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Hierzu Tafel V und Vl.

Vorwort
Petrographische Untersuchungen und die Neukartierung des

westlichen Teiles der zentralen Berninagruppe ergaben neben zahl-
reichen petrographischen Neuigkeiten auch manche ueue Tatsachen
und Zusammenhänge im tektonischen Bau derselben.

Die Resultate dieser tektonischen Studien, die im Laufe der
nächsten Zeit noch vertieft und aim,godeh►t, werden, gebe ich im
folgenden wieder.

TTistoriselie Einleitung.
Das Berninagebirge bildet die höchste Erhebung der rhätischen

Alpen. Gegen Osten wird es an Höhe im Alpenkamme nicht mehr
übertroffen, im Westen erscheinen erst jenseits des Simplon und der
Grimsel wieder höhere Massive. So besitzt das Berninagebirge eine
dominierende Lage im Alpenkörper.

Schon frühzeitig waren die umgebenden Pässe bekannt, Bernina
und Muretto, über welche schon im Mittelalter ein lebhafter Verkehr
ging, Hingegen blieb das Hochgebirge bis in die jüngste Zeit hin-
ein gänzlich unbekannt.

Auf der ältesten Karte von Graubünden, derjenigen vou Ae gi-
dius Tschudi vom Jahre 1538 finden wir das erstemal. den Namen
„Perninna" an der Stelle des Berninapasses (23, p. ). Auf
Scheu oliv, rs „nova tabula" finden wir ihn 1712 immer noch an
der Stelle des Passes (23, p. 169). Erst Gruner fasst 1760 die
Berge vom Muretto bis zum Berninapass zusammen als „einen grossen
Satz von Gebirgen, die in ihrem ganzen Umfange Bernina genannt
werden", (23, p. 172). Die ersten Gipfelnamen finden wir bei Tsch arn er

*) Dm Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am Schluss.
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 58. 1913.	 22
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(23, 1789), der einen Ausflug zum Roseggletscher unternommen und
denselben in Hexametern beschrieben hat (23, p. 176). Darin sind
aufgeführt der „Musteer", der „Ugwaliux", der „Tschierv", sowie
der „Jägerpfad" nach Malenk. (Piz Glüschaint, Aguagliouls und
Roseg, Tschierva und F. Sella.)

Dies ungefähr war der Stand der topographischen Kenntnisse,
als vor 100 Jahren der erste Geologe, Leopold v. Buch, den
Berninapass bereiste. Er schreibt (1, p. 663): „Noch hat man keine
Höhe dieser Strasse bestimmt oder der Berge und Gletscher, welche
diese Täler beherrschen". Nach ihm hiess der höchste Gipfel der
Monte Edretta (p. 672). Er besteigt einen Berg nördlich des Piz
Morteratoch, wohl den Piz Misaun und entdeckt den Syenit des Piz
Rosatsch und von St. Moritz und hält diese Felsart für die jüngste
Formation (p. 672-675). 1835 bestieg Oswald Heer den Piz Palü
als „das höchste Horn der Berninakette" (22, p. 146). Dann folgen
1.839 Esc her und Studer mit ihrer Arbeit über Mittelbünden.
Der Bernlim.stock wird als Zentralmasse mit schwach entwickeltem
Fä,chersy-41 em erkannt. die Kernmasse des Fächers wird ein
„zäher, bläulich-grauer Granit" betrachtet, der „zwischen Ponfresina
und den Bernina-Wirtshäusern" hervortritt.

Als Wendepunkt in der wissenschaftlichen Erforschung des
Berninagebirges im allgemeinen müssen die topographischen Auf--
nahmen von J. Coaz gelten, der im Jahre 1850 als junger Ingenieur
in einem wahren Siegeslaufe eineu grossen Teil der Berninagipfel,
schliesslich auch den Piz Bernina, als: Erster bestieg und mit seinen
Aufnahmen eine mustergültige Uuterlage für die weitere rