür aber gewöhnlich zwischen
10 und 30° bleibt. Es handelt sich hier eben nicht mehr um das enge unmittelbare Anschmiegen der Decken um das E-Ende der autochthonen Schwelle selbst,
sondern um den axialen Abfall von der hinter der Schwelle durch Anstauung
entstandenen allgemeinen Erhebung, dem "bombement tessinois" (Fig. 172).
S. 883 Mitte. Radioaktivität. Es wäre mein Wunsch gewesen, am Schlusse unserer Betrachtungen noch ein en kurzen Abschnitt über die Rad i 0 akt i v i t ä t der schweizerischen Alpengesteine und der aus ihren Messungen sich ergebenden Einblicke und Ausblicke zu bieten. Welch
ein Triumph wäre es gewesen, in Jahreszahlen die Altersunterschiede festzustellen vom herzynisch
gequetschten Orthoaugengneis, dem Syenit, Granit und Quarzporphyr des Aarmassives oder dem
Banatit der Bernina, diese gegenüb er den Ophiolithen im Bündnerschiefer und dem Granit des BergeIlermassives - ein wunderbares Altersschema für die Geschichte der Alpen!
Ha n s H ir s chi haUe mit seiner "Anregung zu absoluten Altersbestimmungen radioaktiver
Gesteine der Schweiz" (Viertelj ahrsschr. Natf. Ges. Zürich 1919), die "Albert Heim -Festschrift" ge schmückt, und seither in derselben Zeitschrift 1920 einen ersten und zweiten Teil "Radioaktivität
einiger Schweizergesteine" und in "Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen"
I921 den dritten Teil dazu veröffentlicht.
Als die radioaktivsten Gesteine der Schweiz haben sich bis jetzt erwiesen die Titanit- und
, Orthit-reichen Syenite der P. Giuf Alkalisyenit-Zone und die Orthit-Biotit-Kontaktgesteine am Bergellermassiv. Das verlockende Feld ist aber sehr schwierig zu bebauen. Die radioaktiven Mineralien
sind gewöhnlich zu kleine Körnchen im Gestein. Die Methoden zur Bestimmung des absoluten Alters
müssen noch von vielen Unsicherheiten und darin steckenden Hypothesen gereinigt und die Meßmethoden noch verfeinert und gegen Fehlerquellen gesichert werden. Die bisherigen Untersuchungen
geben grundlegende Erfahrungen, Ausgan~spunkte und Richtlinien, aber noch nicht die ersehnte
und erhoffte Altersskala des alpinen Werdeganges. Obschon ich selbst schon an dem Versuche
scheiterte in die neue Materie gründlich einzudringen, bleibt mir doch die zuversichtliche Hoffnung
auf deren endlichen Erfolg.

S. 883 Mitte und 886 Zeile 12-5 von unten. Es ist vielfach die Behauptung
formuliert worden, daß jede große Dislokationsphase mit Intrusion basischer Eruptiva
beginne und mit sauren Intrusionen ausklinge. Die Intrusionen sollen in Antiklinalen
hineingehen und den Faltungszonen folgen. Und weil dies "überall" so zutreffe,
so müsse darin ein ursächlicher Zusammenhang stecken. In den Geosynklinalen sei
jetzt Schwereüberschuß, in den aus solchen gewordenen Gebirgen Schweredefekt. Darin
sollen sich die Magmafluktuationen, die die Ursache der Gebirgsbildung seien, zeigen.
Wenn man dieses Schema durchaus auf die Alpen zwingen will, so gelangt man
zu einem ä I t e ren her c y ni s c he n "Zyklus" (vorkarbonische Intrusion der zu
Amphiboliten gewordenen Gesteine, ältere hercynische Faltung, Intrusion der carbonischen Granite und Porphyre) und einem j ü n ger e n a lp in e n, welch letzterer
sein würde: Mesozoische Intrusion der Ophiolithe, tertiäre Auffaltung der Alpen,
jungtertiäre Intrusion des Bergeller-M. und der übrigen "periadriatischen Intrusiva".
Aber ein mechanischer Zusammenhang der Faltung und Intrusion ist ni c h t zu
fin den. Ich habe noch nie eine Stelle in den Alpen gesehen und noch niemals
konnte jemand eine solche unzweideutig geltend machen, wo eine Intrusion gl e ichz ei t i g in eine durch Dislokation in Ausbildung begriffene Fuge oder Lücke eingedrungen wäre. Die Ophiolithe sind älter als die Faltung und von derselben arg
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mitgenommen worden. Der Bergellergranit ist Junger als der Abschluß der dortigen
Faltung und hat die Falten durchschmolzen. Es geht auch nicht an, ihn als gleichsam
aufgesogen von der alpinen Firstantiklinale zu betrachten, indem weder er noch die
mitlaufenden Intrusionen sich an diese halten, sondern auch direkt die Wurzelstiele
anstatt den Gewölbekern aufschmelzen. Gewiß wird eine starke antiklinale Aufwölbung
eine Erleichterung für einen späteren Durchbruch bilden. Diese postalpinen Intrusionen 'sind übrigens z. T. nicht granitisch, sondern basisch (Diorite usw. von
Biella-Traversella usw.). Ganz irrtümlich ist es, den Schweredefekt der Alpen
davon ableiten zu wollen, daß unter denselben nun Sal - Magma, statt wie früher
Sima-Magma liege. Der Schweredefekt unter den Alpen ist naturnotwendig durch
den Ti e f ga n g der Fa I tun g entstanden, dem er in seiner Verteilung und seinem
Betrage vollständig entspricht. Wenn eine Art Zyklus: basische Eruptionen Zusammenschub - saure Intrusionen, wirklich besteht, so muß demselben ein uns
noch unbekannter Zusammenhang als Ursache zu Grunde liegen. In der Geschichte
der Alpen hebt sich die Dislokation einer über 20 km dicken Rinde um einige
100 km zusammengeschoben zu einem über 50 km l ) dicken Paket liegender Falten
scharf und unvermischt heraus zwischen vorgängigen und nachfolgenden Intrusionen
und Eruptionen. Diese letzteren sind im Vergleich mit der Dislokation unbedeutende und belanglose, mehr zufällige und nirgends gleichzeitige Massenbewegungen. Sie haben nur vor oder na c h der Dislokation etwas Material geliefert und umgewandelt, sind aber der Entstehung des Gebirges gegenüber machtlos und passiv
geblieben. Auch wenn die Ophiolithintrusionen im Mesozoikum der Auftakt und
die Adamello-, Bergeller- usw. Granit-Intrusion der Schlußtakt der ganzen Symphonie
der Alpentürmung bedeuten, so bleiben doch die Alpen ein Dislokationsgebirge,
nicht ein Eruptiv·gebirge. Ausdrücklich ist gegenüber W. Pe n c k und anderen noch
zu betonen, daß an eine Expansion durch verborgene Tiefenintrusionen in den
Alpen selbst nicht zu denken ist, weil der Schichtenbau auf der ganzen Breite, auch
da, wo darunter die dilatierenden Intrusionen sein müßten, nur in te n s i v e Zusam me n s t a ti u n gen ge s chi 0 s sen das Pro fi I übe r d eck e n.
Wenn ich mir zum Schlusse doch noch eine deduktive Betrachtung erlauben
soll, so sage ich vor allem: Es ist und e n k bar, daß Intrusion von flüssigem
Magma die Erdrinde seitlich zu Gebirgsfalten aufzustauen vermöge. Lange vorher
würden die hochgespannten Gase an einzelnen Stellen sich Auswege schaffen und
auch für das Magma Vulkane als Ventile öffnen, womit sofort die Kraft zu seitlicher
Dilatation wieder gebrochen wäre. Wohl aber ist es einleuchtend, daß ein e
horizontale Zusammenstauung, wie sie in den Alpen gewirkt und
die Erdrinde vermehrfacht hat, das Magma wegdrücken und ihm
jeden Eintritt verschließen muß. Starke Horizontaldislokation und Intrusiol\
gehen nicht nur nicht zusamn'len, sondern schließen einander zeitlich und örtlich
1) Die Faltungstiefe haben wir hier aus den geologischen Ptofilen so bescheiden als möglich
angenommen. Sie kann noch bedeutend tiefer sein. Nie t h am me r berechnet aus den schwei.
zerischen Schweremessungen die Tiefe der Ausgleichungs- oder K ompensationsfläche unter den Alpen
auf ca. 113 km. Dies wird wahrscheinlich auch nur wenig mehr sein als die unterste Grenze
wirklich faltender Bewegungen.
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aus. Die Dislokationsbewegung ist tausendmal gewaltiger, als die mächtigsten Intrusionen und Eruptionen. Die Größenordnung der Massenbewegungen schon zeigt,
daß die Intrusion der Dislokation weit untergeordnet ist. Die Dis lok a ti 0 n s stauung, die dem Magma den Austritt verschließt, ist wohl die
Ursache dafür, daß der Paroxysmus der Gebirgsfaltung von
gl e ich z e i t i gen In t r u s ion e nun dEr u p t ion e n frei bleibt, und daß solche
nur d~r Hauptfaltung vorangehen oder nachfolgen können. Es kann uns deshalb
nicht mehr wundern, daß . bisher 0 h ne Er f 0 I g nach Beweisen für das irrtümlich
angenommene Zusammengehen von Faltung und Intrusion gesucht worden ist! Die
Alpen erweisen sich als ein reines Dis lok at ion s g e bi r ge, das Intrusionen
während seiner Auftürmung nicht zuließ. Die Intrusiva, alte wie junge, sind ohne
ursächliche Bedeutung für die Entstehung unseres großen Kettengebirges, und zeitlich
von derselben getrennt.

Letzte Nachträge zu Band 11.
S. 201 zwischen Zeile 4 und 5 von oben zusetzen: Am P. Cavel SE-Seite finden sich prachtvolle rosarote Quarzporphyr-Serizitschiefer.
S. 287. Korallenkalke mit Diceras kommen reichlich und schön entwickelt vor im Autochthonen der Tödigruppe und auch in der Axen-D. am Glärnisch und in der Mürtschendecke.
S. 288 Zeile 22 von oben lies 1918 statt 1818.
S.343. Es wurde versäumt, auf die wertvolle Untersuchung von J. Früh "Zur Kenntnis der
gesteinbildenden Algen der Schweizeralpen, mit besonderer Berücksichtigung des Säntisgebi~ges"
Abhandl. Schweiz. Pal. Ges. 1890, hinzuweisen.
Die eocänen marinen Kalkalgen, die fast ausschließlich zu Lithoth~mnium nummuliticum Gümbel gehören, hat er in ihrer riffbildenden Ausbreitung
verfolgt, und sie in biologischer Hinsicht mit den recenten Kalkalgen verglichen.
S. 4 I 2. Im Frühling 1922 ist eine Dissertation erschienen: H ans Me y er, Geologische
Untersuchungen im Gebiet der Wageten- und Riseten-Kettcn (Kt. Glarus). Entgegen unserer Darstellung hängt Me y e r die Wageten- an die Mürtschendecke. Seine Argumente scheinen uns ganz
unzulänglich zu sein, so daß wir an unserer Darstellung nichts zu ändern haben. Auch die Umdeutung
der Bergstürze Oberholzers in Moränen auf der Nordseite der Kette wird sich kaum bestätigen.
S. 499 u. 571. R. Staub ist durch seine letzten Untersuchungen zu der Überzeugung gekommen,
daß die Ophiolite von Oberhalbstein und der Aroser Schuppenzone alle aus dem obersten Teillappen
der Margna-D. (das ist der P. Platta-Teildecke) stammen, daß die unterostalpinen Decken keine
Ophiolite mehr enthalten, wohl aber durch die Aptychenkalke und Radiolarite charakterisiert sind.
S.545. Verglichen auch A. Spitz in Verhandlg. k. k. geol. R.-Anst. 1919, S.317-325.
S.771. Verglichen darüber, neuestens erschienen : H. P. Cornelius, Geol. Aufnahmen in der
. Allgäuer und Vorarlberger Klippenzone, Verh. Gcol. Staatsanstalt Wien 1921 Nr. Il, 12 und unsere
Taf. XXXV.
S. 886. R . A. So n der (Vierteljahrsschrift der Nat. Ges. Zürich 1922: "Über die Ursachen der
Erdkontraktion") meint, die thermische Abkühlung genüge nicht für den Zusammenschub der Rinde,
und sucht deshalb nach w eiteren Ursachen der zunehmenden Schrumpfung. Dies scheint uns sehr
berechtigt und gut zu sein! So n d e r macht die Umwandlung dcr Elemente geltend. Näher liegend
scheinen mir andere chemische und physikalische Verdichtungen zu sein, wie Umwandlung der ältesten
mergeligen Sedimente in Silikate (kristalline Schiefer Rm) unter Abgabe von CO., Umwandlung von
Eisensilikaten in Eisensilizium unter Abgabe von 0., Übergang komplizierter Verbindungen in dichter
sich lagernde elementare Legierungen, und anderes mehr. Wenn auch die Wärmeabgabe für sich
allein nicht genügen sollte, fehlt es nicht an andern Kontraktionsursachen, und die Kontraktionstheorie
bleibt bestehen.

,

Druckfehler-Verzeichnis zu Band I.
a) Korrektur sinnstörender Druckfehler.
S.6 Zeile 1 von unten lies 1822 statt 1882.
S. 27 Zeile 17 von unten lies GI e t s c her gar t e n statt Gletschergraben.
S. 32 Zeile 3 u. 4 von unten lies 11 und 12 statt Ia und Ib.
S. 91 Zeile 3 von oben lies fe u i 11 e XVI statt feuille XI.
S. 245 Zeile 6 von oben lies 1660 statt 660.
S. 247 über der Mitte lies Tessin- und Tocegletscher größte Vergletscherung
6400 km 2 statt 4900 und in der Summe dann 65 260 km 2.
S. 256/57 Taf. XI ist das von H u g gefundene Deckenschottervorkommnis
(S. 290 Zeile 10- 1 3) zwischen Biberbrugg und Aegerisee noch nicht eingetragen,
weil erst später gefunden.
S.
S.
S.
S.

287
377
438
440

Mitte
Zeile
Z. 15
Z. 16

Baarburg-Oberfiäche lies 687 m statt 637.
14 von unten lies Sie statt Er.
von oben lies 1 3 - 1 8 km statt 30-35 km.
von unten ist zu streichen.

b) Korrektur von Druckfehlern ohne Sinnstörung.
S. 7 Zeile 1 von oben lies I si d 0 r Ba c h man n statt J. Bachmann, desgleichen
bei allen weiten Citationen von Bachmann.
S. 7 Zeile 3 von oben lies B r 0 n g n i art statt Brognart.
S. 15 Zeile 1 5 von unten lies B u x tor f statt Buxdorf.
S. 15 Zeile 10 von unten setze: , zwischen Margerie und Machazek.
S. 16 Zeile 21 von unten, ferner ebenso S.481, 482,488, 5Il, 516, 519
usw. lies B r ach i 0 P 0 den statt Brachyopoden.
S. 46 Zeile 12 von unten lies Wen i ger see statt Menigersee.
S. 80 Zeile 26 von oben lies L e Li e u statt Le Lien.
S. 80 Zeile 34 von oben lies E pa u t air e s statt Epantaires.
S. 87 Zeile I I von oben lies Bel mon t statt Bermont.
S. 93 Zeile 18 von unten lies La na statt Laua.
S. 1 13 Zeile 7 von unten lies Bor d e a u x s t u fe statt Bordeaustufe.
S. 122 Zeile 14 von unten lies Epautheires statt Epantheires.
S. 160 Fig. 25, die Einzelfigur links unten ist irrtümlicherweise mit a bezeichnet,
sie ist aber d = Mactra triangula.
S. 182 Zeile 9 von unten lies He i te r s be r g statt Heiterberg.
S. 186 Zeile 15 von oben lies (T a f. IV S. 48) statt 44.
S. 189 Zeile 1 I von unten vgl. auch Nachtrag ZU S. 399~41 5.
S. 194 Zeile 10 von unten lies Sc hot t er s statt hcSotters.

.
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S. 204 Zeile I von unten lies la Po n t ais e statt la Ponthaise.
S. 205 Zeile 8 von oben} .
d G
.
lIes Pa y s e e x statt Pay de Gex,
S. 237 Zelle 2 von unten
S.235 Zeile 11 von oben lies Val de Bagnes statt Val de Bagne.
S.235 Zeile 28 von oben lies S C ha nc y statt St. Chancy.
S. 237 Mitte rechts lies Ni rem 0 n t statt Miremont.
S. 267 Zeile 19 von oben lies Nu 0 I e n statt Muolen.
S. 308 Was in der Figur mit N, Nil N2 bezeichnet ist, ist gleichbedeutend
mit Ni, Nil> Ni 2 in der Erklärung auf S. 309.
S. 323 Zeile 2 von unten lies Ein statt En.
S. 331 Zeile 12 von oben lies ar k ti sc h e statt arkische.
S. 331 Zeile 16 von oben lies Eiszeiten statt Eiszeitan.
S. 334 Fig. 54 lies Dry ast 0 ne statt Dyrastone.
S. 337 Zeile 11 von unten lies Mo u s t e ri e n statt Monsterien.
S. 339 Zeile 2 von unten lies 1874 statt 1873.
S. 348 Zeile 4 von unten ließ Ve n 0 g e statt Venoye.
S. 372 Zeile 1 von oben ließ Lei s t e n statt Leiten.
S. 375 Zeile 20 von oben lies uns statt uno
S. 404 Zeile 21 von unten lies bis statt dis.
S. 407 Zeile 15 von unten lies fä 11 t statt fäll.
S.495 Zeile 8 von unten und S. 531 Zeile 16 von oben ließ pisolithisch
statt pisolitisch.
S. 497 Zeile 3 und 5 von oben lies p al ä 0 li t his eh statt paläolitisch.
S. 497 Zeile 22 von oben lies 0 r na t e n ton statt Ornathenton.
S. 5 I 1 Zeile 20 von unten lies Gas t r 0 p 0. den statt Gastropen.
S. 533 Zeile 9 von oben lies Na t t he i m e r statt Natheimer.
S. 542 Spalte 3 Zeile 18 von oben lies praescabriusculus statt priaescabriusculus.

°

D r u c k feh 1er -Ver z eie h n i s zu Ban d 11.
a) Korre'ktur sinnstärender Druckfehler.
S. 20 Zeile 1 5 von unten sind die Worte "den SE-Rand der" zu streichen und
durch die zu ersetzen. •
S. 35 Zeile 10 von unten sind die Worte "oberen" und "unteren" zu vertauschen.
S.61 Zeile 15 von unten lies T a f. XXVI, XXVII und Fig. 182 statt
Taf. XVII.
S. 72 Z. 2 von unten lies N - F I u ß Ge b i e t statt Flußgebiet.
S. 73 Zeile 16 von oben lies F. Becke statt F. Beck.
S. 105 Zeile 5 von oben lies Rho mb end 0 d e ca e der statt Rhomboeder.
S. 128/29 Taf. VI. In der Region NE Truns am E-Ende des Aar-M. ist ein
Teil des hier noch zum Vetrucano genommenen Gebirges der Zone IV des AarM. und dem Tavetscher-Zwischen-M. anzugliedern, die hier im Streichen gegen NNE
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sich wendend, die letzteren das Rheintal überquerend, als Kernteile in die parautochthonen und helvetischen Dn.-Wurzeln hineinragen (Fig. 249)S. 186 Zeile 4 von oben lies k 0 n s e q u e n t statt subsequent.
S. 2 I 3 Zeile 8 von oben lies 2. 15-20 c m statt m_
S. 2 17 Zeile 8 von unten lies W (- End e) statt E.
S. 220/2 I Taf. XII im Hintergrund des Miagegletschertales ist das S. 22 I erwähnte Granitfenster unter den Schiefern einzutragen vergessen worden.
S. 222 Zeile I I von unten lies No r dos t z i P fe I statt Nordostgipfel.
S. 251 Zeile 9 von oben lies von Eocän und Oligocän statt Mitteleocäns (Priabonien).
S. 325 Mitte lies P. Be c k statt F. Beck.
S. 364 Zeile 9 von unten lies Ta f. XVII C statt Taf. XXIV.
S. 384/ 85 T af. XVIII Profil I. Der Gipfel Sexmor und der nächst südliche
sollten statt als Dogger als Li a s violett bezeichnet sein. Nur der Gipfel des Rottor
ist Dogger i auch der im Profil am N-Rand der Magereu angegebene Doggerkeil
unter dem Lias sollte noch Lias (auf Trias) sein.
S. 384/85 Taf. XVIII Prof. 2, Etzelstock, oberstes Gipfelchen soll Lias sein.
S. 398 Zeile 12 von oben lies Glärnisch- G u p p e n statt Glärnisch-Gruppen.
S. 404 Zeile 9 von unten lies a x i a le m W e s t fa ll e n statt akialem Ostfallen.
S. 406 Zeile 13 von oben lies S. 3 8 7 statt 388.
S. 407 Zeile 14 von unten lies 0 r 0 g rap his c h statt orographischen.
S.460 Zeile 16 von oben lies 23. 6. 1 7I 4 statt 24. 9. 1714.
S. 486 Zeile 7/ 8 von unten lies k 1ast i sc h statt klassisch .
S. 491 Zeile 22 von oben lies T a f. X X I statt XIX.
S. 5 I 5 Zeile I von unten lies ihr e statt sein e.
S. 535 Zeile 12 von unten das Komma (,) nach dem Wort Graphitblättchen
streichen.
S. 536 Zeile I von oben lies G r a na t, Fe I d s P ä te n statt Granatfeldspäten.
S. 54 5 Zeile 15 von oben lies c statt d.
S.564 Zeile 6 von unten lies W estlich dem Berninap a ß entlang
statt am Poschiavosee.
S. 569 Zeile 9 von oben: das Komma sollte nach dem Wort "dazwischen"
statt nach dem Wort "Kreide" gesetzt sein.
S. 631 Zeile 12 von unten lies b e z e ich n end e n statt bezeichneten.
S. 633 Zeile 6 von unten lies pos tc ar bon i s c h e n statt praecarbonischen.
S. 658 Zeile 12 von unten lies Gewölbe statt Mulde.
S. 665 Zeile 9 von unten lies W statt E.
S. 675 Zeile I 1 von unten lies I 5 84 statt 185 4.
S. 690 Zeile 2 von unten lies u n t e r 0 s tal p i ne n statt ostalpinen.
S. 708 Zeile 8 von unten lies G ra n a t bio t i t sc h i e fe r statt Granitbiotitschiefer.
S. 720/ 2 I Fig. 225 lies E rr d eck e statt Erzdecke, rechts daneben lies Meso·
zoikum der Er r d. statt der Berninad.
S. 736 Zeile 8 von unten lies den statt der.
S. 739 Zeile 4 von unten lies ö s tl ich statt westlich.
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S. 787 Zeile 17-18 von oben. Das Komma (,) ist hinter dem Worte Linthgebiete wegzunehmen und hinter das Wort Überschiebung zu setzen.
S. 792 unterste Zeile lies Languard-D . j Aequivalent . . .
S 8 11 Zeile 5 von unten lies se r pe n ti n i s i e'r end e für serpentinisierte.
Es ist die Bewegungsform, nicht die petrographische Beschaffenheit gemeint.
S. 816/17 Tabelle, mittlere helvetische Decken lies B ä chi t 0 c k - D. für
Brächalp-D., ferner Parautochthon lies Kap fe n be r g (bei Weesen) für Kapfberg (der
E. oberhalb Amden liegt).
S. 825 Zeile 14 von ob en lies Langensee statt Cornersee. Am Cornersee
gibt es keine Porphyre mehr.
S. 837 Zeile 3 und 6 von unten lies Hornstein nir Hornfels. Es entspricht
dem Sprachgebrauch, Hornfels mehr für Cm-Gesteine zu nehmen.
S. 847 Zeile 20 von oben. Das Komma (,) vor und soll weg, und und nochmals eingesetzt werden zwischen Colla und bildet . . .
S. 848 Zeile 26 von unten lies GI a c i als c h u tt statt Glacialschnitt.

s

b) Korrektur von Druckfehlern ohne Sinnstörung.
S. 15 Zeile 6 von oben lies Go 11i e z statt Gollier.
S.34, 35, 38,60, 61, 63, 65, 212 usw. lies Ophiolith statt Ophiolit.
S. 73 Zeile 6 von unten lies Tilisuna statt Dilisuna.
S. 78/9 Taf. II Fig. 38: Von der oberen Reihe der Sterne sind die drei ersten
und der fünfte falsch gestellt, sie gehören senkrecht hinab und, sollen den oberen
Rand des Gesteinsstückes bezeichnen.
S. 102 Zeile 15 von oben und S. 204 lies Ci po i l i n statt Cippolin.
S. 109 Zeile 12 von unten, S. 112 Zeile 7 von unten und S. 221 Zeile 16 von
unten lies An 0 r t hit statt Anortit.
S. 1°9 Zeile 20 von unten lies Tri d y mit statt Trydimit.
S. 110 Zeile I ° von unten lies Eu p h 0 d i t statt Euphotit.
S. 130, 262, 264, 362 usw. lies S u e s s statt Süss.
S. 131 Zeile 22 von oben und S. 236 lies Pi n i t statt Pinnit.
S. 137 Zeile 9 von unten lies T rem 0 1i t statt Tremolith.
S. 149 Zeile 1 I von unten lies Ci tri n statt Cithrin.
S. I 54 Zeile 14 von oben lies Bar ton i e n statt Barthonien.
S. 170 Zeile 4 von oben. Mit Konrad Escher ist hier gemeint Hans Conrad
Escher v. d. Linth, der Vater von Arnold Escher.
S. 191 Zeile 13 von unten lies Am phi bol i t statt Amphibolith.
S. 196 Zeile 24 von unten lies Mal a k 01 i t h statt Malakkolith.
S. 224/ 25 Taf. XIII Prof. I: Die alte Schreibweise Aig. de Peuteret ist in den
neueren Karten verlassen und ersetzt durch Ai g. d e Pet er e t.
S. 236 Zeile 12 von oben lies Xenotim statt Xenotin.
S.237 Zeile 16 von oben lies Penepl a in statt Penneplain.
S. 255 Zeile 5 von oben lies Au ff alt u n g statt Anffaltung.
S.277 Zeile 10 von oben lies Setherfurka statt Seterfurka.
S. 278 Zeile 4 von unten lies T 0 urS a i 11 i er e statt Tour Saliere.
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S. 278 Zeile 17 von unten lies Aeg. B 0 u Cau I ti statt Boncaulti.
S. 281 -32 1 ist sehr oft gesetzt Brachyopoden für B r ach i 0 P 0 den.
S. 285 Zeile I von unten lies H um p h r i e s i a nu m statt Humphriesi.
S. 307 Zeile 7 rechts in der Tabelle lies ta r d ef ur c at u s statt tradefurcatus.
S. 312 Fig. 81 ist verkehrt gesetzt, der jetzige Oberrand ist unten!
S. 328 Zeile 6 von oben lies gl au c 0 ni ti s c h statt klaukonitisch.
S. 347 Zeile 13 von unten lies Ne m 0 pt e ri x statt Nemopherix.
S. 348 ca. Mitte lies 20 c m statt 20 m.
S. 357 Zeile 6 von unten lies te i I w eis e statt teiweise.
S. 392 mehrmals lies Mag er eu statt Mageren.
S. 397 Zeile 16 von unten lies Verrucanos Leitlinie statt Verrucans
Leitlinie.
S. 407 Zeile 18 von unten lies Ur i rot s t 0 c k statt U rinotstock.
S. 408 Zeile IO von oben lies W i g gis - statt MürtschenS. 411 Fig. 140 lies F I u h b r i g statt Flubrig.
S. 427 Zeile 14 von oben lies Bar ton i e n statt Barthonien.
S. 427 Zeile 22 von unten lies Nie sen fl y s c h m ass e statt Nierenflyschmasse.
S.460 Zeile 19 von oben lies (Tagesangaben unbestimmt) 1749 statt
am 23. 6. (Tagesangaben nicht übereinstimmend).
S. 483 Zeile 5 von oben A d u I a statt Andula.
S. 497 Zeile 2 von unten lies Akt i n 0 li t h statt Aktinolit.
S. 498 Zeile 7 von oben lies Qua r z statt Qarz.
S. 498-532,558-587 und632-653usw. lies stetsOphiolith statt Ophiolit.
S. 499 Zeile 7 von unten lies B Ü n d n er sc h i e fe r statt Bünderschiefer.
S.501 Zeile 20 von oben lies Riebeckit statt Ribikit.
S. 510 Fig. 167 lies Griespaß statt Giespaß.
S. 5 16 Zeile 8 von unten lies S tau r 0 I i t h statt Staurolit.
S. 536 Zeile 10, 14, 18 von unten und S. 540 Zeile 13 u. 18 von unten lies
Eu p hot i d statt Euphodit.
S. 536 Zeile 20 von unten lies po r p h y r 0 b las ti sc h statt prophyroblastisch.
S. 542 Zeile 2 von oben lies Mi so x statt Missox.
S. 545 Zeile 24 von oben lies R i m e 11 a statt Rimolla.
S. 563 Zeile 19 von unten Nr. 4 vor dem Titel fällt weg.
S. 565 Zeile 2 von unten lies M i k r 0 per t hit statt Mikropertit.
S. 568 Zeile 11 von unten lies (Trümpy) statt (Tümpy).
S. 586 Zeile 16 von oben setzen: (Bündnerschiefer).
S. 588 Zeile 2 von oben lies hel vetisch statt helvelisch.
S. 594/95 Tabelle, Spalte Fossilien Muschelkalk lies C r u rat u 1 a statt Crurathula.
S. 62 I Zeile 4 von unten lies S t a s z y ci i statt Staszicii.
S. 635 Zeile 18 von oben lies Cop r 0 1i t he n statt Coproliten.
S. 656 Mit he n. Die Schreibweise wird verschieden genommen. Phonetisch
richtig wäre Einzahl: Die Mite, Mehrzahl: die Miten. Die offizielle Schreibweise
der Behörden ist seit Jahrhunderten: die Mythen. Die von uns hier benutzte ist
dem eidgen. topograph. Atlas I: 25 000 Blatt 260 entnommen. Das Wort wird
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abgeleitet von einem altindogermanischen . Stamme Mi, später auch Meta, was spitz
hervorragend, als Ziel gesteckter Pfahl bedeutet.
S. 680 Zeile 15 von unten lies ge bog e ne n statt gobogenen.
S. 70 I Zeile 6 von unten lies Se dirn e n t d eck e statt Sedimentsdecke.
S. 707 Zeile 3 u. 4 von unten und S. 708 Zeile 5 von oben lies Mi k r 0per t hit statt Mikropertit.
S. 707 Zeile I I von unten lies A e gi r i n statt Aigirin.
S. 734/35 Taf. XXXII B Titel lies D 010 mit e n statt Dolomiden.
S. 744 Zeile 22 von unten lies fa z i e 11 statt faziel.
S. 747 Zeile 5 von oben ebenso"
"
"
S. 75 I Zeile 5 von unten lies Lad i nie n statt Ladien.
S. 8 I9 Zeile 16 von oben lies Bon are I I i statt Bonardelli.
S. 82 I Zeile I4 von unten lies V e 1t h ei m i a n u m. statt Oeltheimian um.
S. 825 Zeile I8 von oben lies Go z z an 0 statt Cozzano.
S. 825 Zeile I6 von unten lies A e t h 0 P h Y11 um statt Ethophyllum.
S. 830 Zeile 6 von unten lies Ar c hel aus statt archelaeus.
S. 83 I Zeile 15 von unten lies Ich t h Y0 I statt Ichtyol.
S. 83 I Zeile 2 I von unten lies S a pro p el i t statt Sappropelit.
S. 832 Zeile I9 von unten lies W 0 r t h e n i a statt W ortheimia.
S. 835 Zeile 22 von unten lies Mon teD 0 m er 0 statt Domaro.
S.835 Zeile 6 von unten lies A. r aric 0 s t a tus und 0 x y not u s statt Endung um.
S. 835 Zeile 2 von unten lies Am alt heu s statt Amalthäus.
S. 840 Zeile 20 von oben lies R e t z i a statt Rhetzia.
S. 842 Zeile 8 von oben lies von statt vor.
S. 844/45 Taf. XXXIV lies Mte. Gen er 0 s 0 statt Generosa.
S. 847 Zeile 12 von oben lies Go z z a no statt Gazzano.
S. 850 Zeile I6 von oben lies pt y g m a t i s c h statt pygmatisch;
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2. Verzeichnis geographischer Namen zu Bd. I.
Es sind nur die wichtigeren Namen und auch diese nur da aufgenommen, wo die Örtlichhit nicht nur beiläufig oder in einer Reihe aufgezählt wird, sondern sich über dieselbe ausdrücklich
Mitteilungen finden, oder wo sie typische Vertreter einer ganzen Reihe bezeichnen. Verweise auf
die "Nachträge" in Band 11 sind in wichtigen Fällen beigesetzt.
Aarburg 600, 668 f., 674.
Aarwangen 67 (Juranagelfluh), 114, 131, 141,
165 (Gewölbe).
Abtwil 48 (Nägelfluh).
Achenberg 569.
Ajoie (Elsgau , Pruntrut) 549 f. u. 11 9II.
Albls 44, 272, 382f.
Alptal 187.
Altdorf (am Randen) 116.
Altstetten (im Rheintal) 176.
Amin (Mt. d') 235 (erral.), 586 (Profil), 628,637.
Andelfingen 25 I (Moräne), 322 (Löß), 326 (senkrechter Bänderton).
Arboldswil 553.
Amiberg 225.
Areuse 671.
Aubert (Mt.) 628.
Baar (Tropfsteinhöhle) 427.
Baarburg 289.
Bäch 74, 107·
Bachtel 189.

Baden 296 (Tiefrinne), 453 (Trias), 674, 675,
Taf. XXV (Quertal), 700 (Thermen).
Balerna 245 .
Baretschwil 268.
Basel 277 f., 300, 301, 470 f., 557 (Erdbeben).
Beggingen 453, 464, 5°1.
Belpberg I 13, 165.
Benken (Cl. Zürich) 75, 125.
Benkenpaß 460.
Bem 204, 209, 251, 255.
Bemegg 175.
Bex 236.
Biberbrugg 176.
Biel 234 (errat.).
Bielersee 403, 429, 608 (Hauterivientaschen),
686 (Felsstürze).
Bilten 102 (Oligocän), 176 (Antiklinale).
Birs, Birstal 340, 555, 668, 670 f., 671.
Bischofsberg 289.
Bischofszell 283.
Blickensdorf 269.
Bois de BioHey (Areuse) 686.
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Bökten 572 (Bergschlipf).
Bollingen 73.
BODaduz 252 (Erdpfeiler).
Born 164, 600, 629, 671, 674.
Bötzberg 569, 576, 592.
Bougy 314.
Breggia 306.
Bremgarten 227.
Brennet Verwerfung 558,' 561.
Brenets (Ies) 6 I 8.
Brctzwil 455.
Breuleux (Ies) 68 I.
Bn!vine (la) 681, 690.
Brugg 115, 166, 389, 576.
Brüttelen 112.
Bucheggberg 165.
Buchs (bei Regensberg) 75.
Buix 45°, Ir 243 u. 908.
BurgdorC 385, 387.
Bürenberg 165.
Bürgenstock 187.

Capolago 306.
Cavaglia 207.
Cergues (St.) 517, 614, 623f.
Cham 263.
Chamblon 629, 697.
Champagnole 639.
Chasseral 628, 632, 637.
Chasseron 235, 628.
Chatillens 35 (Meteorit).
Chaumont 234, 618, 628.
Chaux-de-Fonds (la) 235, 618, 656f., 68r.
Chiasso 94 (Nagelfluhl, 306 (Ceppo).
Clos du Doubs 605 (Profil), 629.
Cornol 456.
Cottencher (Grotte de) 691.
Creux du Van 685.
Croix (Ste.) 67, 235, 519, 624.
Degersheim 48.
DeIsberg, Delsbergertal 66, 540 f., 633, Ir 913.
Dent de Vaulion 617, 628.
Diegten 56!, 566.
Dielsdorf 369, 628.
Diesse (Montag ne de) 2 14.
Dinkelberg 551, 557, 569.
Dole 614, 675.
Dottenberg 628.
Döttingen 293.
Dünnerntal 540, 67 I.
Dürnten 312.

Ebnat 176.
Ebneberg 572.
Egelsee 307.
Egerkingen 534, 635·
Eglisau 288.
Ebrendingen 459.
Einsiedeln 387.
Elgg 89.
Elsgau (Ajoie) Pruntrut 66 , 553, Ir 91 I.
Emmengebiet 385 .
Endingen 575.
Engelberg 324.
Entreroches 612, 676.
Erlenbach 214, 223.
Estavayer 418.
Etzel 175.
Fällanden 214.
Fallätsche am Albis 126.
Farisberg 587, 628 C., 632.
Faucille 505.
Feldbacb 48.
Flims 323 und II 399 f.
Flüebli 176.
Fulachtal 384.
Flurlingen 3 I 7·
Frauenfeld 267.
Freibergen (Franches Montagnes) 585, 6r8., 629,
638, 681.
Fricktal 67, 497f., 572f.
Frohburg (Olten) 685.
Gäbris 171.
SI. Gallen 62 f., 104 C., 384, II 893.
Gänsbrunnen 235, 619, 636.
Gasterntal 367.
Gebenstorferhorn 183 Fig. 30, 283.
Geißberg 569.
Gdmersee 201, 378.
Gelterkinden 'S 7 r.
Gempenplateau 569.
Gerzensee 11 3.
Gex 164.
Giebelegg 173, 174, 175·
Gislißuh 628.
Glatt-Tal 277, 29 2, 38 ! , 397·
Gletschergarten Luzern 207.
Goggeyen 186.
Goldau 346, 423f.
Gondiswil 439, Ir 90r.
Gorges de l' Areuse 504.
Gotthard-Paßhöhe 20 r.
Graitery 588 f., 629.
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Grauholz b. Bern 214, 235.
Grenehenberg 588.
Grenzaeherhorn 555 f., 556.
Greppen 173.
Grimsel 20 r.
. Grotte de Cotencher 337.
Guggisberg 113.
Günsberg 504.
Güntenstall 382.
Gurnigel 236.
Gurten 235.
Habsburg 677.
Hageneek 112.
Hauenstein 502.
- Basistunnel 563, 576.
- Paß 567, 628.
Herdern 89.
Herznach 506, II 909.
Hiltenberg 288.
Hinterstoek (Hadetal) 207.
Hirzel 251, 255, 408.
Hoehham 171.
Hohentannen 289.
Hoheronen 87, 108 (Kohlen), 129 (Greit Pflanzen),
175 (Hauptantiklinale).
Hohe Winde 633.
Höhgau 71, 125, 550, 579.
Hohlenstein 289.
Höll 427 (Tropfsteinhöhle).
Horgen 85, 189f., 4°4, 4°6,433.
Hörnli 171.
Hüllestein (Nagelfluh) 48.
Hundsehüpfen 269.
Hurden 267.
Ibaeh 268.
Jensberg 1 U f., 165.
Ihfluh 576.
Illiez (Val d') 437 f., II 348.
Jo1imont (errat.) 235.
Irehel 283.
Juehlistock 201.
Jura Berner 67, 70 (Juranagelfluh).
- Basler 70 (Juranagelfluh).
- Aargauer 71 (Juranagelfluh).
Kaiseraugst 465 (NaCl).
Kaiserstuhl 288.
Kaisterberg 569.
Kandern (Schwarzwald) 555 f.
Kandersehlueht (Berneroberland) 316.
Käpfnach 85 (Bergwerk).
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Katzensee 385.
Kesslerloeh b. Thäingen 329; 338 {.
Kiemen 171.
Kilchzimmer (bei Langenbruck) 477.
Koblenz 293, NaCl: 465, 469,474f.
Kienberg 569.
Klettgau 293, (Taf. XII), 3°°, 384, 389, 569.
Kreuzliberg 283.
Kohlfirst 283 f. (Taf. XII).
Kronberg 171.
Küttigen 541.
La Chaux-de-Fonds u5, 235, 618, 656, 681.
Lägern 165, 183, 459, 549, 550, 58o, Taf.
XXII, 597, Taf. XXV, 628, 65of., 654, 675,
700 (Thermen).
Längenberg 113, 165, 209.
Langenbruck 477, 567.
Langental 165.
Laufenburg 391 f., 443.
Lausanne 74, 87, 109 f.
Lauterbrunnental 367.
Lemansee 187, 234, 349,377, 40of., 4 26 , 43 of.
Lenk 207.
Lichtensteig 48.
Liesberg 493, 506 .
Linth 348.
Littau 268.
Locle(le) 546, 657.
Lohn II6, 2°5, 541.
Lons-le-Saumier 639.
Lorzetal 289, (disloc. Deckensch.), 252 (Quellen),
408 (Profil), 427 (HölI).
Lützelau (Vierwaldstättersee) 422.
Luzern 74 (Sandst.), 85 (Kohlen), 204 (Gletscherschliffe), 207 f. (Gletschergarten), 296 (Tiefrinne), 346 f. (Reussablenkungen).
. Maloja od. Maloggia 206.
Marbach 175.
Mattstoek 186.
Meggen 171, 173.
Melchsee 37 8'.
MeIlingen II5, 214, 225, 227, 333·
Mendrisio 306.
Menzingen 255.
Montchaibeux 685, 687.
Monthey 214, 233 f., 437.
Montoz 629, 632.
Mormont 165, 525, 526, 534, 67 6 .
Moron 629.
Morschach 21'4, 225.
Mörschwil 314.
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Moudon 236.
Moutier 669, 671.
Mouthe 615.
Mümliswil 503, 587 f., 669 f., 671 .
Muttenz 477.
Napf 44, 17 I, Taf. VII, 189, 235, 354.
Nasen (Vierwaldst. See) 375.
Neue Welt b. Basel 461.
Neunbrunnen 594.
Niederweningen 329.
Niklausen (St.) 173.
Noirmont 638.
Nozeroy 639.
Oberalbis 189.
Oberdorf bei Solothurn 12 1, 234.
Oensingen 587, 669, 671.
Olten 234, 329, 669, 67 I, 674.
Opfikon 292.
Ornans 639.
Ostermundingen 74, II 3.
Othmarsingen 115.
Ouchy 102.
Paradies 270.
Passwang 629, 630, 672.
Paudex 84, 87.
Perte du Rhöne 519, sao.
Petersinsel 235.
Pfaffeyen 270.
Pf"äffikon 267.
Pfungen 270.
Pilatus 187, Taf. VII u. Bd. II.
Pierre des Marmettes 2 11.
Pierrc Pertuis 672.
Plasselb 270.
Ponts (1 es) 690.
Presta (la) Val de Travers 522.
Pruntrut 66, 449f. (Steinkohlenfrage)'549 f., H9I1.
Rafrüti (Meteorit) 34.
Raimeux Taf. XXIII, 63 I.
Ralligen 46, 74.
Randen 116, 125, 506, 569, S78f.
Rangiers (I es) 619.
Reculet SoS,
,Regensburg 165, Taf. XXV.
Reuchenette 5°7.
Reuss 346 f., 428 f.
Rheinfall 389 f.
Rheinfelden 444 (Bohrloch), 446, 558 (Verwerfg.).
Rheintal 186, -graben 549, 555 f.
Rheinsberg 283.

Richisau 254.
Richterswil 189.
Rickenbacher Mühle II4, 131.
Rickenpass 386.
Rickentunnel 92 (Grubengas), 180 (Antiklinale)
Rigi 44, 123, 171, 226,346, 350, 412,422f.
Rigihochfluh 187.
Risoux (Mt.) 638 .
Rohrdorf 3°7 .
Rooterberg 107.
Rossberg 44, 171, 423 f.
Rufi (Schännis) 85, 88.
Russey (le) 681.
Rüti-Tann 267.
Saleve 165, $48 , 614.
Sälischlössli (Olten) 677.
Sankt Jakob a. d. Birs 331.
Säntis 176, Taf. VI.
Sargans 369.
la Sarraz 165.
Sattel 386.
Schaff hausen Taf. XII, 296, 389 f., 578.
Schambelen 487.
Schanfigg 252.
Schindellegi 260, 268, 38 I f.
Schleith eim 453 .
Schnebelhorn 189.
Schöllenenschlucht 368.
Schönenwerd 628.
Schrotzburg 283 .
Schwäbische Alb 72, 550.
Schweizerhall 465 (NaCl) 466.
Schweizersbild 338.
Schwendi Appenzell 254.
Schwerzenbach 333.
Seebach 292.
Seeboden (am Rigi) 226.
Seeland 304, Ir 895.
Seelisberg 214, 225.
Sempach 189.
Sensetal 387.
Serriere (la) 697.
Sierre 323.
Sihlsprung 190, 252, 289, 408.
Sihltal 38 1, 382, 408 f.
Sils (Domleschg) 267.
Sinestra (Val) 252.
Sirnach 263.
So1.othurn 165 (Juravorfalte), 205 (Gletscherschliffe), 214 (Blockschwarm), 234 (errat), 258,
296, 304, 486 (Schiltkrötenbank), 629, Taf.
XXIII, Prof. 6.

Register zum ersten Band.
Sonceboz 235. 629.
Speer 44. 123. 171. 176.
Stäfa 189 .
. Staffelegg 595. 605·
Stammheimerberg 283. Taf. XII.
Steinerberg 204. 214.
Steinhof (bei Herzogenbuchsee) 214.
Stock berg 17 I.
Suchet (Mont) 618.
Sulpice (St.) 696 f. (la Doux) Taf. XXIX.
Summiswald 329.
Sursee 255.
Tendre (Mont) 628.
Tenniken !I5. 566.
Thäingen 217. 338 f. (Kesslerloch). 578.
Thunersee 187. 401 f.
Thürnen 57 I.
Tiergartenhügcl 2°7.
Tiersteinberg 557. 569.
Titterten 563.
Tösstock 354.
Tösstal 360.
Tourbillon (Sitten) 236.
Travers (Val deI 519. 522. 523. 671 .
Türlersee 419.
Ueberlingersee (Bodensee) 167.
Uetliberg (Uto) b. Zürich 190. 272 f.. 276f.
(Profil). 278. 283. 287. 382. Taf. XVI. 434.
Ursanne (Ste.) 508.
Useigne 252.
Uznach 175. 312 u. II 897.
Valangin 513. 514·
Vallorbe 519. 615 f.• 676.

Vaulruz 74.
Velleratkette 604 (Profile). Taf. XXIII. 7.
Verrieres (Ies) Taf. XXIX. 690.
Viamala 203. 369.
Villers-le-Lac 508.
Vitznauerstock 187.
Wädenswil 289.
Walensee 203.
Wangen (Gasterland) 313.
Wartenfluh 176.
Wehra(-bruch) 555. 55 8.
Weissenstein 456. 504. 584. Ta.f. XXIII. 7. 628.
632. 635 f .• 654.
Wettingen 165.
Wctzikon 3II.
Wiechs 116.
Wiedlisbach 234.
Wigoltingen 263.
Wildegg 628.
Wildhaus 315.
Wildkirchli 336.
Wohlen 227.
Würenlos 115.
Wynau 165.
Zeiningen 559.
Zell 315.
Zollikofen 235.
Zug 73. 175. 43 2.
Zullwil 455.
Zürich 75 (Molasse); - 203 (Gletscherschliffe) ;
- 278 (Talbildg.); - "382 (Karte); - 433
(Seeufereinbrü~be), Taf. XIa.

3. Sachverzeichnis zu Bd. I.
Sachen, die am leichtesten nach dem In hai t sv erz e ich n i s, eventuell auch d~n näheren Inhaltsangaben unter Titeln im Text, gefunden werden und dort genannt sind, werden hier nie h t
wiederholt. Man suche also zuerst im Inhaltsverzeichnis I Dagegen sind Andeutungen zum Auffinden der Dinge gegeben, die aus den Abschnittstiteln nicht unmittelbar ersichtlich sind. Namenlisten von Fossilien sind hier niCht alphabetisch zergliedert gegeben. Von Fossilien sind nur die
wichtigsten und im besonderen diejenigen, welche nicht nur genannt, sondern von näheren Mitteilungen
begleitet oder abgebildet sind, aufgeführt. Auf Fossilisten ist unter F, Fossilien, Flora, Fauna, nach
Stratigraphie oder Örtlichkeit mit Seitenzahl verwiesen. Betreffend stratigraphische Tabellen wird
auf das Verzeichnis der Tabellen abgestellt. Auch die Sachen sind nicht bei jeder beiläufigen
Nennung registriert. sondern nur wo sie behandelt werden.
Aaredurchbruch d. d. Jura 576.
Aaregranite errat. 233 f.
" Aargauerschichten 104.
Aatalschotter 293.
Aarwangermolasse 114, 131, 141, 543.

Ablenkung von Talwegen durch Erosion, Dislokation. Gletscher 359, Taf. XV, 386.
Abscherung d. Jura im Salzton 601 f.
Abtrag nach Tertiär in den Alpen 325; - im Juragebirge 652-659; - im MolasseIa"nd 351-355.

Register zum ersten Band.
Abtragsschätzungen 429, II 905.
Acer 138.
Addagletscher 245.
Adulagneis errat. 217.
Albisschichten 98, 104, 126.
Alsacien 114, 13 1, 545 .
Alter der Molassedislokation 195.
Altmoräne diskord . . auf Hochterrasse 273.
Altmoränen 255.
Andrias Scheuchzeri 154.
Antracotherien 123.
Antiklinalen der Molasse 168 f.
. "Appenzeller Granit" (Nagelfluh) 47, 104.
Aquitanien II4, 130; - Flora 139f.; - Fauna
147 f., 157.
Aquitanzone der Ostschweiz 107.
Argovien 489 f., 494.
Asar 263.
Asphalt 518; - in V. de Travers 522 f.; - strat.
523; - Lagerung 524; - Qualit. und Ausbeute
524; - Ausbreitung 525 f.; - Imprägnation
52 7; - Kluftfüllung 528; - Syngenetisch 528.
"Aufgerissene" Gewölbe 665.
Aufschüttung der Täler seit groll er Interglazialzeit 297.
Austernagelfluh 67.
Austernmolasse 67.
Avicula contorta 477 C.
Azilien irr Birstalhöhlen 340.
Bändertone 251.
"Beiträge" 19.
Baryt 501.
Bergseen 377.
Bergstürze i. w. S. (inkl. Rutschungen, Ufereinbrüche usw.); - interglazial 323; - postglazial 324; - Goldau 423 f.; - Estavayer
418; - Türlersee 419; - Kellenholz Hirze!
421; Lützelau (Vierwaldstättersee) 422;
- Thürnen 572; - Bökten 572; - Ennetbuhl 423; - Schuttrutschungen 419; - fraglich tektonischer Art im Juragebirge 687.
Bern~rsandsteine 74.
Bernerschichten 104.
Berriasien 5 I 3.
Brandungszone oder -Kette (= Lomont-Rangiers
- Wiesenberg- Lägern oder Mont Terrikette)
597; - Rangierskette Taf. XXIII Profil 6-9 ;
Profilwechsel 634, 640,
- Länge 627; 11 912.
Bräche im Tafeljura. s. Verwerfungen.
. Brüche im Kettenjura 586f., 592 f., 611, II 91I.

Bryozoenkalke 494.
Bogenform der Falten 552, 633, 649.
Bohnerzformation; - Literatur 529; - Lagerung
530; - Analysen 531; - terrestrisches Eocän
535; - Fossilien 536 f.; - Süllwasserkalke
538; Entstehung 539; Zusammenhäufung 540.
Bohrloch Rheinhfelden 446; - Buix 450, II 243,
9 08 .
Bohrungen auf NaCl 463 f.
Bonebed 477 f., 498, 503.
Buntsandstein bei Basel 46 I.
Buxtorfs Erklärung der Rl!.ndseen (Kritik) 414.
Calcaire roux 5 15 .
Cardium commune 160 f.
Cenoman transgression 521.
Cerithienkalk 121, 131. '
Chasseronkette 628.
Chemische Kalke Oura) 493.
Cinnamomum Scheuchzeri 136.
Cölestin 501.
Confluenzstufen 368.
Convexität der Gehänge 370.
Coprolithen 500.
Cyatulamergel 119.
Cyrenenmergel 119, 131.
Dalle nacree 488 f, Tabelle 502/03, Taf. XIX,
494·
Dauer der Eiszeiten 344.
Deckenschotter 272, 280 f. ; - Vorkommnisse
283; - Alter 284; - Fossilien 284; - dislociert 288; - Höhe und Mächtigkeit 286f.;
- im Tafeljura 569.
Deh:montien (aquitan) 112, 131, 545.
Delta 428; - subaquatische Deltarinnen 430.
Delta des Ceppo 306.
Deltaschotter 266 f., 302, 396, 400 f.
Denudation s. Abtrag.
Diffluenzsporne ' 357 f., 368 f. (Lägern, Sargans).
Diluviale Akkumulation und Erosion 277 f., 395 f.,
397; - im Glattal 2.77; - bei Zürich 278.
Diluvium, Tabelle 344 f.; - Lagerungsstörungen
167, 185, 268f., 325, II 896.
Dinotheriumsande 543, 545·
Diskordanzaufschiebung, in der Molasse 174;
- am N-Rand der Alpen Taf. VI u. VII 185
bis 189.
Dislokation d. Molasse Taf. V-VII; - Alter 182 f.
Dogger, Tabelle 5°2; - Cret de Chalame 5°3;
bei Muttenz 504; - alI! Weissenstein 5°4 ;
- in der Gorge de l'Areuse 504; - Faucille

Register zum ersten Band.

Sos , Reculel 505; - Randen 506; - Herznach 506; - Liesberg 506.
Drumlin durch Akkumulation 261 f;, II 895.
Dünen 323.
Durchtalung, im Molasseland 345, 353 f., 403 f.,
4 15, 435; - im Tafeljura 565, 577; - im
Kettenjura 567, 662, 670, 680.
Dryasflora 333 f. (Fundorte) Fig. 54.
Dysodil 12 I.
Ebnaterschichten 72.
Echinodermenkalke im Jura. 494.
"Ec1ogae geologicae Helvetiae" 2 I.
Einseitigkeit der Dislokationsbewegung 648.
Einsenkung der Alpen 193 f., 4°2, 410, 412, 413.
Eisenoolithe 497, 503-507, II 908.
Eiszeiten, ihre Zahl 275. H. 899, 903.
Elephas primigenius 328 (Fil:'.)'
Elephas al\tiquus 328 (Fig.).
Encrinus lililformis 458, 547 .
Epigenesen v. Talwegen Taf. XV; - Sihl bei
Schindellegi 381 f.; - Burgdorf 387; - Einsiedlermoor 387; - Sense 388; - Laufenburg 39 I f; Rheinfall 389 f.; - Aaremündung 393; - in den Alpen 394 f.
Erdbeben Basel 557.
Erdpfeiler 252.
Erosionslandschaften, in Molasse 354 f. Taf. XVI;
- in Diluvium 301, 389; - im Jura II 914.
Erosionskessel (Riesentöpfe) 205 f., 209.
Erosionsterrassen im Fels 358, 405.
Erratikum 197.
Erratische Blöcke 2°9; - ihr Verschwinden und
Erhalten 210; - Blockschwärme 2 14; - Bedeutsame Blockfunde 216-242.
- Esker (Erosionsdrumlin) 26;\.
Fächerfalten 639 f.
Faltenbündel (inneres und äußeres) d. Jura 638.
Beispiele 584;
Faltenformen, Reihen 581; - Kofferfalten 585; - liegend 591.
Faltung, Folge von Schichtung 580 f.; - zweiter
Ordnung 583; - disharmonisch 583; - mit
Überschiebung 592 f.; - Bogenform 633, 649;
- Höhenlage 639; - Überliegen 640, 647;
- postsarmatisch, prädiluvial 645.
Farisbergk'ette 628 usw.
Fasergips (Lägern) 460.
Fauna des Diluvium 327;
in Niederterrasse
3°2; - im Löß 32 I; - Elephanten 328 f. ;
alt und jungglazial 328; - jungglaziale
Fauna 329 ; - Keßlerloch 320, 330 ; - MoHusken 331; - Insekten 331 f.; - Schweizersbild 320.

Fauna der Molasse 143-162 i-deformierte Fossilien 134; - Verzeichnis der Säugetiere
von H. G. Stehlin 145-1-49; - Übrige Tiere
der Molasse (Marine Mollusk.) 16o; - Landund Süßwasserschnecken 157 f.; - einzelner
Lokalitäten 1°3-120.
Fauna des Eocän, Wirbeltiere des Bohnerzes 536 f.;
- des Jura, Ammoniten 482; - Schiltkrötenbank Solothurn 486, 490; allgemeiner
Charakter 480--496.
Fe1skoulissen 304.
Felsriegel 304 f.
Ferretto 306.
Flexurgraben 586.
Flexurhorste 586.
der Molasse
Flora des Diluvium 332 f.; 135-143; - Charakter 137; - Fundorte
139 f.; - Leitpflanzen 138; - des Jura 486.
Flußerosion, Felsterrassen 406 Fig. 67.
Flußformung 356, 360.
Flußschotter 266 f.
Flußverschiebungen 381; - G1attaI381; -Sihltal 381; Räppischtal 382; - St. Gallen
384; - Bichelsee 384; - Töß 384; - Klettgau 384 usw., s. Epigenesen.
Fluvioglaziale Schotter 265-306; Geschichte der
Erkenntnis 270; - Altersfolge nach Lagerung
271; - Übergangskegel 271 f.
Foraminiferengesteine des Jura 494.
Friedhöfe in Morlinen 252.
St. Gallerschichten 1°4.
Gargasien 520.
Gasterngranit errat. 230.
Gefalle der-Schotterterrassen 3°3, Taf. XIIIa, H 897.
Gehängelehme 3°1; - am Uetliberg 43-4.
Gewölbe, facherfcirmig 581; aufrecht 581 i
- liegend 582 i-mit Scheitelbruch 587.
Gießsand 75.
Gips, in Molasse 91; - im Jura (Purbeck) S0l;
- in Trias, Ehrendingen 46o; - Benkenpaß 460.
Glazialgesimse 37 I.
Glazialton 266, 270, 681 (im Jurageb.).
Glansayes-Zone 520.
Gletschererosion 13 j - entgegenstehende Formen
368, 374f., 378 f.
Gletschergarten in Luzern 207 f.
Gletscherschliffe 362; - obere Grenzen 200; an Diftluenzspornen 357, 369; in der
Viamalaschlucht 369; - neu auf der Oberseite von Moränenblöcken 440.
Gletscherseen 269.

Register zum ersten Band.
Gletschertöpfe 205 f., 209.
Grenchenberg, Tunnelprofil 589.
Grinde1waldnermarmor errat. 230.
Grotte de Cotencher 337.
Grundmoränen 248 -252 .
Habkerngranit errat. 230.
Haifischzähne 159.
Hauensteinbasistunnel, Profil 595, 603 .
Hauptantiklinale der Molasse 175, 177, 178.
Hauterivien 516.
Hebung der Molasse 182.
Helizitenmerge1 (obere Mo1.) 78, 126.
Helix, insignis 157; - Ramondi 157; -- Renevieri 157; - rugulosa 158.
Hirzelmoräne 255 .
Hochterrassenschotter 272 f., 291 f., 298.
Hobe Winde-Scbarung 633.
Hohlkehlen (glaziale) 37 I.
Höblen, Birstal 340; Drachenloch Ir 902;
Fre1!dental 338; - Höll 427; - Keßlerlocb
338 f.; - Schweizersbild 338 f.; Wildkirchli
336; - im Jura 337, 691.
Höll bei Baar, Tropfsteinböhle 427.
Hombergkette 563 f.
Hydrobienkalk 121.
Innenrand des Kettenjura 627.
Insektenmergel 499.
Inselberge 363.
Interglaziale Quellentuffe 317 f.
Interglaziale Talbildung 276, 279; - Talprofile,
Taf. XII u. XIII.
Interglaziales Profil am Strättliger-Hügel (KanderSchlucht) 3 I 6; - Schotter Ir 895.
Julier-Albula-Granit, errat. 217.
Jungmoränen .255f., Taf. XIa.
Jura des Juragebirges, Literatur 479; - verallgern.
glichen mit den Alpen 483;
Charakter 480 f.
Juragebirl:e Kettenjura 548; Tafeljura
549 f.; - tekt. orogr. Karte v. de Margerie
551; - einseitiger Bau 552.
Juragletscher 241.
Juranagelfluh 64 f., 114, 126;
Gerölleindrücke 69; - Ausbreitung 70 f.
Kalisalzfrage 447, 547·
Kalkoolithe 495.
Kalknagelfluh 46 f., 65 f.
Kames 265.
Karlsruh-Schotter 303.
Karten (topogr.) 23 - 27 .

Kesslerloch (Höhle) 329, 338; - Inventar 338 f.;
- Tierbilder 339; - RentieTLeichnung 339 f.
Keuperptlanzen von "neue Welt" 461.
Kimmeridgien 491.
Klippen in Brandungszone Kettenjura 597.
Klusen 669 f.; _. Halbklusen 671 f.; - Ausbildungsreihe 673; - durch Synklinalen 674·
Knauermolasse 75, II3·
Kohlen - s. Molassekohlen u. s. Schieferkohlen ;
- Steinkohlen 448 f. ; - Triaskohlen 455 f.
und Tabelle S. 456.; - Nachträge 436, 439.
Korallenkalke 481,' 493.
Kritik v. Brückner und R. Frei betr. Deckenschotter und Rückläufigkeit 405-411.
Lägern, östlichu Ausläufer 165; - Triaskern
459; Profil Taf. XXII 2; Profilserie
Taf. XXV, 597; - Zusammenschub 651; Limmatdurchbruch 675; - Thermen aus dem
Kern 700.
Länge der Falten 627 f.
Lehme (Tone) 301 f.
Leitblöcke (errat.) 212; - Julier-Albula-Granite
217; - Ophicalcit 217; - Taspinit 217;Rofnaporphyroid 217; Adulagneis 217;
-! Quarzporphyr Somvix 217; Puntaiglasgrani t 2 I 7; VetTUcano 2 I 8; - Seelaffe 218; - Phonolith 218; - Melaphyr
222; - 'Tavegannazgestein 222; - Windgällenporphyr 225; - Reußgranite 225; Gasterngranit 230; - Halbkerngranit 230; Grimselgranit 230;
Bunter Marmor 230; - Montblancgranite 234; - Smaragditgabbro
235; - Eklogit 235; - Arollagneis 235; Valorsineconglomerat 235.
Arkesine 235; Lias - Hauenstein 5°2; - Randen 501;
Sehambelen 487.
Liej!ende Falten mit Umbiegungen 596.
Lignite (Schieferkohlen) 31o f.
Löß, Au·s breitung 31-9; diluvialer 320;
postglazialer 322; - Fossilien des Löß 321;
- Lößentstehung 321.
Lötschbergtunnel - Einbruch 367.
Luzernerschichten roS.
Mächtigkeit des Diluviums 325.
Mactra triangula 16o f.
Malm, Tabelle 506/507; - Fazieswechsel 489,
490; bei Reuchenette 507; - Ste. Ursanne 508; - bei ViIlers-le·Lac 508 usw.
Mammutfunde 329.
St. Margrethener Sandsteine 73.
Marnes d'Arzier 513 f.

Register zum ersten Band.
Marnes du Furcil 488.
Mastodon angustidens 132.
Mehrteiligkeit der Eiszeit 3 I 0.
"Memoires de la Societe paleontologiquc suisse" 22.
Melania Escheri r57.
Melanienkalk 119.
Melaphyr errat. 222 f.
Mesozoicum im Juragebirge, Literatur 451;
Profile Taf. XVIII.
Chätillens 35;
Meteoriten, Rafrüti 34; übrige 34-36.
Molasse, das Wort 39; - Entstehung 39 f.;
bei Biel 437; - ~on Val d'llliez "437f.
Molassefazies im Juragebirge 545.
Molasse-Fossilien 129 - 162; - in Süßwassermolasse 41; - in St. Gallerschichten 104 f.;
im Sarmatien SI. Galler-Zone 1°4; in Seelaffe r6I; - in Rivaz-Monod ~IO; in Muschelsandstein I15; - in Randengrobkalk I I 6; in Burdigalien 124; -- in
Vindobonien 126; - in Sarmatien r 27; Erhaltung der Fossilien 133; - Pflanzen s.
Flora; - Tiere s. Fauna; - Säugetier., 145 f.
Molasse-Gesteine, Nagelfluh 43-72, s. Nagelfluh; - Sandsteine 72 f.; - Seelaffe 106; Helizitenmergel 78; Zementsteine 78; Kohlen 81 f.; Gips
Süßwasserkalke 79; 91; - Petrolimprägnat. 91, 436, 438; Grubengas 92.
Molasse-Kohlen, Beschaffenheit 81 ; - allochthon
82; autochthon 83;
Flötze und
Bergwerke 84 f.; - Käpfnach 85; - Paudex
87; - Hoheronen 87, 108; - Rufi (Schännis)
88, 108; - Elgg 89; ·-;- Herdern 89.
Molasse-Stratigraphie 95 f.; stratigr. Profile
1°3-12°; - rote Molasse 123; - stratigr.
Ausbreitung der Stufen:
Tabelle 130; Stampien 121, Aquitanien 122, Burdigalien
123, Vindobonien 125, Sarmatien 126, Ver-schiebung der Meere 128.
Molassetektonik, nördliche Randlinie der alpinen
Aufrichtung 175; - Verlauf der Antiklinalen
u. Synklinalen 175 f.; - Querstörungen 176;
- im Jurageb"irge : Faltung der Molasse 642 ;
- höchste Reste 643; - eingewickelt 644.
Montblancgranile errat. 234.
Montozkette 629.
Moränen 248-261.
Moränen auf Molasseplateau 305.
Moränen aus Molasse 361.
Moränenlandschaften 254.
Moronkette 629.
Mühlbergs Klippenhypothesen 598.

Mümliswilerklus 587.
Muschelsandsteine 75;
Ausbeutestellen 1 J 5 ;

Fundorte 76 f. ;
Seelaffe 106.

angebohrte GeNagelfluh, subalpine 43 f.; rölle 45; - bunte und Kalknagelfluh 46; "Appenzeller Granit" 47, 1°4; - Herkunft
der Gerölle 48 - 58; Deformation der
Gerölle 59 f.; örtliche u. zeitliche Verteilung 65, r09; - der Juraregion, s. Juranagelfluh; - " am Alpen-Südrand 93, II 84 I.
Neocomien 516.
Neolithicum 340.
Niederterrassenschotter 299; - Ausbreitung und
Beschaffenheit 3°°; - Teilfelder, Rückzugsphasen 3°1; - Städtebilder 301.
Nordrandschwelle des Kettenjura 603.
Oberflächengliederung durch Fluß u. Gletscher
356-379; Flußerosionsformen 360; Täler der Randseen 361, 373 ;
der
Gletschererosion entgegenstehende Formen 37 4"f.
Oberfläche vor der zweiten Eiszeit 286.
Oehningerschichten 104, u6 f., 154 f.;· - in le
LocIe 546.
Oensingerklus 587.
Ostrea crassissima 160 f.
Panoramen, Gebirg~ansichten 24-28.
Paßwangkette 630, 672.
Petroleum in Molasse 91, 436, 438.
Pierre de Neuchätel 517.
Plateaufdrmige Faltenzonen 635.
Plateauschotter 303 f.; II 895.
Portlandien 492.
rückläufig 286.
Präglaziale Oberfläche 284 f. ;
Puntaiglasgranit errat. 217 f.
Purbeckien 492.
Pyritfossilien (Kleinheitl 500.
Quarzsand des Rhät. 478.
Quellen, auf Grundmoränen 252; - aus Deck~n
schotter 290; aus Hochterrassenschotter
292; aus Rinnenschotter 296; aus
Niederterrassen 3°2; aus eingedeckten
alten Talwegen 388; - Kellenholz Hirzel 42I.
Quellen im Juragebirge 692; - in Quertälern 693 ;
in Längstälern 694; - aUS Bergstürzen 695 ;
- in Tunnels 696.
Querkämme im Jura 676.
von
Quertäler, präexistent 346, 567, 669; Limmat, Reuß u. Aare 675.

Register zum ersten Band.
Saleve 614; "Querverschiebungen 613; St. Claude 614; - Dole 614, 623, 675; Mouthe 615; - Vallorhe-Pontarlier 615,676;
- Mt. Suchet 618; - les Brenets 618; La Chaux-de-Fonds 618, Les Rangiers 619,
Gänsbrunnen 619.
Ramondikalke 123.
Randen 116, 125, 506, 569, 578 f.
Randengrobkalk 67, 77, II6, 125.
Rand"enostbruch 550.
Randflexur der Alpen 409 f.
Randseen oder Talseen 399 f.
Randseen und Gletschererosion 36 I.
Rangiers-Kette (Brandungskette) 627, 634, 640,
II 912. "
Rauracien 489; - in St. Ursanne 508.
Reihenfolge der Kettenaufstauung 646.
Reliefkunst 24-28.
Relikte von Pflanzen u. Tieren der Eiszeiten 335.
Rentier-Abbildung aus Kesslerloch 339.
Requienienkalk 518.
Reußgranite errat. 225 f.
Rheinfall 389 f.
Rheintalgraben 549,555,557; - Randflexur 550.
Rheintallöß 322.
Rhodanien 519.
Rhonegletscher im Jura 239 f., 11 894.
Rhonetallöß 323.
Rhynchonella varians 488.
Riesentöpfe, s. Erosionskessel.
Riegel 364 f., II 939.
Rivaz - Monod (Aquitan) 1 IU.
Rofnaporphyroid errat. 217.
Rootseeschichten 104.
Rotomagien 520.
Rückfaltung 599; - am Weißenstein 636.
Rückläufigkeit, der Molasse 190; - der Felserosionsterrassen 190; - des Deckenschotters
191; - in Sihl u. Lorzetal 408.
Rückwärtserosion 679.
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184; - der Juradislokation 641-647.
Zementsteine der Molasse 78; - des Jura 496.

Register zum zweiten Band.

99 1

Register zum zweiten Band.
(Die Schweizeralpen.)

1. Autorenverzeichnis zu Bd. 11.
(VgL die auch hier gültige Bemerkung über dem Autorenverzeichnis zum ersten B.and.)
Abderhalden 18.
Adams 96. 108. n8f.
Adrian. H. 17. 292. 298f.• 311, 313.331,346,
349, 4 28 , 440 -443 .
Aeppli. A. 890.
Agassiz 4. 87. 88. 347 f., 595. 691.
Ahrens. H . 413.
Airaghi 819.
Althaus. H. 438.
Altmann 148.
Ampferer. A. 54. 677. 6 83-681. 693, 758,
763. 784. 786 f.• 866. 887-889.
Amsler. A. 89 I f.. 908 f.
Anderson 915 .
Andreae 909.
Arbenz. P. 17. 25. 48. 50. 94.151.153. 166f.•
264. 272f.• :&15f.• 278. 280. 283-286. 289.
29 2 • 3 19 f.• 329. Prof. 336/37.331. 391. 411.
416f.• 421. 423f.• 426f., Prof. 432/33. 433f.•
'438. Prof. 440/41. 443. 583. 638. 679. 68 3.
689. 694. 738. 757, 871, 813. 888 ff., 903,
9 18 • 9 24 f.• 93 2• 939·
Argand. E. 15 f.• 21. 29. 33 f.• 37. 40. 42 - 41.
49-52. 61. 64. 70f.. 82. 94. 1°3.108. II4.
18o. 181, 192. Prof. 224/25. 227. 23of.• 235.
262. 462. 411f.• 483-486.499-503. 506f.•
5°9. 5II-514, 517. 520. 526-539. Taf.
540/4 1• 54 1, 544-547, 549. 554. 556. Prof.
56°161. 59 1• 637. 668f.• 697. 718,749,775.
849. 856. 869. 811-814, 88of.• 889 f.• 896,
950f., 953 f.
Arndt 57 f.
Auerbach 108.
Babbaye 26.
Bacbmann. Isidor 13, 151. 358. 435, 636.
Bäcbler. E. 902.
Baier. F. 961.
Bailey 915.
Ball 6o, 750. 9 I 6.
Baltzer 6, 10 • .16f., 73. 99. 108. 126f., 131,
135. 138. 140. 146. 147. 15of.• 16o. 164,
170. 189. 190. 198. 345 f.• 4°2. 404. 438.
Profil 440/41. 889f.• 90S. 928.

Baretti 545.
Bassani 8 19.
Baumberger. E. 292. 298. 301. Profil -432/33.
892, 901.
Baumbauer 493.
Baur 73. 108.
Beaum6nt. E. de 3, 4. 55·
Beche. De la 5.
Beder. R. a68f.• 750.
Beck. P. 17.292.298.3°1. 304. 3 2 5. 33 2f.• 346.
357.359. 419f.• 426ff.• 434. 440. Prof. 44 0 /4 1•
505, 585 ,606, 614, 617 !f., 626.641.896,948.
Becke. F. 73. 101. 108, II2, II8. 697.
Becker. Fr. 460.
Becker. G. F. 96. ' 108, 119.
Bemmelen. van 108.
Bener. P. J. Fig. 180.
Bergeat 108.
Bernet 351, 443. 46If.
Bertbier 247.
Bertrand. Leon 17.
Bertrand. Mare. 4. 11-16. 39. n6. ,226. 252.
262. 425. 496. 591. 605. 636f.• 639f.• .785.
Besson 189.
Billwiller 242.
Bischoff 476.
Bistram. A. v. 817, 819. 822, 833, 844.
Blaas 682.
Blösch. E. 709. 723.
Blumental 178. 325. 383 f.• 394, 889·
Blumer. E. 17, 64. 273f., 315. 361. 364f.• 412.
819. 83 6.
Bodmer. A. 67. 473. 558.
Bodmer-Beder 97, 146. 75 8• 775·
Böse 494. 682.
Böbm. J. 29 2 • 3 17.
Bommer 656.
Bonard 232.
BonarelIi. G. 8 I 9.
Bonney 57. 126. 162. 500.
Boßhard. Alb. 188.
Boßhard. E. 814.
Bottani 963 .

99 2

Register zum zweiten Band.

Boussac, Jean 323f., 329-333, Prof. 336/37,
337, 339, 343ff., 34 8 , 355, 357, 359 f., 4 2 7,
49 6 , 505, 62 9.
Brauchli, R . 512, 594, 638, 669, 683 f., 738,
745, Taf. XXXIII A, 750-754, 757, 888f.
Brockmann, H. 842.
B;ögger 108.
Brongniart, Ad. 593.
Bronn 594.
Brilckner 435, 473, 842, 910.
Brun 536.
Brunner v. Wattenwyl, C. 591 f., 624, 626.
Bubnoff, Serge v. 850.
Buch, L. v. 3, 4, 494, 594, 681, 819, 824.
Buck, Pater Damian 948.
Buckland 592, 621 .
Bullinger, J. J. 675·
Buman 472.
Burckhardt, C. 3°3, 308, 314, 374, 408, 412,
428. 873·
Buß, E. 401.
Buxtorf, A. 17, 25. 48, 94, 171 f., 206, 263,
265, 272, 29 2, 296, 308, 317, 325, 334f.,
Prof. 336/37, 341, 351 f., 355. 404/407,
4 17-4 20 , 4 24, 427 ff., Prof. 43 2 /33, 433,
43 8 , Prof. 440/41, 447, 47 2, 555, 581 , 59 2,
Tab. 594/95. 655, 890, 894, 903, 910, 912
bis 9 15, 924f., 928f., 959.
Cadisch, Joos Tab. 592/93, 594, 631, 638,
669ff., 678, 683ff., 691, 695f., Tab. 728/29,
73 8 , 744 ff., 748f., 758, 761f., 773, 784,
786-788,791 f., 809-8u, 888 ff., 916, 96of.
Chaix, Andre, 591, 640.
Calloni 842.
Capeller 148.
Cbarpentier, J. de 476, 495.
Cbavannes, Sy!. 594.
Christ, Peter 488, 592 (Tab.), Tab. 594/95, 597f.,
603-607, 613ff., 622, 625, 654f., 658.
Coaz 776.
Cognoz, Denis 244.
Colladon 476.
Collet, L. W. 59, 173, Prof. 224/25, 23 2, 249,
25 2, 27 8 f., 454 ff., 461-463, 465, 918, 924f.,
93 2, 943 f., 945·
Colomb 624.
Coquand 6 ~ 7.
Cornelius H. P. 16 f., 62, 114, S0l f., 541 f.,
544, 56 3 f., 568, 638, 68o, 683 f., 69 I, 695,'
703 f., 706, 709 f., 720, 724, Tab. 728/29,
767, 85°, 864f., 867, 888f., 966.
Curioni 819, 824, 828.

Dacque, E. 54.
Dalmer 682.
Daly 886.
Dana 6, 26.
Daubree 74, 108, 119·
Davison 886.
Deecke 32, 819.
Deicke 893.
Desor 4, 595 ·
Diener, C. 494, 682, 687, 709·
Dölter 108.
Döltzer 108.
Dolomieu 250.
Dorlodot, de 108.
Douville, H. 332, 343, 359, 605, 628.
Douxami 345.
Dreher, K. 489.
Duparc 108, 219f., Prof. 224/25, 226, 232, 249,
345, 4 8 5, 4 8 7.
Dutton 54.
Dyhrenfurth 17, 541, 678f., 683, 713, 723 f.,
726, Tab. 728/29, 732-738, 773, 77 6 , 779,
786 f., 792, 866, 889, 916.
Ebel I~8, 189, 494, 681.
Escher v. d. L., Arn. 4f., 7,9,11-13, 64 f., 73,
94, 99, 101, 126, 137, 141, 15 1, 153, 16o,
163 f., 166, 170, 205 f., 262, 268 f., 273, a75 f.,
281, a87 f., 297 f., 303, 3°7, 317, 318, 3'24,
340 , 355 f., 35 8f., 361,367,379, 39 0 ,392f.•
395, 40 4, 408, 474 f.• 495, 5 12 • 5 26 , 54 0 ,
547, 55 1, 55 8, 5 6 3, 594, 601,626,63 6,65 2 ,
656, 657 f., 663, 665, 681 f., 692 f., 7°6,715,
737, 744, 75 1 , 757, 7 6 5 f., 77 6 , 786f., 81 9,
834, 827, 833, 873, 889, 897,9°7,934,937.
Escher, B. G. 125 f., 160, 163, 254, 819-824,
827f., Taf. 830/31.
Escher, Frank, 683, 773, 776 f., 779, 781.
Escher v. d. L., H. Conr., 163 f., 17°, 190, 287,
393, 494, 63 6, 681, 890.
Elber, R . 912.
Emerson, B. K. 108.
Erdmannsdörfer 108.
Eugster, H. Tab. 592/93, 594, 638, 669, 678,
683f., Tab. 728/29, 736, 738f., 740f., 757,
78o, 888 f.
Fallot, Paul 621, 624.
Favre, Alph. 6, 11, lU9f., Profil 224/ 25, 227,
23 2, 236, 240, 246, 249, aso, 254, 275, 3II,
359, 454, 455, 590, 593 f., Tab. 594/95 , 605,
636, 652 f., 675, 819, 822.

Register zum zweiten Band.
Favre, E . 468, 590, 621.
Fehlmann, H. 243, 487, 488-491, 892, 901,
90 8f.
Fellenberg, E. v. 126f., 137f., 140, 148, ISO,
161f., 179, 181, 298,337, Prof. 440/41, 819,
824, 826, 928.
Ficheur 9 I 5.
Fischer, O. 126f., 136f., 147, 16:&.
Fischer-Ooster 505, 600.
Fisher 96, 108.
Forel, F. A. 476.
Fournet 232, 237 f.
Foumier, A. 17.
Franchi 496, 545.
Frauenfelder, Alb. 817, 819, 824, 828--832,
835 f., 838, 84 2, 844--847.
Frech 594, 82 I.
Freuler, Gabriel 947.
Freudenberg 57 f.
Frey, Fr. 683, 738, 742, 889· '
Frischknecht, Gust. 954.
Fritsch, K. v. 126, 190, 198,, 208.
Früh, J., 37[, 9I1, 9 66 .
Fuchs Th.358.
FumacaUi 821.
Furlani, Martha 685.
Gagnebin, E. 290, 30~, 3°5, 3 19, 454, 468f.,
600, 609.
Gams, H. 233, 239, 244·
Ganz, E. 292, 307 f., 3 10.
Gargantini, Piatti 826.
Gartmann 8 I 5.
Gastaldi 494, 545·
Gay, Hilaire 675·
Geikie, A. 96, 108.
Gerber, Ed. 17, 151, 274, 29 2, 43 8-44 0 ,44 2 ,
S0S, 591,600,604,606,609, 6 13f., 617ff,
624, 645, 901, 948, 960.
Gerlach, H. 15, 2I9f., Prof. 224/25, 232, 236,
238, 249, 477 f., 48 I, 483 f., 488, 506 f., 5 I1,
5 I 5, 526 , 534, 53 6 , 949·
Geßner 815.
Geyer 606.
Gillieron I1, 285, 29of., 296 , 306, 3I1, 35 1 ,
Prof. 440/41, 468-473, 590, 594, Tab.
594/95, 6I6f., 64 6, 657, 674·
Giordano 536, 540.
Girard, R. de 472, 633.
Glaser 80 8, 896.
Gockel 204.
Goldschmid, H. 438.
Goldschmidt, V. M. 108.
Heim, Geologie der Schweiz Bd. Il.

993'

GolIiez, H. 15, 17, 232, 238, '425, 595.
Gosselet, J. 108.
Gramann 682, 773, 775-778, 782.
Gregor, Mac 915.
Grenouillet 956.
Grossouvre, A. de 626.
Grubenmann, U. 73 f., 101, 103, lOS; 1I0f.;
114, 126f., 134, 190, 192, 197f., 201, 241,
4 83ff., 500, 536, 566, 683f., 707, 719f.,
773, 776--781, 78 9, 794 f., 850; 890, 9 16 :
Gruner 148 f.
Gsell, R. 399 f.
Guebhard, Adr. 32, 55, 116, 687.
Gümbel, W. II, 13, 65, 358, 494f., 636, 682,
816, 821, 824.
Günzler 424, 896.
Gutzwiller, E. 108, 484, 889, 893, 909.
Haas, H. 600.
Hall, James 4, 26, 108.
Hammer, W. 679, 684 f., 693, 732 f., 779, 784;
786f., 791 f., 888f.
Haniel 889.
Harada, T. 819, 823 f.
Harker 96, 108.
Harpc, Ph. de la 153, 324, 35of.
Hartmann, A. 892.
Hartmann, P. Placidus 232, 235 ff., 246, ' 254.
Hartung 399 f.
Haug, E. 8, 15 ff., 26, ' 40, 95, 108, 348, 507,
591, 608, 616, 636f., 653.
Hauer, v. 95, 819.
Hauswirth, W. 298, 405 f.
Hebert 626.
Heer, Osw. 65, 240, 244f., 27°, 324, 326f.,
346 f., 495, 602, 819, 890, 893·
Heim, Arn. II, 17, 25 f., 29, 33, 48-50, 73,
81 f., 93 f. , 104, 106, 108, 133, 15 I, 16o,
164, 173,203, 2II, 213,248, 251,259-472,
Profil 476/77, 48o, 503 ff., 526, Taf. 568/69,
569, 584-587, 58 9, 592, 64 1, 665, 873,
889, 892 f., 94 6 , 958.
Helbling 222, 683f., 753.
Helgers 438.
Hennig, Edw. 850, 868.
Henny, Gerh. 47 6 , 547, 59 1, 649, 954·
Heritsch 31, 665, 679, 684f., 787, 866.
Herschel, J ohn 26.
HeB 473.
Heydweiller, Erna 479, 482, 501, 547 ff., 552 f.
Hezner, Laura, 1°3, 108, II I, 126, 142, 19Q,
195 f., 198, 484, 562, 7 1 9 f., 781 , 795, 831.
Hili 108.

994

Register zum zweiten Band.

Hirschi, Bans 39, 48of., 720, 789, 917, 9 6 4.
Hirzel-Esch~r, ·W. 656.
Hise, van 73, 92, 96, 108.
Hoeck, Henry 17, 564, 592 (Tab.), 599, 637,
663, 665, 683f., 694, 738, 748, 750.
Hoffmann, Fried. 824.
HofrpanI), G. 656.
Holst, van 102, 108, 190, 196, 20'0, lIl2, . 214,
497, 499:
Hool, Th. 436.
Horne, J. 108, 915.
H orwitz, L. 473, 600, 603f., 607f., 6IX-615,

Keller, W. T. 910, 912.
Kelterborn, P. 817, 81g--812, 823, 825.
Kenngott 148, 204.
Kick 108, II9f• .
Kilian, W. .8, 17, .225, 254, 257, 303, 4 84, .
505, 5°7, 531, 593 f., 600, 608, 6II, 519,
622, 628, 652, 668.
Killias, Ed. 814.
King, L. V. 108.
. Klemm 57, 192, 196, 480.
Klucker, Chr. 62, 812.
Kober, Leop. 17, 95, 684f., 694, 697.
. Koch, G. A. 496, 682, 757f., 785.
9°5·
Koch, R. 910.
Huber, Hans 646, 946, 960.
Röberle,. Ott.o.. 946.
Hug, J. 381 , 905, 96 1.
Königsberger, Joh. 58, 108, 126 f., 132, 13Sf.,
Hug, O. 592, 600, 607.
Hugi, E. 11, 17, 58, I26f., 13of., 133, 165,
140f., 145, 14 8, 163, 190, 192, 197,2°4,495,
Prof. 440141, 592, Tab. 592193, Tab. 594/95,
93°,933.
Kohen, E. 108.
633, 654, 86 5, 9 17-92 3, 9 26 , 9 29, 93 2.
Hugi, Fr. Jos. 166, .170, 189.
Kopp, Jos. 954 f.
Humboldt 3.
Krebs, . J ustus 438, 440, 924 f.
Husemann 814.
Krige, Le.o J. 101, r"o7 f., 190, 196, 214, 486,
Huttenlocher, Heinr. 918, 920, 922ff., 928, 932.
497f.
Kunkler 893.
Irnfeld, X. 219, 539, Taf. 54°141.
Laman.on 819, 824.
Ischer 461, 465, 50S.
Lapworth 74, 108, 915.
Issel 108, 545.
Lardy 189-191, 495, 594, 595·, 605.
Lautensack 524-526.
Jaccard, Fr. 17, Profi] 476/77, 59of. (Tab.),
Lavizzari 189.
594 (Tab.), 618, 637.
Lehner, E. 910, 912, 914.
Jacob, C. 292, 306f., 3I3f., 621, 624.
Le.onhard I I.
Jacot 813.
Leonhardi, Ge.org 8 I 1.
Jeannet, Alph. 17, 62, 103, 281,286,288,355,
414,466, Profil 476/77, 486, 5I8f., 589-656,
Lepsius 57 f" 61, 192.
Leupold, W. Tab. 592/93, 594, 638, 669, .683 f.,
663 f., 667, 675, 695f., 709, 722, Tab. 728129,
Tab. 728/29, 736, 738, Taf. 738/39, 740f.,
897-901 , 903, 9 I I , 945·
Jenny, Fr. 909.
745, 750, 753, 757, 777, 780, 888f.
Jenny, Hans 954.
Leuthard 894.
Jerernine, E. 232, 238f., 942.
Liniger, H. 910-914.
Jer.osch, Marie 104, 361, 368f.
Lister 343.
Jurine 220.
Lorenz Th. 38If., 495, 683, 687, 695, 758, 760,
Joukowsky 232.
795, 960.
Loriol, P. de 355, 616[.
Käch 819.
Lory, Charles 8, 39, 125, 220, 254, 484, 495.
Kälin, Pater Meinrad 656.
5°5, 50 7.
Kaiser, J. A. 474.
L.ossen 9, 73, 108, II9·
Kalkowsky 500.
Lotze·, R. 58, 126f., 131-133, 148, 926.
Kaufmann, F. J. IX, 298f., 3°1, 317f., 323ff.,
Loys, Fr. de 59, 252, 454, Prof. 476/77.
Ludwig, A. 380, 891-894, 960.
33 2-34 0, 345, 35 If., 355, 357, 359, 4 17
Lugeon, M. 14-17, 20, 29, 3 I, 33, 43f., 48,
bis 419, 426ff., 592, ~97, 636, 656 ff., 661,
663, 870.
59, 62, 102, 108, 125[, 150f., 160, 166f.,
17If., 178- 181, 227, 232, 237ff., 241, 245f.,
Kayser, Ern. 5.5, 73· .
Keller, W. A. 176, 328.
249-252, 26If., 267, 275, 278f., 284, 289f.,

Register zum zweiten Band.
29 2 , 295, 305, 3 17-3 19, 32$, Prof. 336/3-7,
340 , 345 f., 35°, 357, 359, 408, 426, 428,
430, Prof. 440/41, 442-455,459,461-465,
467f., 476, Prof. 476/77, 503, 506f., 526 bis
5 2 9, 53 1, 54 8 , 56 3, 5 88-595, 598, 602,
610 f., 617, 62 I, 624, 626, 636 f., 639 f., 643,
649 f., 653f., 668, 67°, 683, 696f., 758, 890,
90 3, 9 15, 918, 928, 94 2 , 945, 948.
Lurani, Francesco 812.
Magnan 6.
Märki 148.
Maillard, ·G. 636, 653.
Manesse 108.
Mariani 819.
Markwalder 561.
Mauve, C. Prof. 476/77.
Mayer-Eymar 298, 3°1, 324 f., 332, 354 f., 362,
414, 841, 89 8.
Mechel 189.
Meili, C. 36 r.
Merian, P. 269, 819.
Messerschmid 52.
Meyer, Herrn. 17, 59, 497, 557, 563 f ., 567,
570, 637, 669. 683f., 691, Tab. 728/29.
Meyer, Joh. Profil 224/25, 232, 235, 236, 238 f.,
254·
Meyrat 299, 624.
Michel-Levy 220, 232, 238, 257, 819, 824.
Milch 96, 103, 108, 144, 268 ff.
Mösch, C. 164, 332, 361, 424.
Mojsisovics 4.96, 687, 758, 829.
Mollet, H. 332f., Prof. 336/37, 340, 4 19, 429.
Morgenthaler, H. 132, 133, 162, 165, 166, 918,
924-932.
Mousson, Alb. 314, 317, 594f., 730, 819, 824.
Mrazec 103, 219f., Prof. 224/25, 226, 232, 249.
Mühlberg, F. 896, 898 f., 903.
Müller, Alb. 164.
Müller, F. 918, 924.
Müller, Hugo 656.
Murchison 73, 357·
Mylius, Hugo 27, 31, 683, 685, 687, 758,761,866.
Nägeli, Hans 526.
Narutowicz 258.
Nauer, J. 65 6.
Naumann 170.
Necker 250.
Negri 817, 819, 821, 824f., 828.
Nicholson 108, Il8 f.
Niggli, Paul 73, 96, 102f., 107f., 126, 190.
193, 199- 202, 2°5, 207, 209 f., 214, 27 I,
483, 520,865, 889, 918, 935, 93 8 , 940 f., 955·

995

Niethammer 52,422, Profil 432/33, Prof. 440/41,
59 2 , Taf. 594/95, 654. 656 ff., 661, 663', 665.
Nipkow, H. 905-907.
Noe 496.
Nolthenius 913.
Novarese 64, 1°3, 500, 545.
Nußbaum, F. 895 f., 904.
Nußberger, G. 775, 781, 795, 814-816.
Überholzer, J. 17, 94, 169, 178, ~62f., 270,
272 f., 277, 281, 287, 303, 3 2 5, 347, 354,
35 6 , 35 8 , 37 2 , 379, 381 , 3 83-4 13, 474 f.,
665, 889, 945 f., 959.
Ooster, W. A. 295, 5°5, 592, 595, 613, 621.
Oppenheim Tab. 592/93, 614.
Osann 587.
Ott, Emil 683, 738, 743 f., 889, 96r.
Oulianoff, M. N. 239 f., 918, 942 f., 945.

Pallas 3.
Pannekoek 422.
Parejas 918, 924, 94If.
Parker, R. L. 781.
Parona 545, 819, 834.
Pasquier, Du 895.
Paulcke 151, 383, 495, 564, 683, 687, 691,
786.f., 791 f., 866, 889.
Pawlow 108.
Peach 108, 915.
Penck, A. 51, 456, 473, 526, 819, 842, 895,
9° 1, 904,' 9 62 .
Penck, W. 886 f., 965.
Pfaff, F. 31, 73, 687.
Pfister, Martha 64, 819, 839, 841, 892.
Philippi 594, 599.
Phillips 73, 108.
Photoglob, Zürich Taf. XXXII.
Pictet, F. J. 4, 62 4.
Pini 189.
Piperoff, Chr. 384.
Pirsson 108.
Planta-Reichenau, A. v. 814 f.
Plattner 795 .
Ploeg, van der 151, 167,' 274, 282.
Pompeckj 607.
Porro 889.
Preiswerk, H. 17, 59, 60, 73, 1°3, 108, II4,
190, 477, 48of., 4 8 3 f ., 4 86 , 49 2, 495, 497
bis 501, 507, 509, 5Il-513, 514, 517,522,
5 26 , 598, 610, 874, 949, 950, 952-955.
Prevost, Const. 5 f.
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Quenstedt, F. A. 594 f., 632.
Quereau E. C. Ir, 13, 358, 411, 461 , 592 (Tab.),
Tab. 594/95, 636, 663·
Rabowski, F. 17, 59, Profil 224/25, 227, Profil
440/41, 527, 564, 59of., Tab. 592/93, 594
bis 595, 597, 6II, 616 - 618, 620, 623, 628,
629, 637 f., 644, 647 f., 651 ff., 669, 67 I, 69 6.
Radeff 545.
Ramsay 5.
Ratb, G. vom 189, 681.
Razoumowsky 626.
Read 915.
Reades, M. 54.
Reinbard, M. 918, 924, 943-945.
Reicb, H. 819.
Renevier 14, 151, 153, Prof. 224/25, 232, 237 f.,
240, 24 2 , 244 f., 247, 249f., 25 2, 254,· 27 2,
275, 270, 284, 289, 295, 304, 308, 3 1of.,
313f., 3 16 , 3 2 4 f., 330, Prof. 33 6/37, 337,
349 f ., 359, 44 8 -449, 45 2 f., 461-46 5,47 6,
Profil 476/77, 505, 5°7, 589, 591, 595, 60of.,
604, 628f., 657.
Renz, C. 819, 834-836, 839.
Repossi, E. 817, 819.
Reuscb, H. 86, 96, 108.
Revil, J. 505, 593 f., 600, 608.
t;Reyer 54.
Ricbter 186f.
Ricbtbofen, F. v. 13, 496, 681, 757, 829.
Riecke 108, rr7.
Rinne, Fr. 96, 108, II9 f.
Ritter, E. 8, 17, 226, 228, 232, 252, 254, 345,
485, 4 8 7.
Ritz, Raph. 148.
Riva 820.
Rogers 5.
Rolle, Fr. 189, 477, 482, 5°O, 547, 551.
Roliier, L. 31, 310, 317, 325, 3 2 7, 353f., 358,
362, 414, 600, 616 f., 623, 636, 836, 946.
Romer 473, 896.
Robr, C. 918, 924, 931 f.
F,ootbaan 59, 482-485, 500f., 520,547-550,
555, 579·
Rosenbuscb 9, 74, 96, 101 f., 108.
Roessinger 350, 461, .465, 467, 505, 626.
Rothpletz, A. 17, 27, 31, 57, 74, 163, 271,
3 1 7, 3 2 5, 348, 356, 382, 399f., 402 f., 461,
494 f., 665, 679, 683 f., 687, 753, 758, 761,
779, 866, 888.
Rüetschi, A. 558 f.
Rütimeyer, L. 65, 189, 216, 324, 332, 345,
357, 4 28 , 63 6 .

Rutisbauser, W. F. 361, 364, 369, 371.
Rytz 901.
Sacco, Fr. 31, 41, 76, 819.
Salomon, W. 61, 495, 779, 889, 894.
Sandberg 57 f.
Sander, B. 73, 96, 108, 685, 697, 850.
Sarasin, Ch. 279, 29 2 , 295, 299., 3°1, 3°5,
348, 35°, 359, 461 f., 465 f., 468, Prof. 476!77,
505, 623, 650, 653f., 716.
Sauer, A. 58, 108, 126, 127, 131 f., 135, 926.
Saussurede, 3, 170,189,191,216,235,237-240,
626.
Savi 268.
Scabell, W. 918, 924, 93°-932.
Schäfer 500.
Schalch, Ferd. 911.
Schardt, H. II, 13, 14 -17, 45, 222, 224, Prof.
224/25, 227, 232, 275, 3 I I, 359, 451 f., 454f.,
461, 466, 468, 470, 47 2 , Prof. 476/77, 483,
505 f., . Prof. 512{13, 525f., 548, 563, 59of.,
Tab. 592/93, 594, Tab. 594/95, 610, 616 f.,
61 9, 636f., 643, 668, 758,. 890, 904, 913.
Scbaudinn 343.
Schenk 892.
Scherrer, A. 814f.
Scbeuchzer, J. J. 3, 148, 189, 347, 675.
Schider 48, 304, 3 19,333, 341,352, 355, 419f.,
428, Profil 440/41, 487.
Schieferdecker 600.
Schiller, W. 17, 564, 683 f., 728, Tab. 728/29,
792 889·
Schlagintweit, o. 564, 683 f., 889.
Schmidt, A. R. 785.
Schmidt, C. Ir, 16f., 1°3, 108, 126f., 135,
150, 162, 164, 190, 194, 198, 232, 236, 239,
243, 27 1, 274 f., 345 f., 477,479,4 8 3, 491f.,
495, 497, 49 8 , 500, 5°7, 5 1I , 522 , 55 8 ,
5 8 7f., 59 2 , 599, 657, 665, 68 3, 795, 817,
819, 821 f., 890, 908, 949, 956, 958 f.
Schmidt, K. r08.
Schmidt, W. 600, 697 .
Schneider, Arri.. ro8, 190, 194.
Schöndelmayer, eh. 623.
Schröter, C. 96r.
Schröter, L. 71 r.
Schulze 889.
Schumacher 600.
Schwinner 685, 687, 963.
Scorby 108.
Sederholm 108, 850.
Seeber, H. 167, 272, 274, 278, 284, 286, 289,
295, 424·
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Seemann, F. 697.
Sella Taf. 540/41.
SeidIitz, W. v. 17, 94, 359, 495, 564, Tab.
59 2/93, 594, 63 8 , 669, 683 f., 687, Tab.
7 28 / 29, 158 f., 761, 763, 16M., 785 f., 960 .
Seitz, O. 819, 843 f.
Sharpe 96, 108.
Sigg 150.
Simmler 490.
Sinnige 108.
Smit Sibinga 615, 657.
Sismonda 819, 824.
Sorby 73, 96, 108.
Sordelli, A. 8 I 9.
Sordelli, F. 821.
Spezia 108.
Spitz, Albr. 17, 31, ~o, 541, 547, 678f., 683,
68 5, 70 4, 713, 723f., 726, Tab. 728/29,
132-138, 75 2f., 757, 773, 71 6 , 779, 786f.,
866, 889.
Spreafico 817, 819, 8:u, 824, 828.
Sprecher, F. W. 384/85, 396/97.
Spring 108.
Stache 780.
Stabile 8 I 9.
Stähelin, P. 910.
Stapff, F. M. 126, 190, 198, 202, 205 .
Stark, M. 697.
StauQ, Rud. ~6f. , 29, 31, 34'-37, 42, 43, 45,
4 8 , 5:a, 59-63, 76, 91, 95, 103, 108, lII,
JI.4 f., 272, 359, 477, 486,494, 50of., 503 f.,
534, 539, 541-541, 55°, 553-557, 56:a bis
515, 577, 58 7 f., Tab. 592/93, 631, 638,
668f., 671, 678, 68of., 683 ff., 689-696,
699-126, Taf. 712/13, Tab. 728/29, 736f.,
74 8f., 773, 775, 782 , 7 84,786-788, 79 1f.,
'8n-8I 3, 85off., 854-856 .. 861, 869, 871,
813f., 876, 881, 888f., 916, 954f., 958, 960.
Staub-Wagapoff, S. , 62, 720.
Staub, W. 126, 132, 135, 137, 14'8, 151, '153,
160, 167, 169f., 2°7, 263, 27If., 28o, '283,
284, 28 9, 337 f., 345, 349, 38 5, 38 7, 39 1,
399 ff., Prof. , 432/33.
Stauffer, H. 290, 299, 438 f.
Stehlin, H. G. 892.
Steinmann, G. II, 13, 15f., 31, 6o, 6:a, 73, 94,
108, 359, 495 f., 500 f." 541, 563 f., '567,
590 f. , 599, 602, 626, 632, 637 f., 643, 65 2,
665 , 669f., 682f., 691, 695f., 728,738,761,
786f., 817, 8[9, 839, 916.
Stella, A. 477, 485, 496, 5 22 , 545.
Steno, Nie. 3.
Stille 416.

997

Stockalper 476.
Stoppani, AbM 600, 6°4, 817, 819.
Studer, Bernh. 3-6, II, 27, 31, 57, ,61, 64f;',
, 126, 135, 151, 156, 170,189,205,236,239,
245, 269, 275, 290, 3°4, 3°7, 3 17, 323 f.,
345, 35 1, 355, 357 f ., 449, 47 2, 494 f., 5 12 ,
54 0 , 547, 55 1, 55 8 , , 56 3, 59 0 , 593 f ., 617,
626, 630, 633 f., 652, 681 f., 685, 691 f., 737,
766, 773, 786, 789, 819, 823 f., 827, 889,
893, 9 16 .
Studer (Lieutn.) 362/63.
Studer, Samuel 170.
Studer, Th. 901.
Stumpf 490.
Stutz, U. II, 151, 153, 276, 594, Tab. 594/95,
597, 65 8.
Sueß, Ed. 6, 12, J 5, 17 f., 26, 28, 33, 36, 391.,
47, 55, 61, 262, 359, 3 62 , 5°7, 683, 685,
694, 697, 709, 868.
Sulzer 148.
Swiderski, B. v. 126, 139, 152, 178, 181, 274,
278, 9 22 .
'Tamann 108, 119.
TaramelIi, 507, 817, 819, 822, 8:a4~." 828,
839, 844·
Tarnuzzer, ehr. 61, 2°3,399, 683f., 706, 757f.,
766,775,795,796, 807f., 812-81 4,889,959.
Teall 96, 108.
Teller 20, 780. .
Termier, P. 8, 15, 17,, 22, 43, 108, 254, 4 84,
496, 505 f., 531, 5"47, 563, 683f., 688, 69 8,
786f., 864.
Theobald, G. 13, 20, 57, 6of., 126, 141, 268,
271, 383, 394, 399, 477, 4 84, 495f., 540,
557, 562f., 680f., 7°O, 70 9 f., 713, 7 21 ,
723f., 738, 741, 75 1, 757, 761 , 7 6 5 f., '113,
77 5-77 8, 782, 786 f., 795, 889, 933, 934,
93 6f.
Thurmann 5.
Turnau, Victor 435.
-Tobler, A. II, 17, 25, I51, 27,2, 276, 28:a~. ,
289, 292, 303, 306f., 313, 406' , 422, Prof.
432/33, 592, Tab. 592/93, Tab. 594/95, 6lS,
655-65 8, 661, 663, 909, 915.
Tolwinski, K . 17, 144, 151 f., 263, 27 2; 274,
276, 28o, 297, 328, 346f., 384/ 8 5,3 8 5,,38'7,
889, 945 f.
Thörnebom 108, 915.
Tschan 299.
Tschudi, v. 276.
Trauth, F. 600, 608, 697.
Treadwell, W. 814.
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Tresca 108, 119.
Tribolet, M. de 594.
Trösch 17, 284, 286, 428, 438.
Trümpy, Dan. 17, 29, 31, 43, 45, 48, 60, 94,
288, 381, 383, 495, 497, 5°3, 505, 541, 56 4,
568 , Tab. 592/93, 594, 638, 665, 669f.,
683f., 691, 694, 704, ·715f., 723f., Tab.
728 / 29, 73 6, 73 8 , 758, 765-770, 888 f. .
Truninger, E. 126f., 130, 166, 17If., 181, 272,
29 8 , 3 12 , Prof. 440/41, 447, 928.
Uhlig, V. 15-17, 360, 685, 694, 697 f.
Vacek 9, 30 f., 608.
Valkenburg, van 806.
Vallot 228.
Vilanova 593.
Volger, O. 204.
Wäber, A. 148.
Wähner 678.
Waibel, Alfr. (= R.) 910, 912.
Waindziok, P." 190, 197.
Walkmeister 583.
Weber, Fr. 62/63, 108,126f., 137,140 ,14 1 ,177.,
208f., 394, 81 9, 917f., 932, 934~38, 948.
Weber, Jul. 90i.
Weber (Schwyz) 656.
Wegener 886.
Wegmann 896, 949.
Wehrli, Leo 108, 126f., 146, 174, 241 f., 34 1,
4 2 5, 449, 491, 578/79, 63~ .
Wehrli (Kilchberg) 182/83, 720/21, 774.

Weinschenk 57f., 192, 493.
Weinmann 956.
Weiter, Otto 17, ' 59, 495, 557, 563f., 567f.,
570, 638,. 669, 683f., Tab. 7 28 / 2 9.
Werenfels, . A. 952.
Wettstein, Alex. 87 f., 347
Wettstein, H. 887 1
Wiedenmayer, Kar! 913.
Wilckens 17 f., 58 f., 520, 547 f., 55°, 564, 683.
Wild 633.
Wilhelm, Osk. Tab.' 728/29, 889, 956 f.
Willi, Andr. 148.
Willis, Baley 27, 3 I, 866.
Wiser, Dav. ISO, 204, 776.
Wissmann, H. L. 594 f.
Wittenbach, v. 675.
Wolf, Rud. 890.
Wolff886.
Woyno, T. J. 108, 485, 720.
Wülfing 108, 481.
Wyß, K. 930.

f:.

Zaccagna 108, 220, 494.
Zeiller, R. 163, 244, 593·
Zeiß 298.
Zirkel 96.
Zöppritz, K. 568, 683-685, 691, 695, 709,
723 f., Tab: 728/29, 889.
Züst, O. 720, 781, 78 9, 795.
Zyndel, F. 16 f., 359, 497, 541, 544, 563 f.,
638, 683f., 694, 695, 7°7, Tab. 728 / 29,
736f., 741,753, 786f., 888 f.

2. Ortsnamenverzeichnis zu Bd. 11.
(Vgl. die auch hier gültige Bemerkung über dem Ortsnamenverzeichnis zum ersten Band.)
Aaretal 183, 430, 674, 675, 939.
Adelboden 290, 462.
Adula 477, 5 22 , 547 f., 95of., 963.
Aela, Piz d' 73°, 742.
Aequa Fraggia, Lago di 556f.
Aermighorn 3II, 313, 441, Taf. XX, 7.
Ag~agliou15 705, 711.
Aiguilles Rouges 232f., 25°, 919.
Aiguille de la Za 534.
Albignagletscher 576.
Albrishorn 584.
Albrunpaß 521.
Albula 706 u. a. m.
Aleuchhorn 128, 136, 139.
Alperschellihorn 570.
Altdorf 346, 432.
Altein 745.
Altels 172.

Altmann (Säntis) 303, 362, Taf. XVIIB, 371.
Alv, Piz 709 f., 960.
Alvier 301, 379.
Amden 317, 355, 373, 375.
Andeer-Pignieu 557.
Andermatt 102, lII, Taf. IX, 183.
Aimiviers, Val d' 486:
Antigoriotal (Val Antigorio) 478 f., 5 I 1.
Antönien, St. 759,961.
Arbignon 239 f., 244 f.
Arblasch,' Piz d' 571.
Ardez (Steinsberg) 712, 787, 790 ff.
Areuetal 553.
Ar!as, Piz d' 711.
Arogno 824, 845.
Arolla 534 f.
Arosa 6o, 738, 745, 75°, 810.
Aroser Weißhorn 75 1.
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Arpille 232, 942.
Arrami, Alpe di (Gorduno) 484. "
Arve 638f.
Arvel 624, 645.
Arzo 834, 838.
Aubrig 48, 410, 412.
Augstmatthorn 426.
Aul, Piz 580.
Aveneyre, Pointe d' 614, 645 :
Avers 561 f., 569f., 582, 956 f.
Axenmättli (Urnersee) 407 f.

o.

...
,.,

Blldus, Piz 192.
BlLgne., Val de 485, 529f.
Balerna 842.
Balmhorn 172, 440.
BlLnnalp bei Engelberg 394.
Basodino 5I1.
Bauen 422.
Bedretto 2II fo, 515.
Bedrettotal (Vd Bedretto) 196, 508, 517.
Belledonne 32.
Bellinzona 64, 541 f.
Belmeten 329.
Bene 833.
Bergell (Val Bregaglia) 575 f.
Bergün 730, 738, 741 f.
Bernard, Grand St. 486.
Berninapaß 48, 712, Taf. XXXII A., 713, 721 •.
Bemina, Piz 698, Taf. XXXII, 7°8, 71of.
Bernardino, San 477, 552.
Betlis (Walensee) 303, 377 f.
Beverin, Pi~ 580.
Bevers, Val 7°7, 723.
Bex 466.
BietJchhorn 139 Ta!. X, 186/87, 923 .
Bife, Mt. (Bulle) 290, 351, 469f.
Bifertenalp (Tödi) 163.
Bifertenstock 176.
Binn 493.
Birre (KlLDdersteg) 44 I.
Bissone 842.
Blackenstock 42 I.
BlllDche, Dent 527 , 534-539.
BllLDg~ (Iberg) 355.
Blauberge (Gotthard) 194.
Blaulee (Kandertal) 435.
Blenio, Val 82, 520.
Blümlisalp 172, 440.
Bogartenlücke (Säntis) 368.
Boglia, Monte 833, 843" 845.
Bolti~en 633f., 653.
Bonhomme, Col du 224, 249.
Bonvin, Mt. 445, 45of.
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Bormio 726.
Bosco 5I1, 515f., 950, 954.
Bouveret 249, 640.
Brasses, Les 640.
Bre, Monte 825, 833, 8'35, 841; 843, 845.
Bregaglia, VIll (BergeII) 61f., 575 f.
BreggilL 836, 846.
Breggiaschlucht 41, 835 ff.
Breithom (Zermattl 532 f.
Brienz (Graub.) 809.
Brienzerrothorn 426.
Brienzersee 433.
Brigelserhörner 176 f., 933 f.
Brisi (Churfirsten) 310, 376 Fig. II3.
Bristenstock 134, 136f., 163, 257 Fig.64.
Broc 471.
Brünas, Piz 721.
Bruns, Les 603, 605, '608, 614, ' 621'.
Buet 250.
Buochserhorn 597, 6°3, 605, 625, 62 7, 655·
Bürgenstock 334, 417 f., 432.
Burgfluh 642.
Bürkelkopf 774.
Cadlimo, VILI 191' , 196.
Calanca, Val 550.
CalandlL 16, 82,178,3°3,383, 457, 873f., 877.
Calfeusertal 328.
Camadra, Val 200, 214, 956.
Cambrena, Piz 698, 7°7, 710.
Cambriales, Piz 168.
Camoghe 8 I 9.
Campatsch, Piz 793.
Campione 824, 832.
Campolungo 493.
Campolungopaß 1°3, 493, 514.
Camughero 531.
Canaria, Val 102, 196, 493.
Cananeen, Pointe de 610.
Capolago 824, 835.
Caprino, Monte 845.
Carale, Fuorcla 7 10.
Carasina, Val 55°, 582, 956.
Carona 827.
Casannapass 484, 700.
CastagnollL 845 .
Castasegna 556.
Castello SlLn Pietro 837, 838.
Castello, Pizzo di 5 II. '
Catogne, Mt. 223, 249.
Cavel, Piz 103, 199, 215, '966.
Ceneri, Monte 819.
Centrale, Pizzo 194 f.
CeT~sjo, Porto 826.
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Chablais 590-675.
Chalchagn 7 I I.
Chalex 595, 649·
Cbamonix 223, Taf. XII, 226, ~ 31;234, 249,941.
Cha~oson 247, ~82, 4ßI, 908 . .
Chamossaire . 466, 598f, 642,649.f· .
Chamuera, Val 723.
Chandolin (Sitten) 488.
Chapütschin, P. 701.
Charmey 6°4, 6°7.
Chateau d'Oex 599, 646.
Ch:ttel St. Denis 290, 469.
Ch3.tillon 642.
Chavalard" ,Grand 251, , 454.
Chavalatscb 727.
Chazfora 727, 737.
Cherbadung 521, 523.
ChHif, Mt. 192, 223 f., .225.'
Cheville, Pas de 3 14 f ., 449, 453, 465.
Chiasso 41, 835, 837 f., 840f.
Churfirsten 19, 297, 300, .3°7, 3Ir, -375 f.
Ciona 845.
Clariden 386.
Clavigliadas, Piz 774, 79 I.
Clemgiaschlucht 789.
Col du Bonhomme 224, 249.
. Col du Geant 223.
Colla, Val di 822.
Colombey 301.
Columbo, Pizzo 2'14:
Combin, Grand 485, 527, 532, 535.
Cornet, Piz 727, 737.
Cornette de Bise 626.
Corno di Campo 692, 727 f.
Corvatsch, Piz 95,699, 704f., 711.
Cotschen, Piz 774, 791.
Cragno (Monte Generoso) 837 f:
Creux de Champs ' 449.
Crevola d'Ossola 51ci.
Cristallina, Piz 199, 201.
Cristallina, Val 199; - Paß .516.
.
Curaglia 20 I.
Curvec, Piz 567, 570, '580, 956.
Dalpe 517.
Dartjes, Piz 177, 937.
Davos 739f., 751, 780.
Dazio Grande 518.
Derborence, Lac de 453 ; 460.
Dent Blanche 5 2 7, 534-.539.
Dente della Vecchia 83~, 843, 845.
Deyenstock 399, 409. '
Diablerets 14, 330, 337,34 1, 449, .457, . 460.
Diablerets - Dorf 586.

Diavolezza 708.
Diemtigen 647 •.
Disentis 173, 936, 94 8 •
Diveria 510.
Doldenhorn 172, 301, 440, 929,
Dolin, Mont 494, 536, 61! •.
Dom 532.
Dorenaz 240.
Dreckloch (Silbern) 405. '
Dreischwestern 77 I.
Drusberg (Sihital) 39,r, '3,0 '3, 4 I I .
Drusenfluh 764.
Duanagruppe 561, 588 . .
Dündenhorn 441, T~f. XX, ' 7:
Durnachtal 346, 393.
Ebenalp (Säntis) 363, 371.
Eiger 169f.
Einsiedeln 326, 355.
Einshorn 552 f.
Elm 346, 356 ~ 401; 4 13.
Enfer, Tete de I' 449.
Engadin 688, 700 f., 727 f., '738, 798, 800 f., 8r 5.
Engelberg 348, 4 2 3, 433.
Engelbergerrotstock 42 I.
Engelbörner 169, '423 f., ,'924. '
Engstligen 462 .
Erstfeld 132 u. -tal 169.
Erzegg 282, 945.
Erzhorn (Arosa.) ·753.
Erzhorn - Schiahorn 752 •.
Esen, Piz d' 730, 733.
F:ihlensee (Säntis) 369, 371.
Fähnern 354, 946.
Faido 518.
Falknis 48, 762, ' 766, 770.
Farenstöckli 48, ' 374.
Faschalba, Piz 791 .
Faulen (Axenkette) 407.
Faulen (Reiselt) 416, Taf. XVIII Prof. .3.
Faulhorn 425.
Fedoz, Val 572.
Fernigen 32, 164f., 925f.
Ferrex, Val u. Col 223 f. ; 227.
Fetan 793, 807·
Fex, Val 572.
Fex-Scerscen, Fuorcla 701.
Fideris 814, 962.
Figino 824.
Fimbertal 787, 791.
Finhaut 253.
X B.
Finsteraarhorn 134, 137, 139, 188,
Fläscherberg 38 I f.

raf.
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Fleckistock 134.
Gond, Mt. 446, 448.
Fletschhorn 53 I.
Gondo 479.
Gonzen 288.
Flibach (Weesen) 354, 375.
Flimserstein 385, 400.
Gotthard 189-219, 920, 940.
Gotthardtunnel 193, Taf. XI.
FJix, Cima da 703 .
Grammont 648.
Fluchthorn 692, 774 f.
Flüela-Schwarzhorn 775.
Grande-Eau 609.
Grande-Eau, Vallee de la 649.
Fluhbrig 411, Fig. 140.
Fontana chistaina 813.
Grand Chavalard 25[, 454.
. Grandes Rousses 32:
Foostock 388.
Fora, Piz 572.
Grand-Hongrin 645, 673.
Grange, Pointe de 650.
F orbisch, Piz 57 r.
Graue Hörner Fig. 120, 383, 387 f., 475.
Forcola, Val u. Passo della 552.
Greinapaß 200, 214, 582, 956.
Forno, Pizzo 481, 517.
Grengiols 208.
,Fornogletscher 576.
GriesenhörnIi 165.
Forstberg 4II.
Griesstock 386.
Freiberg (Sernft- u. Kärpfgebiet) 269, 387-395.
Grimsel 139 f., 183.
Frisal, Val [76, 936.
Grisch, Piz 562, 570.
Frohnalpst. (Mürtschengr.) 395, (bei Brunnen) 41 I.
Grane 488.
Frunthorn 79, 550.
Gribbio 517.
Fuorcla Carale 710.
Grindelwald 337, 434·
Furgalp 533.
Gruontal (Flüelen) 348.
Furka r82, 206, 207, Profil Fig. 59, Taf. X B.
Gschwend (Einsied eln Iberg) 355.
Furkapaß 182, 206 f.
Gspaltenhorn 172.
Fusio 512.
Gsteig 503 f, 505, 584.
Futschöl, Piz 774.
Gueyraz (Vert-Champ) 620, 623, 620;.
Gadmenßühe 169, 427.
Guggernell 755 .
Gadmental 169 f.
Guggernüll 553.
Gandstock 269.
Gulmen 374.
Ganterist 6°4, 6[3, 624, 641, 645.
Gummfluh 610, 619, 642.
Gargellen 785.
Gurnigel 471.
Gartenalp (Säntis) 300.
Guraletsch 746 f.
Garvera 209, 711, 948.
Gurschenalp
193, 194.
Gasterntal 129 f., 927 f.
Gurschus 570.
Gastlosen 622, 626, 644, 6,74.
Guspis, Val 194.
Geant, Col du 223.
Guttannen 162, 939.
Gellihorn 445, 477.
Generoso, Monte 607, 835, 837.
Gessi (Berninapaß) 723.
Gibelhorn 522.
Giffre 602, 640.
Gingolph, St. 468, 640.
Giorgio, Monte San 826, 831" 834.
Giswilerstöcke 597, 615, 627, ,654.
Gitschen 421.
Giuf, Piz 141.
Giumels, Piz 707.
Glärnisch 300, 398, 403 f.
Glarus, Kt. 87.
Glattensee 4[6.
Gletsch 145.
Glüschaint, Piz 701.
Goggeien 373.

Habkern 355, 357, 4 27.
Häderenberg 365 f.
Hahnenmoospaß 463.
Haldenegg-Scheidnössli (Erstfeld) 159 f.
Hlondegg 183, 939.
Harder (Interlaken) 426.
Hasletal 134, 139, 170, 18 3, 939·
Hausstock 388, 393, Fig. [30.
Haut-de-Cry 453.
Herens, D ent d' 534.
Herens, Val d' 949.
Helsenhorn 522.
Hirzenegg 319, ,320 , 353·
Hochducan 739.
Hochstollen 423, Taf. XIX.
Hohenkasten 354 Fig. 102.
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Hohfaulen 386.
Hongrin, Grand 645.
Hörner, Graue Fig. 120, 387 f.
Hornfluh 610, 623.
Hospental 191, Taf. IX, 194.
Hüllehorn 522.
HundsrUck 629.
Hundstein (Säntis) 37 I.
Iberg 94, 355, 358, 599, 620, 625 , 663·
Iffigensee 444.
Ilanz 213, 271.
Illiez, Val d' 249, 348, 64 2.
Innertkirchen 13 I, 15 I.
Insubrisches Gebiet 36, 818 f.
JochpalI (Engelberg) Triasprofil 275.
Joly, Mt. 249.
Julier, Pali 704, Piz 708, 710f, 720 f. Fig. 225.
Jungfrau 130, 17of, 925 f.
Kanderfirn 130.
Kandersteg·Klus 431 u. Tal 331, 435.
Kärpfstock u. Kärpfgruppe 269, 392 f. Fig.130.
Karrenstock 269.
Kastelhorn 194.
Kesch, Piz 741, 775, 784.
Kilchlistock 162.
Kirchet 430.
Kirchlispitzen 764.
KistenpalI 178, 328.
Klausenpafl 406 f.
Klimsenhorn (Pilatus) 334 Fig. 95, 419.
Klöntal 4°2, 409.
Klosters 761, 809.
Kreuzberge (Säntis) 354, 371 Taf. XVIIC.
Krone 774, 7 8 7.
Krönte 169.
KUblibad (Thunersee) 332.
KUhalphorn 775.
Kunkelspaß 178, 4°1, 582.
KUpfenlitock 48, 412, 971.
Lad, Piz· 730, 773.
Lagalb, Piz 721, 723.
Lago di Aequa Fraggia 556 f.
Langeneckgrat 6°3, 6°4, 606, 641.
Languard, Piz 712, 721.
Laquinhorn 532.
Laschadurella, Piz 730.
Latsch 742.
Laubstock 170.
Lauenen 290, 465.
Laufbodenhorn 331, 444, 452.
Lauterbrunnen 151, 439.
Lauterbrunnental 425.

Lavaz, Val 191.
Lavazgletscher 199.
Laver, Val 793.
Leibodenalp (Amden) 318.
L ei da Vons 557.
Leistbach u. Kamm (Amden) 318.
Lenk 291, 444.
Lenzerhorn 755.
Leone, Monte 477, 481, 521.
Leukerbad 180, 476.
Leysin 621 f, 624, 626, 631.
Lidernen 407.
Limmernboden 136, 142, 176, 934.
Limmerntobel 167.
Linard, Piz 755, 775,783 Fig. 239,785 Fig. 240.
Linthal 167, 184 Fig. 55, 397·
Lioson, Lac 50S.
Lischanna 73of., 737.
Litzner, Groll 775.
Livigno 727, 729.
Lizerne 448.
Lochseite (Schwanden) 94, 388 f., 393, Fig. 124·
Lohner 445.
Lopperberg (Pilatus) 300, 419.
Lötschcntal 134 f., 162, 167.
Lowerzersee 352 f.
Lucendrosec 194.
Lugano u. Luganersee 819 f., 842, 847 f., 9·63.
Lugnetz 214, 580.
Lukmanier 213.
Lunden 962.
Lungernsee 430.
Lunghino, Piz 568, 57 2, 797.
Luzzone, Val 550.
Maderanertal 136, 168.
Madrisa (Klosters) 759, 761 f.
Madriser Tal u. Weißberg 560.
Madulein 726.
Magereu 392.
Magnacun 791.
Malenco, Val 561, 575, 588, 698.
Maloja 575 f.
Malvaglia, Val 550.
Männlichen 425.
Manno 821 f.
Margna, Pizzo della 564, 572, 573.
Marmontana 64.
Maroz, Val 576.
Maroggia 827.
Martino, San 830, 843, 845.
Marwies (Säntis) 363.
Matringe 602.
Matt (Kt. Glarus) 88 f., 347.
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Mattengo 486.
Matterhorn 52 7. 534. 539·
Matthorn (Pilatus) 419.
Mattstock 48. 373. Taf. XIV.
Maurice. St. 248.
Medel. Piz 201.
Medels. Val 199. 209.
Meiringen 423.
Melide 842.
Mendrisio 837. 839.
Mera (Maira) 577.
Meride 831.
Mesenzano 825.
Mesmeralp (Säntis) 300.
Mettenberg 169. 930f.
Mex 248. 347.
Mezzem. Piz 7°9. 724.
Michel. Piz 730. 742.
Midi. Dent du 253. 454 f.
Miezdl. Piz 193. 215.
Minscbun. Piz 790.
Mischabel 531 f.
Mitben 615. 619. 622. 62 7. 656-663. 944.
Molare. Pizzo di 518.
Mole 622. 640.
Moleson 605. 6 I 5 C.. 645.
Mönch 130. 162.
Mondin. Piz 793.
Montafun 763.
Mont Blanc 220f.• 229. 231.
Mont Chetif 192. 223 f.
Monthey 248 f.
Montsalvens (Eife) 469, 640'
Montorfano 841.
Montreux 649.
Morcles. Dents de 14, 45 f, 240. 25 I. 330, 453,
457. 4 8 7.
Morcote 827.
Morgins 593. 642.
Moritz. St. 710. 721. 801. 815.
Mortels. Alp 699.
Morteratsch. Piz 7 I I.
Molta, Monte 561.
Motta Palousa 744.
Muggio, Valle di 835 .
Münstertal 36, 692. 726 f .• 729. 733 f.
Muot del Horn 790.
Muottatal 4Ir. 415 f.
Muraigl. Piz 721.
Muraun. Piz 193.
Mürtschenstock u. -Alp. 27of.• 28o. 395.
Musenalp 598.
Mürren 439.

1°°3

Murtiröl 723, 730.
Mutthörner 19 I.
Muttler 787. 792 f.
Muveran 247, 453.
Nadels, Alp I02. 2°5, 209.
Nägelisgrätli 145.
Nant, Val de 453.
Naret 5 I 5·
Nauders 726.
Nayc. Rochers de 645.
Nicolaital 20. 529. 53 I.
Niederbauen 422 .
Niederenalp 388.
Niesen 461. 505. 584.
Niremont 35 I. 468.
Nufenenpafl 212. 495.
Nüschel 646.
Oberaarhorn 139.
Oberalppafl u. -stock 140. 175. 182.
Oberbauen 422.
Oberblcgi 28 I.
Oberengadin 503, 561. 572, 575, 671.
Oberhalbstein 6°.5°3,567,571.581. 702f.• 706.
Oberlaubhorn 463 f.
Obersaxen 2 I 4.
Oberwald 145. 194.
Ochsenkopf 409 Fig. 140.
Öhrli 293, 363.
Ofenhorn 521.
Ofenpafl 733 f.
Oldenhorn 444.
Olimpino. Monte 839.
Olivone 99. 482. 5 17.
Oltschikopf 425 Fig. 142.
Or, Mt. d' 642. 673.
Orchez. Pointe d' 605, 613, 640.
Ormont 585.
Ormont-Sepey 642.
OrtIer 72 7, 729.
Ortstock 406.
Ot. P. 707.
Outre Rhone 245.
Padella. Piz 709L. 724.
Palü. Piz 698, 7 I I.
Panärahörner ::185.
Panixerpaß 48. 85. 178. Taf. XVIII Prof. 2. 459.
Paradiso 843.
Parpan 808; - Rot-. Schwarz-. Weiflhorn 751.
Partnunsee 763.
Pas de CheviIle 449. 453. 465.
Pecciatal 483, 511. 525.
Pers. Munt 708. 71o f.
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Pettano, Pizzo 5 18.
PHifers 474.
Pfaffenkopf 170.
Piazzi, Cima di 729.
Pilatus 3°O, 333, 418f.
Pillon, Col du 585, 586.
Piora 101, 196,· 517.
Pisoc, Piz 730 Fig. 226.
Pi~mogna, Val 517.
Planplatte 945.
Plassecken 763.
Platta, Piz 567 f., 571.
Plattamala 789.
Pb.vna, Piz 130.
PIeiades 468.
Ponte 707.
Pontegana 841, 846.
Porto Ceresio 826.
Poschiavosee 699, 702, 7·12, 81 I, 960.
Pragelpaß 4II.
Prättigau S0S, 569, 582, 688, 96r .
Pugerna 845.
Puntaiglas, Val 145.
Puntaiglasgletscher 139.
Quatervals, Piz 732.
Quinten 287, 377.
Randa 531.
Rädertenst. 409.
Ragaz 356.
Rautispitz 409.
Rawylpaß 444.
Rayes, Rocher des 618, 634.
Realp 193.
Regenbolshorn 463.
Remüs 789.
ReuBtal 183, 939.
Rhätikon 569, 670, 757-768.
Rheinwaldhorn (Piz Valrhein) 481, 550 f.
Riffelgrat 533.
Rigi u. RigihochBuh 335, 352, 417f.
Rimolla 545.
Ringelspitz 387.
Rocher des Rayes 618, · 634.
Rodomont 629.
Rofna 558.
Roggenstock 598 f., 60S, 625, 627, 663.
Rohrbachstein 45 I.
. Rondadura, Piz 213.
Rosa, Monte 533 f.
Rosatsch 7 I 1.
Roseg, Piz 698, 70S.
Roseg, Val 95, 706.

Rosenlaui 330.
Rossiniere 645.
RoBstock 407.
Rotenfiuh 662 f.
Rotondo, Pizzo 195 f.
Rousses, Grandes 32.
Rovio 827.
Roz, Piz 792.
Rubli·Gummßuh 623, 647, 651.
Rusein, Val 145, 933.
Saasberg (Linthal) 393.
Safiental 580 f., 959.
SailJiere, Tour 455.
Saillon 251.
Saltrio 834.
Salvan 240, 253.
Salvatore, San 831 f., 843 f.
Samnaun 774, 7 8 7, 79 1 , 793·
Samoens 640.
Sandalp 176.
Sandhubel 754 f.
SanetschpaB 446.
Säntis, Säntisge~irge 19, 300, 361-372.
Säntisgipfel 362, 372 Fig. Ir, Taf. XVIIB.
Sardona 388. .
Sassalbo 722, 724 f., 729.
Sattellegi 162, 167.
Saxon 219, 224, 249.
Scai 214.
ScarItal 692, 726 . .
Scesaplana 759, 764 f.
Schächental 345.
Schächentaler Win!igälle 407, Taf. XIX Prof 4 •.
Schams 20, 569f., 581f., 956f.
Schanfigg 505, 569, 582f. Fig.180, 688.
Scherhorn 346.
ScheidnöBli 159 f.
Schcienfiuh 759, 763.
Schiahorn 756.
Schilt 287, 395, . 494.
Schilthorn 425, 439.
Schimberg 333.
Schinigeplatte 424.
Schlans 173, 27 1, 937.
Schlieren 427, 437.
SchloBberg 169, 329, 337·.
Schneehorn (Wildh'orn) 445.
Schneidehorn 445.
Schollberg (Rhätikon) 762 .
Schöllenen 183.
Schrattenfiuh 3°4, . 33.3, 4 19.
Schreckhorn 130, 927 C., 930.
Schwalmis 422.
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SchwarzhQTn (Fluela) 775.
Scbwarzscc 64 I.
Scbweizcrtor 764.
Schynscblucbt 580.
Scopi 191, 213, 216, 495, 580.
Scdrun 145.
Sceborn 956.
Seelisberg 422.
Scengebirge 547, 817 ff.
Seewen 314, 356.
Seeztal 85, 397.
Selbsanft 167, 178.
Sella 698, 701 f.
Semsales 469.
Sentieri, Piz 200.
Sertigtal 739, 775·
Serentobel 377 f. Fig. II4 u. u5.
Sighignola, Monte 835.
Sigriswilcrgrat 332, 420.
Silbern 404 f.
Silsersec 575 f.
Silvaplanasee 699.
Silvretta 16, 692f., 775.
Silvrcttagletscher 775, 783.
Simano 519, 951 f.
Simmenfluh 622 u. Tal 618, 648.
Simpeln 510.
Simplon 477, 509.
Simplontunnel 21, Taf. XXIII Prof. 6, 522.
Sisikon 296, 335, 4II f., Taf. XIX 4.
Sitten 527.
Six des Eaux froides 450.
Six Madun 193.
Sobrio, Monte di 519.
Soja, Val 52o, 950.
Solda, Val 607.
Sole, Pizzo (oder Lucomagno) 518.
Somvix 2°9, 215.
Somvix, Val 199.
Sonnegghorn 533.
Spannörter 169.
Spielgerten 6 19, 622, 647.
Spiez 638, 641.
Splügen, Dorf u. Paß 556.
Splügen - Burgruinenhügel 555, 956.
Splügener Kalkberge 567, 569.
Stabbio 846.
Stammerspitze 792 f.
Stampa 553.
Stand fluh 439 f.
Stanserhorn 6°3, 6°7,614, 622-27,655,-stad 340.
Stauberen 364, 365, Fig. 103.
Stavelatsch, Piz 200.

Stein, am 744.
Steinsberg (Ardez) 789, 79of.
Stella, Pizzo 557.
Stille Waag u. Twingetobel 41 I.
Stockhorn 614 f., 641, 646.
Stöckweid 355.
Stretta, Piz 721, 729.
Sulzfluh 759, 763.
Surava 739.
Surenenpaß 426.
Surettahorn 557.
Surley, Fuorcla 7°S, Piz 711.
Sustenhorn 134, 926.
Tamaro, Monte 819.
Tambo, Pizzo 553.
Taminatal 327, 474.
Tamins 146.
Taninge 599, 640.
Tanneverge, Pie de 455.
Tarasp 712, 773, 785, 792, 814.
Tasna, Val 712, 787, 789, 793.
Tasnatunnel 2 I, 789.
Taveyannaz 345 f.
Teggiolo 51o.
Tencia, Campo 512 ff.
Tenno. 959.
Terri, Piz 58o, 582.
Terza, Piz 730.
Tete d'Enfer 449.
Tgietschen, Piz 214.
Tbier(ehd 167.
Thunersee 433, 641.
Tiefencastel 568, 961.
Tiefengletscber 98.
Timun, Piz 957.
Tinzen 568.
Tinzenhorn 730, 742.
Titlis 169, 427, 924.
Tödi 152, 176, 287, 934.
Todtalp 750.
Toissa, Piz 689, 729 f., 744, 961.
Tomlishorn 419.
Tonalepaß 729.
Toralp 405.
Tornettaz 505, 584.
Tours d' Ar 605, 621 f., 628, 644, 646.
Tours Sailliere 25°, 455.
Tournanche, Val 53 I.
Trachsellauencn 130.
Tremoggia, P. 572, 676, 698 f.
Tremolo., Val 195 f.
Tremona 834.
Treveneusaz 619, 642, 648.
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Trient 233, 243.
Triphon, St. 596.
Truns (oder Trons) 173, 203, 271, 935 f.
Trüttlisbergpaß 586.
Tsanfleurongletscher 449.
Tschera, Piz la 560, 567, 570.
Tschiltapaß 711, 723.
Tuors, Val 741, 813.
Turtmanntal 486.
Twirienhorn 597, 647·
Uer, Passo d' 562, 702, 712.
Uficrn, Piz u. Val 201.
Ulrichen 2°7 .
Umbrail, Piz 733.
Urbachtal 170, 932.
Urirotstock 421.
Urserental 114, 182 f., 205.
Üschinental 445, 447.
Valdraus, Piz 201.
Valeria 493.
Valpclline, Tete de 535.
Valrhein, Piz (Rheinwaldhorn) 481, 55of.
Vals, Valserberg 60, 552.
Vanescha 104.
Vanil noir 615, 645, 673.
Vättis 143, 175, 320.
Veglia, Al pe 521.
Velan, Mt. 485, 532.
Verampio SIl.
Vernayaz 240.
Vert-Champ, Vallee de 6II, 620, 646.
Vevey 249.
Veveyse 609.
Vial, Piz 201.
Viamala 58r.
Vicrwaldstättersee 48, 43 I f.
Vicosoprano 556.
Viggiu 834.

Vionnaz 629, 648.
Vitznauerstock (oder Gersauerstock) , 4 I 8, 436.
Voirons 468, 640, 649.
Vorarlberg 693, 77 I.
Vulpera 792.
Wäggital 320, 4I1.
Wageten 410, 412, 966.
Waldegg (Thunersee) 332.
Walenstadterberg 293, 377.
Walens'ee 270, 276, 378, 946.
Wallenstöcke 42 I.
Wandfluh 647.
Wangalp 318.
Wasserberg (Muottatal) 298, 405 f.
Weißberg (Avers) 560, 597 .
Weißfluh 751.
Weißhorn Taf. XXIII Prof. 2, 534.
Wetterhörner 169 f., 930.
Wiggis 409.
Wildburg 355.
Wildenberg 618.
Wildhaus 33 6 , 355, 375·
Wildhauser Schafberg 364.
Wildhorn 14, 443 ff.
Wildkirchliwand 367, 372.
Wildstrubel 14, 318, 445.
WindgäIle 6, 97, 99, 135, 168.
Wytenwassertal 193.
Yvorne 675.
Za, Aiquille de la 534, 538.
Zermatt 82, 540.
Zervreilerhorn 55 I.
Zinggelenfluh 353 Fig. 98.
Zwinglihüttc (Wildhaus) 355.
Zupo, Piz 698.
Zwcisimmen 62,8, 651.
Zwies<elberg 641.
Zwischbergental 533.

3. Sachverzeichnis zu Bd. 11 und den Nachträgen zum ganzen Werk.
Für Band II ist auch das Inhaltsverzeichnis in das Sachregister hinein verarbeitet. Im übrigen
haben die Vorbemerkungen zum Sachverzeichnis von Band I auch hier Gültigkeit. Dinge, die das
Ganze durchdringen und sich oft fast alle paar Seiten wiederholen, sind im Sachregister gar nicht
oder nur mit denjenigen Seitenzahlen und dem Beifügen von u s w. aufgeführt, wo sie allgemein.
und grundsätzlich behandelt oder zum ersten Male genannt sind, oder wo es sich darum handelt,
das Auffinden von Besonderheiten zu erleichtern. Dies gilt z. B. von: Fossilien, Erosion, Fazies,
Metamorphose, Gänge, Intrusion, Dislokation, Gewölbe, Mulde, DM, Lagerungsumkehr, Verkehrtschenkel, Überschiebung usw. usw. Überdies sind bier folgende Abkürzungen angewendet:
CM und Cm = Contaktmetamorpbose und contaktmetamorph.
RM und Rm = Regionalmetamorpbose und regionalmetamorph.
DM und Dm = Dislokationsmctamorpbosc und dislokationsmetamorph.
M. = Massiv altkristalliner Gesteine.
D. = Decke (Faltendecke, Überschiebungsdecke).
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Aargranit (Alpengranit, Zentralgranit, Protogin)
138, 221.
Aar-M. 126 f. i-Gestalt und Zonen 127 i - Scdimentmante1 150 i-mechanischer Kontakt
des Altkriitallin am Sedimentrpantel 155, 932;
-Faltung des Sedimentmantels r61; - innere
Einfaltungen 16.1; ,- randliche Faltungen 167;
endständige Faltungen im E 175; - im
W 178; - fortgesetzte Falten 182; - Oberflächengestaltung 182; Nachträge 918-937.
Abwicklung der Faltung 49; im Säntis 36 9.
Abschwemmung unterostalpiner Gesteine vor der
Hauptfaltung 7 I 5·
Abtrag (Abwitterung) des Gebirges 65 f., 69 f.,
185 f., 216 f., 23of., 397 f., 416 f., 429 f., 456 f.,
477, 523, 540, 578, 581 f., 584, 689, 802f.,
804 f., 883, 905.
Adula, - Gneis 481, 482 i-Tektonik 547 f.;
- Streichen und Fallen 550; - Berg und
Tal 551; - Neueste Untersuchungen, Nachträge 954 f., 9 6 3.
Aiguil1e5-rou~es-M. (inkl. Arpille) 232 i Gestalt 232; - äquivalente Fortsetzungen 235;
- Schieferung und Schichtung 235; Gesteine 235 f.; Granite 236 i-Porphyre
236; - Schizolithe 237; - Hornfels, Petrosilex 237 ·; - Amphibolithe 238 ; - Kontaktgeiteine 239; - Sedimentmantel 239; - Lagerung desselben 249; - Gipfelprofil der Aig.
rouges 250, Nachträge 944·
Albien helv. 311.
Albulatunnel (u. Albula-D.) 706 . .
Alectryonia rectangularis 296 f.
Algaletta-Castaneda-Marmorzug 541.
Alpengranit s. Aaregranit.
Altdorfersandstein 346.
Alter, der Alpen 39; - der alpinen Dislokation
40, 41, 175f., 229, 256f., 882, 938; - der
alpinen DM 121; - der zentralmassivischen
Intrusiva (altkristallin) 6, 56, 127, 158, 254 f.,
534 11. a.; der nicht zentralmassivischen
Intrusiva 61, 269,499, 501; - des Bergellermassives 63 f.
Altkristallin, Aar-M. 127-148; - Gotthard-M.
19°-2°4; - Mt.-Blanc-M. 221-223; - . Aiguilles-rouges-M. 236-238; - penninisch 477
bis 483; - unterostalpin 702, 707, 714, 721;
- mittelostalpin 727, 751, 761; - Silvretta
77 5; - Südalpen 817 f., 845·
Altmannschichten 302 f.
Alviergruppe 379.
Amdenerschichten 3 I 7.
Ammoniticp rosso 836.
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Ampferers Theorie der KettengebJrgsbildung 685.
Amphibolithe 136 f., 145, 200 f., 222, 238, 482,
54 2 , 547, 7 62 , 77 8 , 782 , 820.
Andalusit 569, 776 f.
Anhydrit Simplontunnel u. Canaria 493.
Annularia brevifolia 245.
Anthrazit, Analysen 242, 490, 949; - Ausbeute
490 f.; - Flötze 487 f.; - DM ("poches" et
"filons") 488 f.; Nachtrag 949.
Antigoriogneis 478 fund D. 510 f.
Antiklinalzüge der Prealpes 644 f. Taf. XXX.
Antiklinalsättel u. Synklinalgipfel der "Mithen
657- 661 •
"Antlitz der Erde" (Ed. Suess) 17.
Aplite (oft ink!. Pegmatite) 136 f., 141, 143 f.,
237, 542, 78o, 9 22 .
Aplitgneis 777, 77 8.
Arbedo-Gneiszone 542.
Ardezerlias (Steinsbergfacies) 790.
Ardezerserie (Zone V. Ardez(Steinsberg)} 787-793.
Arkosen 151.
Arollagneis 534 f.
Arosa 738.
Aroser-Dolomiten 691, 732, 752, 753.
Arosergebirge 745 - Längsprofil 762 Fig. 234.
Aroser Schuppenzone 748.
Arpilles-M. 232, 942 f.
Aubrige 412.
Aufbranden der Dn. 22.
Augentextur 83, 91.
Ausmaß der Dislocation 46 f.
Ausschluß der Intrusion durch Faltung 965.
Ausschürfung, des Flysch 351-360; - der ultrahelvetischen Dn. 35 r; - der unterostalpinen
Dn. 715, 748; - am N-Rand der Ostalpen 772.
Außenzone (Lias-Z.) der Prealpes 644.
Auswalzung v. Geröllen, Petrefakten, Gesteinen
82-· 86.
Autochthone Zentralmassive 32, 122-126 u.f., 255.
Autochthone Sedimente St. Maurice-Monthey 253.
Auversien helvet. 339.
Averser Erze 560, 561, 958.
Avicula contort~ 601 f. Fig. 186 b.
Axenculmination ("Bombement") 5 II, 87 I -877 ,
95 2 •
Axendecke 263 f.; - Axenkette 406.
Axendepressionen 871-877.
Axialgefälle ("Pitch") 20,509,551, 515 Fig. 172
etc. 717, 738, 871-878, . 963.
Axiale Höhenschwankungen 871.
Bacenoschiefer 5 I 1.
Bächistock-D. 263.
Bactryllium 601 Fig.
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Balfriesschiefer 288.
Banatite link!. Monzonit) 701, 7°7, 919.
Bänderkalke 301.
Bardiglio (Marmor in Centovalli) 545.
Barremien u. Aptien helvet. 302f.
Bartonien helv. 339.
Barytgänge im Luganeserporphyrgebirge 828.
Bauenstöcke 422.
Bayrische Kalkalpen 771 f.
Bedrettomulde 2II, 508, 515, 517.
Belemniten, gestreckt 86 (Taf. m); - im Bündnerschiefer 495; -"Schlachtfelder" (Samnaun) 791;
- im Niesenflysch 505.
Bellinzona-Zone 542.
Bergellergranit 62; - Bergformen 583 Fig. 182 i
584; - -CM Nachtrag 917.
Berglitenstein (= Grabserklippe) 665.
Bergseen, Fählensee, Seealpsee 369; - Ober-,
Haslen-, Klön-, Flimser-, Oberblegi-, Spannegg-,
Murg-, Mutt-, Guppen-, Talalp-See 4°2; Glattensee 416 i - Lungernsee 430 i - Vierwaldstättersee 43 I; - Blauseeli 435; - Oeschinensee 436; Iffigensee 444; Seen
der Wildhornkette 459; .- Lac de Derborence
4 6o ; - Seen des Oberengadin 575 f., 578,
800 ; - Seen der Graubündner-Ostalpen 802 ; Davosersee 750, 802; - Heidsee 808; Aroserseen 8 I 0; Bergrutschseen 8 II; Poschiavosee 8I!; Seen in Val Viola
(Bernina) 812; - Luganersee 847 f.
Bergstürze i. w. S. (Felsbewegungen und Schuttbewegungen, stürzende und gleitende, prähistorische und historische). - Arosa (Rutschungen)
810; - Azmoos 38 I i - Beatenberg 434; Bellalui 46o; Biaschina 525; Biasca
(Mte. Crenone) 526; - Brienz (Graub.) 809;
- Campo (Valle Maggia) 526; - Chamoson
461; - CIüs (b. Zernetz) 962 i - CorbeyrierYvorne 1584 675; Dents du Midi 461; Deyen-Wiggis 399; - Diablerets 46o; - Disentis 1683 948; - Elm 401 f.; - Engelberg
43'3; - Fetan 8°7; - Flims 399 f. i - Garvera
948; - Glärnisch-Guppcn 398; - GlihnischGleiter 398; - Grindelwald 434 i - GuardaArdex 8°7; - Guttannen 939.; - Haslensee
4° 2 ; - Kandertal 435; - Kernwald 433;
- Klosters 8°9; - Lenk 459f.; - Ludiano
(Blenio) 525; - Menzonio b. Bignasco 525 ;
Montana 46o; - Oe- Mollis 946 f.; schinensee 436; - Obersee 4°2; - la Palaz
(,76; - Parpan 808; - Peccia (V. Maggia)
525; - Plurs (Piuro) 578; - Poschiavosee
.BI!; - Rofna 809; - Rovine 8I! i - Saas

8°9; -:- Safien 959; - Salez 372 ; - Saoseo
8I!; - Schönegg 436; Sierre 459; Sisikon 436; - Sörenberg 436; - Tamins
401; - Tauretunum· 675 i - Tenna959; Terzen (Walensee) 946; - TodtaIp-Klosters
750,809; - Toma 401; - Vers-Vey 675;
- Vitznauerstock 436; - Voralpsee 381; Wengen 434 f.
Bergün 738.
Bergüner Dolomiten 691, 742f. u. a.
Berg u.Tal-Verteilung 68f.,182f., 2I6f.u.v.m.
Bernhards-D. (St.) 528; - Casannaschiefer 484;
- deformiert 528; - Fenster 529; - Deckklippen 529 i-Fächer 580; - Dimensionen
53 2 •
Berninapaß 800; - Erze 721; - Querfalte 7 I 3.
Bernina-D. 7°7; - Gesteine 707 j - Tektonik
710; Gesteinsanal ysen 7 I 9.
Berninagebirge Deckenhäufung 7 I 7.
Berra-Gurnigel-Zone 471.
Berriasien helvet. 293.
Bewegungsrichtung der Dislokation 865.
Biancone 838.
Biegung 77.
Bife (Mont) 470 Fig. 158.
Bifertenstock-Synklinale 176, 177, 936 f.
Bifurcatenhorizont 6 I 3.
Bitumen bei Meride 831.
Dent-Blanche-D. 534; - Serie von Arolla 534
- Serie v. Valpelline 535; - Verfaltung der
Beiden 536; Mesozoicum am Mt. Dolin
536 f.; - Liegende Falten, Mittelschenkel 537 f.
Fig. 175; - Wurzel 539.
Blattengratschiehten 356.
Blegi-Eisenoolith · (Callovien) 279, 281 f.
Bogengestalt der Alpen 46, 679, 757, 867, 879.
Bohnerz im Aar-M. Mantel 153 f.
Bohrung in Buix 243.
"Bombement" 872 , 874 f., 952.
Bonvin-D. 449.
Breccien-D. 590.
"Breche du Telegraphe" (Lias-Basisbrecc.) 225,
560, 567, 611.
Brienzergrat 426.
Brianconnais-Zone 494, 5°S, 517, 6II.
Brisengruppe 422.
Brisibreccie 310.
Brisisandstein 308.
Bristencarbon 163, 930.
Brocatello d'Arzo 834.
Bruchbreccien 90.
Brüche, z. B.: Säntis 366 f.; - Amdenumgebung
373-375; - Vierwaldstättersee 417 ; - Rand-

Register zum zweiten Band.
kette Schrattenfluh 419f. ; - Wildhorn-D. 444;
- Südalpen 842.
Bruchumformung 89.
Bruns (M. des . . . "Brunnenmassiv") 6°3, 608,
614f., 645·
Brusiogranit 712, 721.
Bulle - Mont Bife 469.
Bündner-D. (Paulckcs) 79 I.
Bündnerschiefer 494-502; - Dm. 497; - Grenze
gegen Eocän 496; - große Region in Bünden
579f.; - Toissa-Tiefencastel 961.
Bürgenschichten 338.
Bürgenstockkette 417.
Calamites? Guttannen 162.
Calanda 383.
Calfeusertal- Eocänprofil 328, 945.
Camadra Hintergrund 214.
Campo-D. 729; - Gesteine 727; - Tektonik
729; - Kartenskizze 731 Fig. 227; - im
Arosergeb. 753; - fehlend im Rhätikon 761.
Campolungomulde 5 12-5 15.
Canavesezone 545.
Cancellophycos s. Zoophycos.
Carbon - Mulden im Aar-M. 161 f.; Bifertenalp
Tödi, Bristenstock 163; - Salvan 253; - Aig.
rouges 239-245; - auto chthon und penninisch
486-49 [; - Dents de Morcles 487; - in
romanischen Dn. 593; - Manno 821 f.; - Val
di Colla 822; - Nachträge 926, 930, 933.
Casannaschiefer 135, 27 I, 484 f., 7°O, 702 f.,
721, 727 etc.
Castione-Marmorzug 542.
Cenoman helv. 313.
Chablais - Gebirgsbogen 639; - Breccie 610.
Chablais-Hornfluh-D. (= Breccien-D.) 6°9, 61of.,
619, 625.
Chamosit 247, 908.
Chondriten des Flysch 326.
Churfirstengruppe 375.
Claro-Misoxer Gneiszone 541.
Clivage 81.
Conglomerat (u. Breccien) carbon. 240; perm.
245, 487; - Verrucano (Sernifit) 268f., 387 f.;
- im Bündnerschiefer 499, 56o; - Falknisbreccie 766f.; - Saluvergest. 704; - Couches
rouges 626; - Altdorfersdst. 346; - Gruontalcongl. (Flysch) 348; - Prealpes 6°9, 631
bis 715; - Gneise 86, 483.
Contaktmetamorphosen 63, 75, 109, 23 8 , 501,
535, 54 2 , 5 6 5, 5 6 7, 5 69, 702 , 7 28 , 780, 850,
854, 9 16 .
Contakt (mechanischer) 159-161, 155f., 931.
Corvatsch (Piz) Nephrit 568, 705.
Hei m , Geclogie der Schweiz Bd.1[.
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Couches rouges 626; - Basisschichten 626;Foraminiferen 627; - in Ostalpen 691 f.
Craie blanche de Semsales 628.
Criocerasschiefer 30 I.
Cristallinagranit 199.
Crodogneis 5 I I.
Cyklen von Dislokation u. Intrusion 855, 904 f. t
964f.
Dachschiefer 154, 241,347 f.; - Fischschiefer87f.
Decke (Deckfalte, Überschiebungsdecke) 2r.
Deckenbau, Beweise allgemein 18; - aus Tektonik 18; - aus Fazies 23; - Widerspruch
30; - in den E-Alpen 677; - in andern
Gebirgen 915.
Deckeneinwicklung s. Einwicklung.
Deckenfolge (Zeitbestimmung) 44,
Deckengebirge, helvetische Dn. 33;
penniostalpine Dn. 34; nische Dn. 33; Wurzelzone 36.
Deckenmassive 15.
Deckenhäufung im Berninagebirge 7 I 7.
Deckenrücken, Dn.-Scheitel, Dn.-Wurzel 22.
Deckentheorie 16.
Deformation (Umformung) 83, 86; - rupturelle
bei be89 ; plastische 92, 96 f. ; wegendem Druck 98; - bei stehendem Druck
von Conglomeraten 86; von
98 f.; von
Belemniten 86 f.; - von Seeigeln 87;
von Fischen 87 f.; - von
Korallen 87; Foraminiferen q8; - Axen 83 f.
Delsbergerbecken 9 I 3.
Denudation vor Mitteleocän 323; - im übrigen
siehe Abtrag.
Dents de MorcJes-Profil 251-253.
Dents du Midi 454. .
Diabas 59, 568, 652, 664, 749, 779; siehe auch
Ophiolithe.
Diablerets-D. 447.
Diableretsschichten 339.
Dicerasschichten (= Korallenkalk, Tithon, Troskalk pars) 287 f., 62 I, 966.
Diluviale Dislokat. 896. (Bd. I 167, [85,289, 325.)
Diluviale Seen 904.
Diluviale Terrassen-G efälle 897.
Diluvium 894f.; - Rhonegletscher im Jurageb.
894; - interglaziale Schotter 895; - Schieferkohlen 897-901; Drachenloch 9°2; Moränen bei Bern 9°4; -- Riegel 9°3, 939;
- Seen in Randtälern 9°4; - Verwitterungsabtrag 90S.
Diorit 62, 137, 145, 199, 201, 7°7, 7 2 7.
Diploporen (Gyroporellen) 595.
Diploporenkalk v. Yberg 665.
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Diphyoideskalk 296.
Disentisermulde 204, 936.
Disharmonische Faltung in der Alviergruppe 380
Fig. 1I6, S.3 79, 423, 449 u. a. m.
Dislokation und Intrusion 855, 883, 904 f., 9 6 5.
Dislokationsbreccien 89.
Dislokationskonkordanz 123.
Dislokationsdiskordanz 123.
Dislokationsgebirge 883, 966.
Dislokationsgeschichte der Alpen 884 f.
Dislokationsmetamorphosen (DM) 9, 73-121,
127, 138, 143 f., 145, 19 2 , 195, 197 f., 202,
206f., 212, 221, 229, 256, 362f., 388 usw.
B. II überall zerstreut; - nach Tiefe 113; ihre Verteilung in den Alpen 1I2, 850-862;
- nach Gesteinsart 113.
Dislokationsummineralisation Tab. ro8-1 10 u. a.
Dogger autochthon 152; - helvet. 279 - 286;
- Festland 283; penninisch 5°2; - in
den roman. Dn. 611-622 Fig. J90; Südalpen 836.
Dolin (Mont) Mesozoicum 536.
Dolomitgebirge, Unterengadin 73of.; - Bergün
742; - Arosa 752-756.
Domeriano 835.
Doubs-Serpentinen 914.
in den
Druckschieferung (Clivage) 81; 82;
Alpen 85.
Druckverteilung (hydrostatisch e) 116.
Drusberg-D. 263, 41 I.
Drusbergschichten 302 f.
Drumlin bei Bern 895.
Ducanmulde 739.
Duktilität 116.
Durscblägischichten 3 11 , 373.
Dynamometamorphose (= Dislokationsmetamorphose, DM) 74.
Echinodermenbreccie (helv. Dog.) 280.
Einbruch (der Säntis-D. ins Rheintal) 365.
Einfaltungen, alpine u. herzynische im Mt. Blanc
M. 223; - im Aignilles rouges M. 254; im Aar M. 161-181; - von Trias im Rofnaporphyr 557; - des Bündnerschiefers 508; in den Tessinergneisen 542 f.; - im Berninageb. 699f.; - am Silvretta M. 735, 751.
Eingewickelte Erosionen 87 r.
Einsenkung {isostatisch} 53, 56.
Einwicklung, eingewickelt 23, 28, 44, 352; im Säntis 363; am Axenmällli 4°7; am Eigergletscher 425, 465 f.; - in Maleneo
588; - in den E-Alpen 680,735-738, 751f.
Eisenerze (5. Erze) 146, 222, 247, 282, 288,
560, 9°5, 9 08 , 945, 95 8 .

Eisenglimmer (Itabirit) 482.
Eisensandstein u. Schiefer (helv. Dog.) 280.
Eisensäuerling San Bernardino 553.
Eisenoolith der Windgälle Dm 99 f., Taf. V, 40.
Elsgauer Tafeljura 911.
Embryonale Dn.-Bew<gun gen 43.
Engadiner Dolomiten 726, 73~.
Engadiner Fenster - Rand 774.
Entmischung durch DM 106.
Eocän in der Frisallücke 177, 936.
Eocän helv. 327-342; - Spezial profile 327-336 ;
- Bürgenstock 334, 338; - Calfeusental 328,
945; - Diablerets 330; - Fidersberg 336;
- Kandertal 331; Kistenpaß 328; Klimsenhorn (Pilatus) 333, 335; Laufbodenhorn 331; - Morc1es-D. 330; - Rigihochfluh 335; - Rosenlaui 330; - Schloßberg 329;
Schrattenfluhkette 333;
Sigriswilergrat 332; Thunersee 332; Wild haus 336; - Wild horn 331; - stratigr.
Gliederung mit Tabelle 336-341.
Erdbebenforschung 884.
Erdpfeiler 812.
Err-D. 7°2; Ausdehnung 706; Grenze
an Bernina-D. 7 I I.
Erstfeldergneis 132.
Erze, Avers 56of., 958f.; - Berninapaß 721;
- im Casannaschiefer 486; - Dolomit Binn 493;
- helv. 945; - Gonzen 288; - Mont Chemin .
222; - Ostbünden 795 f.; - Puntaiglas 146;
- Taspin 570; - Nachträge 938.
Erosion der Plessur 583.
Eruptiv- (Intrusiv)gesteine 56.
Essexit (Bernina) 708.
Euphoditgesteine am Matterhorn 536 .
Exogyra Couloni 297 Fig. 75 .
Exotische Blöcke und Gebirge 13, 350 f., 356;
Amden 356, 358; Glarnerwildflysch
358f.; - Habkern 357; Herkunft und
Transport 358f.; Iberg 358; Sattelzone 357; - Scewen 356.
Experimente über DM 119.
Externzone (der Prealpes) 590.
Fächer, Aarmassiv 128; - Bernhards-D. 528 f.;
- Bernhards-D. Stirnfacher (Val de Bagnes) 530 ;
- Rückenfächer (MischabeI) 531; - Wurzel.fächer 532; Mt. Blanc 223f.; im
Silvretta-M. 784; Gotthardmassiv Mitte:
191, 197; E.: 200, WurzeWicher, Wurzelzone
3 6 , 53 2f., 543, 677·
Falknis 766.
Falknisbreccie 704, 766 f.
Falknis-D. 746, 769, 770.
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Fältelung an Orthogneisen 132 Fig. 43 f. ;
durch unterseeische Abrutschung 892; - im
Bündnerscbiefer 579 f. u. a . m.
Faltung 77; - Fo lge von Scbichtung 77; aus QuelIung 78 ; - aus Zusammen schub 78f. ;
- bruch los 80.
Faltungsbogen 46, 879.
Faser 82, 84.
Faulengewälbe 416, T af. XVIII, 3.
Faulhorngruppe 424.
Fazieskonstanz W- E im penninischen Altkristallin 523.
Faziesfolge, verstellt 23; in Zonen 27; der Mittelkreide 309 Fig. 8o; - in unterostalpinen Dn. 718 f. u . a. m.
Faziesgrenzen i.Klipp en-D.d . Pn; alpes 625 Fig.194.
Faziestabelle Tavetsch 210.
Faziesveränderungen in helvetischer Kreide 3 I9 i
- in helvet. Tertiär 342.
Fedozserie der Margna-D. 565 .
Felsquellen 940.
Fenster I5, 21; von St. Niklaus 529 ; von Vingt-buit (Val de Bagnos) 527; - Ostalpen 677, 689, 785 f., 793 u. v. m.
Fibbiagranit 192- 194.
Firnmulde Aar-M. 186.
Fische deformi ert 87 f.
F ischschiefer (Gl arnerschiefer) 87 f.; 347 f.
Fläscherberg 38 I.
Flexur von den W- zu den E-Alpen 37 f, 688,
der Tessinergneise zur
871 - 873, 963; Wurzel zone 5 I2.
Fließen in festem Zustande 8 I.
Flifalte 375.
Fluhbrigschichten 3 I 2.
Fluidal-Fältelung 80, 132; - Struktur (fest) II2;
- Textur 83.
Flulfspathählen im helvet. Valangien 298.
Flysch 323 f.; eocäner (Stadschiefer) 323,
340; oligocäner 323; - Fossi lien 326;
Altdorfersandstein 346; Val d'Illiez
347;
Flybach 354, 375; - Fähnern 354,
, 414 ; - Schlierensandstein 355; - Wildhaus
' 355; - Sernftal 356; - Glarner 356,413;
Alpennordrand 414; Unterlage der
helvet. Dn. 4 I 4; - penninisch 503, 568 i Rodomont und Untersimmental 647; - Südalpen 840'.
Flysch verschürft, Wildflys·ch 323f., 326,
349 f., 3'6 0; EinsIedeln 353, ' 35s';
Schrattentluh N. 352; Amden 355 i Le'n k 463 f. ; - Glarner 358.
Flysch-Tektonik 413, ' 426-428 .
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Foraminiferen, des Schrattenkalkes 302 Fig. 76 ;
- des Seewerkalk 3 I 5 I:'ig. 83; - des oberen
Malmkalk 287 f., 62 I, 624; - der Couches
rouges 627.
Forscher, über Deckenbau 17; - i n den S.Alpen d. Schweiz 8 19.
Fossilien , des Flysch 87, 326, 347; der
Liasbündnerschiefer 495; - des Carbon' 245;
- u. a. m.
Frohnalpstock bei Brunnen 41 I.
Fulgurite 812.
G abbro 136, 500, 501, 536, 540, 56 5, 567, .
708 , 7 2 7.
Gänge im Aar-M. 141 f.; - DM daran 143 f.i
- am GOlthard 197 u. a. m.
Gan terist-Antiklin ale 613.
Gamsbodengneis 193.
Gamserscbichten 308.
Gargasien hel vet. 308-31 I.
Garveramulde 203.
Gasterngranit 129.
Gastlosenkette 646.
Gault helvet. 306-3 I I.
Gault, E. helv . 312; - W. helv. 313.
Gebirge E. der Bernina, S des Inn 72 I.
Gebirgsmetamorphismus 74.
GelJihorn-Zwischen-D. (= Diablerets-D,) 447·
Gemsmättlischicht 297.
Geosynclinale, Geosynclinal 26, 87 I.
Geschichte der Geologie der Schweizeralpen 3 f.
Giltsteine (Topfsteine, Talkschiefer) I 37, 194,
2°3, 483 f., 502, s. auch Serpentin.
Gipfelflur 66, 168 , 456f., 477, 674f., 755 ,802 , 9 62f.
Gipfelformen im Aar-M. 187.
Gipfelhähen (Unabhängigkeit) 66, s. a. Gipfelflur.
Gips, in Trias 27 5; bei Schwyz 415; Zone des Cols 465, 466 ; - , penninisch 493 f.
Gitterfaltung im Jura 913.
Glarncr-D. 262, 264, 387 f.
"Glarner - Doppelfalte" 9.
Glarner - Fischschiefer 87 f., 347 f.
Glärnisch 4°2, Taf. XVIII.
Glaucophangesteine 485, 588.
Gletscherbewegung talauf (Oberengadin) 578.
Gleitbretter 678.
Gleitmineralien 106.
Globigerinenschiefer (Stadschiefer, Foraminiferenschi efer von Kreide u. Eocän) 154, 32 8-335,
34of., 627, 7 22 , 7 2 9.
Goggeicn 373.
Gold (Go ndo) 479 .
Bau u. Gesteine ' 190;
Gotthard-M. 32, 189 i
Vergleich mit Aar-M.
- Fächerbau 191 i
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I9I; - Alter I92, I98; - Gänge I97; Tunnelprofil Taf. XI; - Sedimentmantel 2°4;
Ostende und tekton. Stellung 2 I4; Oberflächengestalt 2I6; - Nachträge 940.
Grabserklippe 768.
Granatmuscovitschiefer 482.
Granat, gedrehte Porphyroblasten IOI.
Granit, Aar·M. I29- I39; - Aig. rouges 236;
- Bernina 7°7, 76I; - Bergellcr 63, 584,
72I; - Dt. Blanche·D. 534f.; - Mt. Blanc
Campo.D. (Münstertal) 727 f.; 22 I; Err 7Cl3 f.; Fibbia
Cristallina I99; (Gotthard) 194; Medelser 192, 199; Novaggio 820; - Mte. Rosa 533; - Sella
70 I; Sulzfluh 763; Tambo 554; Tasna 789; - Tessin 483; - Silvretta 778;
- Verampio SIr.
Granitmylonite 94, 25 2 , 545, 570, 7°3, 763,
769, 788 f. u. a. m.
Grimselgranit I39.
Grindelwaldnermarmor 337.
Grundwasser b. Lugano 963.
Grünsteine 60, 6 I, s. Opbiolithe.
Gulmen 374.
Günsberg (Ab senkung am Jura) 914.
Gurnigelzone 472, 948.
Gurschengneis I93.
Guspisgneis I94.
Habkerngranit errat. I 230; - als exotische Blöcke
II 357, 359·
Habkern Flyschzone 354.
Harmonie der Bewegungen 29.
Harnisch 83.
Hauterivien helvet. 300.
Heitiantiklinale 647.
Helminthoiden 326 f.
Helvetisches Deckengebirge 259-476.
Helvetische Fazies 259; Schubdecken 260
(Tab. 266); - Stratigraphie 267; - Mesozoicum 272-322, Tab. 322; - Tertiär 323,
bis 360; - Gebirgsbau 361-473.
Herzynische Diskordanz I20, ISS f., I6I, 167,
177, 229, 254, 256, 818, 932; transportiert 123, 680.
Herkunft, der Decken aus S. 27; - der Pn!alpes u. Klippen 666 f., 67 I.
Hierlatzfazies 749, 834.
Hochgebirgskalk (Quintnerk.) I53.
Hohgantsandstein (Hohgantschichten) 330, 332,
339·
Höhle Drachenloch 902 f.
Horizontalschub 7, 56, 964 f.
"Hyänenmarmor" 502, 503, 568.

lbergerklippen 662 f.
Innertkirchnergrani t I3 I.
Intensitätswechsel der DM (zonal) I 14 f.
Interglaziale Schotter 895.
Internzone (der Prealpes) 590.
Intrusiva, zentralmassivisch (paläozoisch) 57; mesozoisch 59; - tertiär 6 I.
Intrusion getrennt von Dislokation 965 :
J oriopaß - Trias 542.
Isostasie 54.
I vreazone 547.
Jura, am Aarmassiv 151; - am Aig.-rouges-M.
247; - im helvet. 276-286; - penninisch
494-501; - in den romanischen Dn. 599
bis 623; - Südalpen 834.
Jurafaltung, Alter 9I4.
Jungfraukeil I7I, 925-93°.
Kalisyenit I4I.
Kalkmulde von Fernigen 164, I66 f.
Kalksilikatfelse 63, I30, 131, I33, I94, 535 f.,
542, 547, 56 5, 780, 820.
Kandergebiet 440.
Kapfenberg bei Weesen 375.
Karrenfelder 415, Taf. XXII, 459.
Kataklase 89, 9I.
Kette Calanda-Dents de Morcles 456.
Kettenjura N-Rand 9I2; Verwerfungen 912;
Querverschiebung 9 1 3; - Gitterfaltung 914;
- Erosion 9I4.
Kieselkalk 300.
Klippen II, 21, 35, 553; - les Annes 654;Giswilerstöcke 654; Iberg 664; - V.
d'Illier 649; - Mithen 656; - Silvretta-D.
im Münstertalgebiet 727, 773, 785; - am
Vierwaldstättersee 655; - Bergliten 665.
Klippen·D. 590, 629.
Klusiantiklinale 647.
Knetgesteine (Mylonite) 93.
Knetlagerung 94.
KnetteJdur 95.
Kohlen, im Carbon der autochthonen Massive
16I, 24I f.; in der Stirnregion der St.
Bernhards-D. 486-491; im Dogger der
Prealpes 615, 617, 634f.; - im Eocän 330,
339, 340f.
Korallenfazies im Malm (Tithon) 287 f., 62I.
Korallen deformiert 87.
Korallen, im Öhrlikalk 294; - im Schrattenkalk Sihltal 302.
Kreide, am Aar-M. I53; am Aig.-rouges-M.
248; - im helvet. 292-319; - im penninischen 5°3; - in den roman. Dn. 623 bis628 ;
- Südalpen 838; - d.Margna-D. (Scalotta) 568.
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Kreuzungen (übereinanderliegender Faltenbogen)
49, 679·
Kristallisation Dm 107.
Kristallisationsschieferung ro7 .
Kristalloblasten ("KristaUembryonen") 10I.
Kupferminen der Mürtschenalp 27 I.
Lagerung, verkehrte Dent-Blanche-D. 536 usw.
Lamination 82.
Länge der Decken 876f.
Längsstreckung 48.
Längstallinien (alte) 70, 847.
"Längs verwerfung" von Lugano 843.
Längszerreißungen in helvetischen Dn. 366, 373 f.,
412, 418f.
Languard-D. 721, 944, 960.
Lebendungneis 483 u. D. 515-52I.
Leibodenmergel 318.
Leimerenschichten 317, 356.
Leistmergel 318.
Leone (Mte.)-D. 521,
Lepidopus glaronensis 88.
"Lepontinische Dn." 507.
Leventina·M. 518.
Lias, Aar·M. Mantel 152 j
im helvet. 276 f. j
- Langeneckgrat 606 j - Prealpes u. Klippen
in den romanischen Dn.
Literatur 600 j 599 - 611 j Liasbreccien (basale) Schams
Lücken 608 j Schams 567 j 56 7 j Val Trupchum 733; lombardischer 834;
- Südalpen 834.
Liegende und tauchende Falten der Melchtäler 423.
Linearstreckung 82 usw.
Lineartextur 83 usw.
Lischanna Piz (Überblick vom) 794.
Lochseitenkalk 94, 95, Taf. Ir, 387-391, 393,

40 7.
Lochwaldschichten 3 I 2.
Lombardischer Lias 834.
Lösungsumsatz hei DM II7.
Lötschbergtunnel 179, 928; - Einbruch 43 I.
Lucomagno-M. 5 18.
Ludien helvet. 340.
Luiteremergel 308.
Luiterezug - Fossilschicht 308 .
Lukmaniergebiet 213.
Lutetien helvet. 338, 340.
Mächtigkeit des Silvrettakristallin 775.
Madrisa 761.
Maggialappen (Tessinergneis) 512 f.
Magnetit (-quarzit u. Glimmerschiefer) 4 86 .
Majolica rossa 837.
Malencoschiefer 562.
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Malm, Zentral-M.-Mantel 151, 247 j - helvet.
Dn. 286 f.; in den roman. Dn. (Prealpes)
621 f. j - Klippen 622 f. j - Campo-D. 728;
- Silvretta-D. 765 j - Südalpen 837.
Malojaserie der Margna-D. 565.
Maloja (Maloggial, Wasserscheide 576 f. j - Windscheide 578.
Manganerze im Radiolarit 5°3, 568, 749, 796 j
- im Avers 56!.
Margna (Pizzo della) Profil 573 f.
Margna-D ., prätriasische Gesteine 564; - postpaläozoische Gesteine 566; - Malojaserie u.
Fedozserie 565 j - Verwandtschaft mit Dentblanche 566.
Marbre de Saillon 454.
Marmo d'Arzo 834.
Marmor von Andermatt 102, 206.
Marmore (technisch) 90.
"Marmor" v. St. Triphon 596.
Marmore im Gneisgebiet v. Tessin 543, 548 f.
Massendefekt 52.
"Massif du Montsalvans" = Mont Bife 469.
Matterhorn Taf. XXV, 539-540.
Mattstockgruppe 372.
Maurice (St.) autochth. Sedimentprofil 290.
Medelserprotogin (= Granit) 192, 199.
Melaphyre (Kärpfgebiet) 59, 269.
Melsersandstein (Buntsandstein) 273.
Metamorphose 74; - CM, DM und RM 75 usw.;
- Verteilung 850.
Mesozoische Eruptiva 59.
Mesozoikum helvetisch 320 f.
Mindelschotter der Westschweiz 895.
Mineralien u. MineraUagerstätten 148, 204, 298,
4 6 3, 485 f., 493, 632, 865, 9 2 L
MineralqueUen u. Thermen 472, 474, 476, 553,
672, 814f.
Miocännagelfluh mit Berninageröllen 7 I 6.
Mischzonen 94 etc.
Mithen (Mythen) 656.
Mittelsehenkel, reduziert 8, 79; - zerrissen 10,
79; - im Säntisgebirge 362 f. j - W-Penninieum 492, 507 f. j - in den Ostalpen 677 f. etc.
Mittlere Kreide, helv. 306.
Moränen bei Bern 904.
Morcles-D. I71-173, 250, 253, 452f., 925,
928 f.
Morcote-Linie im Porphyrrücken 824.
Mocausa- Konglomerat 630.
Molare-Mulde 518 Fig. 17I.
Molasse bei Monthey 249 j - Südalpen 84 I, 890 f.
Mont Bife 295, 469.
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Mont-Blanc~M. 219; -

Einführung 219 (Forin);
Gesteine (Zonen) 220 f. ;
Granit
221;
Einschlüsse 221 f.; - Krist. Schiefer
222;
Porphyrzone 223; - Karbonschiefer
Lagerung 223 (Fächer) ; - Sed·iment·
223;
Mantel 224; ~ Geschichte des M. 228.
Monte-Rosa-D. 533 .
. Monzonit (Sella-D.) 701, s. auch Banatit.
(St.) Moritzer (= Oberengadiner) Mulde 710.
Motarellogranit 483.
Muldenzonen, v.Bedretto 2II,508,517f.; - S.
Bernardino 552; - Chamonix 249,941 f.; Disentiser 173, 936; Garvera 199; Habkern 427; Landwassertal 739; Piora 214,517; - Splügen 556; - Teggiolo
5II; - Urs eren 205 .
Mürtschen-D. 262.
Muveran 452.
Mylonite 94, 25 2 , 489, 545, 570, 70 3, 763,
769, 788, 852 u. a.
Mytilus castor 617 Fig. 191.
Nachläufer der Bewegung 881.
Nagelfluhporphyrgerölle 89 I.
Nähte im Biancone 838.
Nairporphyr 703, 78'9.
"Nappe de recouvrement" 14, 16; Bezeichnungen 2 I.
. Nephrit 562, 567 f.
Neuropteris flexuosa 245 .
Niderischichten 31 r.
Niederhorn-D. (Thunersee) 442.
Niesenbreccie 5°5; - D. 584.
Niesenftysch 496, 503 Fig. r66, 587.
Nummuliten 324, 342 f., Taf. XV; = Riffe Ein.. siedeln 4 r 4; - ' Grünsand r 54.
Nutzgesteine des Penninicum 502.

Obere Breccie (roman. Dn.) 623.
Obere Kreide, äst!. hel,,-. Alpen 3 r4; - west!. Alpen
3 r 5; - ultrahelvetisch 317; := roman. Dn. 626.
Oberengadin<:r-Dn.-Synclinale 698.
Oberfläche des Gebirges 65 u. a.
Oberlaubhorn-D. 587.
Oberostalpine-D.-M.-Rand 772.
Öhrlikalk' 292·f.
Öhrlimergel 293.
Oldenalp (Fenster) 449.
Oligocän der helvet. Dn. 345; - Transgression
34 8 .
· Olivin-PYroxen-Granatfe1S ob Gorduno 484.
Ölquarzit 890 f.

Ophicalcit 95.
Ophiolithe (= pietre verdi, "Grünsteine") 60,
568, 652, 664, 916; - der Arosersehuppenzone 748 f.; - im Unterengadin 795 f.; - ihr
Alter 501 ; - in Maleneo 562; - im Bündnerschiefer 50of.; - Contaktmetamorphosen an
denselben 5or; Dt.-Blanche-D. 536, 540.
Orbitulina conica 629; - lenticularis 303.
Orbitulinenmergel 302.
Orthogesteine pennin. Dn. 478.
Ortstock 406.
Ostalpen u. Westalpen 37, 687, 688f., 963.
Ostalpen 677-813; wechselndes Streichen
679; - Literatur 684 f.
Ostalpine-Dn., Nomenclatur 694; transportierte Diskordanz 784; - gegen N 77 I.
Ostalpine Fazies quer über die Alpen 840.
Ost-West-Schub-Frage 734 f.
Oxford (helvet. Malm) 287.
Oxfordfauna Prealpes 6r8.
Paläozoische Faltung 32.
Paragesteine im oberen Maggiagebiet 481.
Paramagmatismus 75.
Parautochthon 33.
Parautochthone Dn. am Aar-M.-N.-Rand r68 f.,
263, 384 f.
Parautochthone Zonen 385 f;
Panärahärner
(Ringelspitz) 385; =
Flimserstein 385; Kammlistock-D. 169, 386; - Griesstock-D.
169, 386.; -:- Hohfaulen-D. 169, 386; Lauterbrunnen, Kandertal 440f.; - Blümlisalp - Balmhorn 171, 178; - Dents de Morcles
251,452; - Dents du Midi 454f.; - Nachtrag 928 f.
Paroxysmus der tektonischen Bewegung 880 f.
Pässe, Torsopässe 800; - Schneidenpässe 799;
- Pässe von Gemmi bis Pa.s de Cheville 458f.
Passive Intrusivgesteine 6, 58, 256 f., 7 [4.
Passive Verschleppung von Ostalpinem 694.
Pecopteris Pluckenetii 245.
Pegmatite 136f., 484,780, 922, s. auch Aplite.
Pencks (W.) Theorie der Gebirgsbildung 886 f .
Penninisches Deckengebirge r6, r22, 477- 587 ;
- Stratigraphie 477-5°2; Gebirgsbau 506
bis 587; - Längsprofil 519 Fig. I72; - in
Wund E 509, 546; - Phasen folge 5°9; Tektonik 507 f.
Peridotit v. Loderio 484 u. a.
Perm, siehe auch 'Verrucano'; - am Aig.-rougesM. 245; im Helvet. 2'68; im Ostalpinen (Verrucano u. Porphyr) 722, 739, 749,
75 1, 755·
=
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Permconglomerate 245 f.
Pertuis d'Aveneyre Profil 614.
Petrosilex 237 f.
Phasenfolge, der Deckenbewegungen 43 f., 88of.;
- der DM 111, 853f.
Phengit u. Phengitgneise 48 I f.
PhosphoritIager (Steinbach bei Einsiedeln) 353.
Pilatus 4 I 8.
Pillon-D. 586.
Pilzfalte 19.
Pioramulde 214, 517.
Plainemorte·D. 449.
Plastizität I 16.
Plastische Deformation 92.
Plattamalagranit 789.
Pliocän im Jura 9IOf.; - in den Südalpen 84I.
Ponteganaconglomerat 841, 846.
Pontiskalk 949.
Porphyre, im Aar-M. 98, 135; - Windgälle
135; - im Verrucano helv. 269; - MontBlanc-M. 223; - Aig. rouges 236; - Stavelatsch 200 f.; - Rofna 558; - Bergün 739;
Bernina 7°7; - Languard-D. 722; - V. dei
Fein 722; - Diavolezza 7°3, 7°9; - P. Nair
789; - Luganersee 59, 824-827 usw.
Porphyrgerölle in Nagelfluh 891.
Porphyrit 146, 779.
Porphyroblasten 10 I, II I.
Postulat betr. Gebirgstheorieen 888.
Poudingue de Valorsine 240.
Prägbarkeit II6.
Prägung 96.
Prasinite 60, 499 f. usw.
Prättigauflysch 495, 49 6 , 587, 759, 760, 762 .
Prättigau, Talbildung 582, 961 f.
Prealpes 35, 589f.; - Literatur 591 f.; - Bogen
639; - Längs- u. Querprofil (>67; - Verh.
zu Klippen 674; - Quertäler 673; - Gipfelflur 674 f. ; - nördI. Antiklinalzug 644 ; - Fortsetzung in die Ostalpen 669; - Oberflächengestaltung 673 f.
Protogin 138, 22I.
Puntaiglas - Granit 142, 936; - Mulde 177.
Pygope diphyoides 296 f.
Pygurusschich ten 297.
Pyrit, im An thracit (Aproz) 487; - im Quintnerkalk Il8 Fig. 41; - goldhaltig Gondo 479.
helvet.
Quartenschiefer, im Aar-M. 151; Keuper 273;
Urserenmulde 207;
penninisch 494.
Quarzit, der Trias 15 I, 492 (laminiert), 538; des Carbon 488 Fig. 163 u. 164.
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Quarzporphyr, s. Porphyre.
im
Quellen, aus dem Aar-M.-Mantel 940; Muottatal 416; - im Kandertal 431; - in
Ostgraubünden 813 f. u. a.
Querbruch (Querverschiebung) 28; - im Säntis:
geb. 367 f.; - am Murgsee 392; - Mithen
661; - Nüschelpaß 646; - Rawyl 444.
QuerfaItung 48 ; - Berninapaß 7 I 3, Taf. XXXII A;
-- scheinbare am S. Bernardino 551; - in
der Schamser (Margna-)D. 571; - im Bogeninnern 725, 873, 953.
' Querflexuren 5 I I, 520, 529, 963.
Quergliederung der Alpen 874-876.
Querkämme und Pässe im Bündnerschiefergebiet
581 f.
Querprofil der Fazies der hclvet. Kreide 315.
Quertalhintergründe im Autochth. 185, 458.
Quertallinien (alte) 70; - im Gotthard-M.217.
Quetscbzonen 94 usw.
Quintnerkalk II8, 287.
Räderten-D. 263 , 265, 408.
Radioaktivität 964.
Radiolarit (Hornstein, Feuerstein, Silex) 502,
5°3, 5 6 7 f., 620 Fig. 192, 653, 655, 749, 837 f.
Ragazermarmor 356.
Rämsibreccie 615, 619.
Randseen 43I.
Rauhwacke (Zellendolomit, Cornieule) 273.
Rawylbruch 444.
Regionalmetamorphose RM 75, II4, 85of., 859.
Reibungsbreccie 90.
Rhät, im Aar-M. 151; - in helvet. 274; penninisch 494; - in Prealpes u. Klippen 601f.;
- in S-Alpen 833.
Rhätikon 757; - Literatur 757 f.; - Erkenn tnisgesch. 758; - Gesamtbild 758; - Längsprofil 762 Fig. 234; - Flyschbasis 76o; Deckenfolge 760.
Rhätisch (Name) 638.
Rhätische-Dn. 545.
Rhonegletscher im Juragebirge 894.
Rhonequertal tekt. Profil 25of., 648.
Rhonetal in Ketteneinknickung 649.
Riegel 903, 939.
Rigihochfluhkette 417.
Rigischichten ("Rigian") 3 52.
Rigitektonik 893 .
Rofnaporphyr 559 f., 956.
Romanisches Deckengebirge (Prealpes u. Klippen)
589; - Einleitung 589; - Dreiteilung 590 ;
Stratigraphie 592-635; - Tektonik 636; Umgrenzung 639; - FaItenzüge der Prealpes
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643; - Rhonedurchschnitt 648; - BreccienD. 650; - Simmen-D. 652.
Roseg (Piz) Deckengrenze 705.
Rothornkristallin (Arosergeb.j 752.
Fossilien
Rötidolomit, Aar-M.-Mantel 151; 151; helvetisch 273; - penninisch 493.
Rotomagien 316.
Roveredo, Gndszone 54I.
Rozbreccien 792
Rubli-Gummifluh-Aufbruchzone 647.
Rilckfaltungen Surctta-D. 558, 956f.
Rilckläufige Talboden u. Terrassen 581, 896.
Rilcksichtslosigkeit der Talbildung 68, 397,416,
581, 797 u. a. m.
Rilckwärtsdurchschneiden von Talwegen 575 f.,
582 .
Rilckwärtscrosion 72.
Ruinenbildung 66.
Rutschbreccien 90.
Rutschflächen 83.

Saasberg (Stirnfältelung der Verrucano-Dn.) 393f.
Saluvergestein 704.
Salvatore-Sync1inale 844.
Salzbohrungen 907.
Sambucoteillappen 512 f.
Säntis-D. 263, 265.
Sassalbo 722 u. 724 f.
Sattelzone (Zone des Cols) 461-467.
Sax·Schwendi-Bruch Taf. XVII D., 367-369.
Scaglia 839.
Scesaplana 764.
Schamser (= Margna-)D. 545, 569 f., 6II.
Schamser Schuppenzone 57 I.
Schanfigg 582, 688 usw.
Schanfiggerschiefer 495.
Scheitellinie (tektonische) der Alpen 72.
Schichtbiegungen 3, 77 usw.
Schieferkohlen 897 f.
Schiltgruppe 3 Q 5.
Schilthorngruppe 438.
Schiltscbicbten 153, 287 ·
Scbistes ardoisiers (Prealpes) 619, (Vernayaz) 241.
Schlierensandstein 355.
Schlinigüberschiebung 727, 773.
Schrattenfl uh 419.
Schrattenkalk 302.
Schub-D., Schubfalte 2 I.
Schubrichtung 25; - Sassalbo 679, 724 f.; allgemein 865-869.
Schulser (Tarasper-) Gneiszonen 789.
Schuppung im Aar-M. 181, 9::12, 932.

Schilrflinge 23, 44; - Granite in Rhätikon und
Unterengadin 712; - in Flysch N-Randzone
468-472; der Schamser-D. 352, 568 f.,
570, 679 USW.
Schwarz-Mönch 924.
Schwere und Deckenbau 53.
Sedimentbrilcke über Aar-M. 176-179.
Seeabsätze (modern e) 905 f.
Seeigel deformiert 87.
Seen, Randseen 431, 847; - E-Graubilnden 802_
Seengebirge (insubrisches Geb.) 542 , 847 usw.
Seeschlammabsätze 905.
Seewerkalk 313 f.
Seewerschiefer 315.
Sekretionsfaden 82, Taf. IV U. V, Fig. 37.
Sella-D. 70 I.
Senon im helvet. 317.
Serizitbildung 106, 9 I 7.
Serizitgneise, Urseren 193.
Serizitschiefer (Serizitquarzit) 134.
Sernifit 270.
Serpentin (inkl. Topfsteine) 137, 194, 2°3, 482f.,
502 , 545, 553, 56 5, 5 6 7, 568 ,69 6 ,749,750 ,
795·
Siderolithe 337.
Sigriswilergrat 4 I 9.
Silbern·D. 263, 404.
Silvretta-D. 20, 35, 680, 692 f., 739 ; - Sedimentprofil 740 Fig. 228; - Deckennatur 742;
- Mesozoicum an der Scesaplana 764.
Silvretta· M. 77 3; Gesteine 77 5; - Aplite
Biotitgneise 776; u. Pegmatite 78o; Contaktgest. 78o; - Gesteinsanalysen 781 ; Glimmerschiefer 777; Granite 778; Orthogneise 777; - Porphyrite, Diabase 779;
Silvrettakristallin-Lagerung (Fächer) 784;
N-Rand 774f.;
W-Grenze 739;
Silvretta-Schlinig-Oetztaler-D. 727, 785.
Simmen-D. 590; - Ophiolit U . Radiolaritzone
653; - Vorkommnisse 6S2.
Simplontunnel 2r, 507; Profil 523, Taf.
XXIII 6.
Sinuatascbichten 303.
Soja (Val)-Gneis 520.
Sorescia (Sella-)Gneis 195.
Spilit 59, 56 7, 7 So.
Splügenmulde S53.
Splügentunnel-Projekt S 5 7·
Spongite 835.
Stadschiefer, S. Globigerinenschiefer 340.
Stamm-D. 22.
Staubs Profile Ostalpen XXXV, 888.
Staurolithkristalle Pizzo Forno 481 Fig. r61.
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Steinsalz u. Gips, Bex 275, 466; - penninisch 949·
Stirngewölbe der Decken 22; - Axen-D. 409
(Taf. XVIII); - Campo-D. 692, 730, 736 ;
Drusberglappen 4II ; - Räderten-D. 410;
(Karte) 879 usw.
Stirnlappen (pennin. Naret) 515 .
Stockhorn-Schwiedenegg-Profil 609.
Stoß (Säntis) 363.
"Strain" und "Streß" 84.
Stratigraphie der Dn. Übersicht 869.
Streichen schwankend 679.
Streichen" im Adulagebirge 550; - Kreuzend
679; - im Luganesergeb. 844; - Südalpen 818.
Streifengneis 200.
Strömung im Festen ("flow", "flowage") 93.
Stufung d. Täler 67, 630, 800.
Süd alpen 817; - Altkristallin 819; - Carbon
82 1; Porphyre 823; Stratigraphie 828 f. ;
Tektonik 842; - Durchtalung 847.
Siidrand d. Altkristallin und der Alpen 845 .
Sulzfluh u. Sulzflu h -D. 746,763 .
Suretta-D. 557; - Nachträge 95 6, 9 58.
Syenite 62, 141, 709.
Synclinalzonen s. Mulden.
Tabio-Marmorzug 542.
Talbildung 183, 397, 416, 4 17, 458, 5 2 3, 55 1 ,
57 6 , 582, 797, 847, 961, 9 6 3.
Tambo-D. 553; - Gesteine 553f.; - Äquivalenz mit W 554 f.
Tarasp, oberer und unterer Bündnerschieferzug
792; - oberer und unterer Gneiszug 773 , 787.
Tasnagranit 789.
Tasnatunnel 21, 789.
Taspinitgranit 570.
Tauchen, der Dn. 22 ; - der Dn.-Stirnen 406, 421 ;
- Melchtal 423; - auf Naret 516 f.; - der
Breccien·D. im Chablais 650; - der Breccien-D.
bei Zweisimmen 65 r; - der helvet. Dn. 261,
26 5; - Mte. Rosa 533 usw.
Tavetscher Zwischen-Mo 174, 1 9~, 202, 935 f.
Taveyannazgestein 61, 154, 345, 587, 849.
Teggiolomuld e 514 f.
Teildecken 22.
Tektonische Gliederung der Alpen, Übersicht 38.
"Tektonische Moränen" 428.
Tencialappen 512 f.
Tertiär - Eruptiva 61 ; - am Aar-M. 153; - am
helvet. 323-360;
Aig. rouges-Mo 248; - penninisch 5°3 ; in den romanischen
Dn. 629; - in den Südalpen 840.
Terrassen und Talstufen 67, 800 U. a. m.
Tessinergesteine 479, 480, 484.
Tessinergneisregion 512, 950-56.
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Tessiner-Haupltäler 524.
Texturen und Absonderungen im Zentral granit 258.
Theorie - der Alpenstauung 54, 685 , 886-88,
964-66; - der DM 115 .
v. Pfäfers 474;
Thermen, Außenzone 472; - Lav ey 476; - Leukerbad 476; - in den
Prealpes 672.
Thetis 26.
Tiefenzonen der DM 113f., 857- 859.
Tiefgang der Faltung 51, 803 - 806, 872.
Tithonkalke (ChäteIkalk) 153, 288 , 621, 623, 657 .
Tonalit 62, 64.
Topfsteine 483; S. auch Serpentin.
Toralp-D . 263.
Tours Salliere 454.
"Traineau ecraseur"

22

usw .

Transgressionen 869 f.; - der Trias 491, 492 ;
- des Bündnerschiefer 499 j - der Couches
rouges 626 f.; - des Gault auf Schrattenkalk
3°9; - des F lysch 5°6; - des Eocän 341;
- des Oligocän 348 u. a. m.
Transgressions-Disltordanz 124.
Transversalschieferung 8 1.
Transversalverschieb ungen S. Querbruch.
Tremolaserie 195 f.
Trias, am Aar-M. ISI; am Aig.-rouges-M.
246 ; - im Helvet. 272 ; - penninisch 491 ;
- in den roman. Dn. 594 (mit Tab.) j - Südalp en 828 j - im Ostalpin 740.
Troskalk 28 7.
Trüttlisberg Deckenschuppen 586.
Tschingelkalk 30 r.
Tubang-Einwicklung 450.
Tuorsbach Bergün 8 I 3.
Turon helvet. 313.
Turrilitenschichten 313, 314.
Turrilites Bergeri 314 Fig.82.
Twirrenschichten 3 I 2.
Überfallung 13, 2 1.
Überlagerungen helvet. Dn. 378 , 383 f., 387 f.,
393, 4°3, 406, 41 1, 417, 442 U. a. m.
Überliegend e Falte, Bezeichnung der Teile 8 f. ;
Überschiebung 9, 13 f., 2 1, 24 f. usw.
Überturrilitenschi chten 314.
Übervorschiebung und Untervorschiebung 741
Fig.229·
Ultrahelvetische Dn. 26 1, 267, 449; - Klippen
auf der Wildhorn-D. 451; am PrealpesN-Rand 468.
Umformung S . Deformation.
Umgeformte Gerölle und Petrefakten 86.
Umkehr der Lagerung 5, 9, 13 uSW.
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Ummineralisation Dm 99.
Untere_ Kreide, helvet. E und W 293-295;
- roman. Dn. 624.
Unterengadiner-Dolomiten 691; - Oberbau und
Unterbau 733; - NW-Rand 735 f.
Unterengadinerfenster 786.
Unterostalpine Dn. 35, 698; - Gebiet der Kerne
und der vorgeschobenen Sedimente 690; Teilung in Einzel-Dn. 699.
Unterostalpine Gerölle in Mesozoikum und Tertiär
715 f.
Untersimmental er Profil 648.
Untervatzer Marmor 87, 384.
Urirotstock 42I.
Urnersee, beidseitige Profile 422 .
Urseren-Garvera-Mulde 199.
Urserengneis 144.
Urserenmulde 205 f; - an der Furka 207; - auf Nadils 208, 21Of.
Urserenzone 193.
Valangien - helv. 296, Taf. XVI, Fig. 107, 377 f.,
Fig. II4, II5, 404 f., 420, 426.
Valangienkalk (helvet.) 296.
Valangienmergel (helvet.) 297.
Valorsinekonglomerat 240.
Vanilnoir-Stoekhornzone 645.
Variolit 567, 750.
Veram piogranit 5 I I.
Verdichtung durch DM 105.
Verkehrtschenkel 362, 389, 508f., 538, 658, 677,
723, 741 f., 755, 784, 929 usw.
Verrucano, am Aar-M. ISO; - Eruptiva 269;
Abänderungen 27° - 272 ; zwischen
Vorderrhein u. Walensee 387 - 4°7 , (Taf. XVIII);
- wurzelnahe Komplikationen 394, 935 ; der Err-D. 703 f.; - der Languard-D. 772;
- der Campo-D. 739 (Bergüu).
Verwerfung v. Lugano 843.
Verwitterungsabtrag s. Abtrag.
Vesuvian fels (P. Lunghiuo) 568.
Vierwaldstättersee 431 Fig. 143.
Vorläufer der Bewegung 42 , 880.

Vorschiebeu der höheren Glieder 28 , 77 r.
Vraconuien 3 13.
Wagetenkette 412, 966.
Wangsehichten 318, 352, 357f., 426f. ;
Kliugeust. 319; - - N Fähnern 946.
Wärme bei DM lI9 .
Wasserberg 404.
Wasserscheide, (Haupt-) der Alpen 72; see-Mittel meer 797.
W iggis 408.
Wendeukarbon 162, 930.
Wildbäche im Bünduerschiefer 580 f.
Wildftysch 349 f.
Wildhorn-D. 26 1, 267, 443.
W ind gällenfalte 6, 168, 170.
Wurzeln d. hel v. Dn. RhOnetal 452.
Wurzelz0!i-e - Claro - Bellinzona 54! ; avo-Veltlin 677,692 ,717, Taf. XXVII

-

am

Nord-

Poschiu.a. m.

Zementfabrik Chiasso 840.
Zementsteinschichten 28 7 f., 404 f., 453, Taf. XVI.
Zentralmassive 15 - 56; Aar-M. 126-187;
918- 938; Aig. rouges und Arp ille 232
b is 249, 942 f.; - Gotthard-M. 189-219; Mt. Blane-M. 219 - 228; - autochthone 122, 255.
Zone, von Ardez 787; - ax iale 53 I; - Briancounais
53I ; - des Cols 279 f., 35°,444, 46r ; - Grand
Combin 527, 537; - P. d'Esen-Ortler 73 2f. ;
- subalpine Flysch-Zone 35 I; houilliere
531 ; - interne et externe des Prealpes 350 f.
Zoophycos (Cancellophyeos) 6II, 612 Fig. 189.
Zugrisse 85.
Zusammenfassende Darstellungen über Deckenbau
17 u. 850.
Zusammenfass ungen 133 , 255, 52'1, 642, 850;
- Bewegungsrichtung 865; - Axiale Höhenschwankungen 876; Metamorphose 850
bis 862; Stratigraphie der Decken 869;
T ekton. Geschichte 882.
Zusammenschubbetrag 49.
Zweigdecke 22.
Zwillingsb~ ldung 107.
Zwischenbild ungen (Aar-M.-Mantel) 15°, 157.

., .
"

T afel XXIV .

E
.J3 ü n dnerschiefer - u eb iel-

s.

N
B ii ndn.e r s chie rer

111 Tria.s
Kr

Sch emati sche

~
~

Profil- Serie

L= Lehe11.du11- (= HJ
/ 5 _ Sam buco - l af?fun

y st a. II in e Sch i eFer,
Para.'1 neisse, fim p h i60life

OrfhogneiJ".fe
~
~ Jiofn a - PorpAy ro i d

der

Tona 1it-

Pennin is chen Decken

l vI: MCL!lg ;a. -L afiTu'n

m

Tessin

und

Graubünden .

Alb . H eim .
Alb . Heim . Geologie der Schweiz.

w.

---------- - ------ - - -

i--~_"'_........._'___!iL'_'---"-~, ~o 1\ m
'1 ; 2.2 S 000

Vera n'l.p io

Verlag von e hr. He.m . Tau chnitz,

IJeip~ig.

Tafel XXV
N.
Hohwänghorn 3482

Matterhorngletscher

3903

-- -- ----

...----

---

Matterhorn
4505 Pie T yndall

S.
Lion 3723

Breuifjoch

~------~ ---~ ----~------

Vp.

-_.
'............

-...
'-~

'- ,

"\

Ar.)
./
~-

-----

DAS MATTERHORN (MONT CERVIN), EIN GLIED DER DENT BLANCHE-DECKE,
gesehen von der Den't d'Herens, gezeichnet nach Photographie von Sella und nach dem Relief von X. Imfeld in geo(og. Bearbeitung durch E. Argand.
Alb. Heim, Geologie der Schweiz. Bd. 11

Verlag von ehr. Herrn. Tauchnitz, Leipzig

Tafef XXVIII.
Piz Platta 3398

A ver sen 'hein 1410

Plan dil

St. ..t:trtin

Alp, Sa lll :lda

Bov'2: 128

1541

sura 193-1

Piz

M a1Z~

2819

Piz G ri sc h
3048

Pl attellhorn

NE-Gra! d . P.

1

AI\' 2700

.'\ Ip Schmorras

S u r etta - .Decke
SforterOfJass
2So~".

Fig. a.

Fig. b. Das Längsprofil der Margnadecke im Avers, skizziert von
N N W (Starlerapaß>. O=Oneiß ; T = Trias vorwiegend Marmor;
B= Bündnerschiefer (Lias>; S= Serpentin etc.; F = Flysch .
Axenfa((en=20 bis 45 0 nach NE.

Längsprofil durch den Piz Orisch 1: 75000.
Bezeichnungen wie in Fig. c.

Cresta 1662
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S ut foin3 1870
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Fig. c. O!!erprofilskizze durch den Piz Orisch (Starlera> 1 : 40000.
l = Rofnagneiß ; z = Trias, vorw iegend Marmor; punktiert = O!!arzit; r= Rauhwacke ; smwarz = Eisen u. Mangan=Erz; 3= Bündnersmiefer ; m= Moräne.
Alb. Heim, Geoloiie der Sdlweiz Bd. 11
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Tafel XXIX
N.

Averse!" Weißberg
3057 m

P. Forbisch 3267
(Gipfel hinter dem Weißberg)

Alb. H e im, Geologie der Schweiz. Bd.11.

P. Platta
3398

Berclafurka
2912

S.

Verlag von ehr. Herm. Tauchnitz, Leipzig.

Cresta~A vers

A VERSER WEISSBERG und PIZ PLATT A, gesehen vom GROSSHORN, 2777 m.
Phot. v. Arnold Heim, 12. Ill . 1910, 6h pm .
B = Ilündnerschiefer der Surettadecke; G = G nei ßschuppen des Plattenhorn ; T = Triasmarmore des Weißberg, am redlten Bildrand a uskeilend;
F = F lyschzug des Piz Forbisch (Obe rhal bstein) 0 = Ophiol ite (Serpentin) des P. Platta. X ....··X····X = Uberschiebun gsfläch e der Margnadecke.

Tektonische Karte der Prealpes
zusammengestellt von Alph. Jeannet 1919-1920.
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. . . . . . Schollen d. Simmen-Decke
. . . . . . Les Gets,Nairvau"",Hongrin,Vert-Champ,Simmentnl.

Klippen-Decke (nn. d. Pr~alpes -m~dianes")

~ .

______

T. O. G. S.

Hauptsynklinalen
Hauptantiklinalen
Antiklinalen mit Ueberschiebung
SUd!. Gegend d. Klippen-D •• auf d. Inn-Zone
Ilberschoben: Treveneusaz, Mont d'Or, .Gummfluh,

h\::){:m::l
•••••• ••

.'. :~~.'. 0.....
•

Ch~~~~~~~_~~:~f.ecke
Intern- und Extern-Zonen der

Pr~alpes.

Niesen-D· Breccien der Zone

Voirons-G~nigel.

urtrabelvetisches Mesozoikum der Prealpes externes.
Molasse rouge: Le M61e, Val d'llliez,
Le Bouveret, Umgebung v. Vevey.
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Tafel XXXIll A

Lenzerh01'n vom Arofer Rothorn

IH. Rothornfchuppe.
1. Dolomit.
2. Campilerfdlidlten.
3. Buntfandftein.
4. Rothornkrifi:alJ in.
5. Quarzporphyr.
6. Tuffogene KonglOJneratc und Buntfandrrein.

7.
8.
9.
10.
11.

MufdlClkalk.
Ladinien (Arlbergkalk.Arlbergdolomit).
Profantofchichten .
Alteindolomit.
Oberfi:er kr ifi:a llin e r Ke il des Rothornkrifta llin s.

IV. Zone d er Arofer D o lomit en.
12. Bafale Hauptdolomitbreccie .

13. Ha llptd olomit Miez.Schafrüd(en.
14'. KölTenerfchichten.
14. Rh ätkalk e .
15. Lias.
V. Verkehrte Len ze rhorn g ip fe l fdlllpPC.
16. Roi b ler.
'17. A rlbergdolo mit.
18. Arlbergka lk inldllfive mittlere RUlIhwad«'.
19. Oberer Mufdlelkalk.
20. Un tere r Mufd lelka lk.
21. Campilerfdlichten.
22. BlIntfandfl:ein.
VI. Mule i nfdluPPc.
23. MlIfd,elkalk.

LENZERHORN
Geologifch nach R. Braudlli, vergl. HeimyFeftfchrift S.399 Vjfdl1·. n. G.
Alb . Heim, G eologie der Schweiz . Bd. II

Zn.

1919
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Morcote

Vico Morcotc

Fig.

A:

Melide 275

Profilfkizze längs der San

C-C = Ceresio (Lu ganersee) 27'\ m
D = Delta d es Cassa rate
ß = abge fu nke ne Dolomi t ri p pe

Ciona

Salvatore~Halbinfe1.

S. Martino

Bazallo

Lugano

I

1: 50000 narn G. B. Efcher, verbeffert.
Pq = ro ter Quarzpor phy r
Pm = rdl warzer Porph yrit
1 = Kryftallin es Grund gebirge.

4 = Gren zbitum en za ne
3 = Sa lvatore. (Sdllern ·) Dolom it
2 = Campi lerrchi cht en

- - - - ----- - - - - - - ~.

Mte Bogli a
Dte della Vecdli a
Bre

Nlte 18 Sighignol a

Luganel'see

271

V. Mara

S.

Nlte Generas"
1704

Mte Olimpino
Ebene
v.',BaJe rna

Cast. S. Pietro
Bella Vista

\

Fig. B: Gefa mtprofi l d ur ch
die füdlichen

Teffineralpen

Bruches von Lugano,

örtlich des

1: 200000.

Bei Bellinzona nadl R. Staub,
das Ubrige nam Alb. Fraue nfelder.
Alb. Heim, Geologie der Schwei z. Bd. 11.
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3
4
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=
=
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Mesozoikum der Wurzeln
Altkriftallin
tertiäre r Tonalit und Gran it
G arbon Valle di Colla
= Po rph y rit und Porph y r
= Buntfandfte il1

6
7
8
9

= SchIern und Mendola -Dolomit
= RaiblerCchichten

= Haup tdoJomit

= Rhät
'lO = Canchadan-Dalamit
11 = Li as

12
13
14
15
16

= Dogger und Malm
Scaglia und F lyfdl
= Mol asse
= Pliocän
= Dilu vium

I
I

=

_I
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Tafel XXXVI
H.elve tis ehe

Penninische Dn.

Tt = Tertiar (flysch) Kr. Wg:Wangsch.
er : Couches rouges
n: Nummuliten
g : Gault
f: Foraminifsch .
M:Malm
Kr Kreid.e
Me Cernentst(Portld.)

S ilv r et1a - D.

0

0

Ql

§

Romanische Klippen - D.

Untere h. Decke n

Carnpo - D

N

Unterostalpine
(falkms) -D.

L

D = Dogger
-+- . ~ . -.- . -t-

Triastrangression

._ ._._._ ._ Uebrige Transgressionen
_ _ _ Sysrem Grenzen
_ _ __ _ __ _ Grenzen von Serien od Stufen

Alb. Heim Geologie der $rnweiz. ßd . II

D-m=

Mytilusd.

D- c Caneelloph .
0

L: Lias
Lb = Bündnerschf.

T=

Trias.

La: Ladinien

Rh = Rhäl
NR: N-Rh-Grenzniv.
N • Norien (Hauptd.)

G • GipS

eb . Garbon

Ca : Carnien

W : Werfenie n

Al<.. : Alrkristallin

An: Anisie n

p: Perm , Verrue. u . Porph.

Verlag von ehr. Herrn . Taurnnitz Leipzig

UBERSICHT DER STRATIGRAPHIE DER HAUPTSACHLlCHSTEN DECKEN

I'h6t. Leo Wehrli

Fig. 181. FALTELLING IM MALMKALK AM BALLENBERG E. BRIENZ,
ca. 1: 500.

Phot. P. }. Bener, e h"r.

Fig. 180. ZER I{ NITTERUNG IM PRATTIGAUSCHIEFER.
Links: GefiiItelte Schichtung im Ca lfreisertobef, Schanfigg bei Chur, ca. 1 : 40. Rechts: Stauung
an dickbankigen, geaderten Schichten und Verschiebungen im Prättigausmiefer an der ChurArosabahn bei Meiersboden, ca. 1 : 40.
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Haggenberg

5eeflä.c.he

Haggenegg

KI. Mithen

Zwifchenmithen

GI". Mithe 1902 m

437 m

Fig. 209.

Rot~ nfll1h

Holzegg

11.

./llb. H,,{m.

Anficht der Mithen von SW, davor Schwyz, Ingenbohl, Brunne n und dei' Vierwaldftätter See.

Alb. Heim, Geologie der Schw eiz. Bd.II.
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Julierpaß

P. cl' Albana 3104
Granit und Diorit der

P. Suvretta

P. Julier 3385
B e rnina~Decke

Mesoz. Erzdecke

P. Nair 3062
Mesoz. d. Berninad.

Fig .. 225. Piz Julier, Oftfeite

Fig. 226. Die Stirnumbiegung der Campodec:ke im Hauptdolomit
am P. S. Jon 3049 m. Phot.Weheli A.G. Kilchberg~Züeich
Alb. Heim, Geologie der Schweiz. Bd. 11.
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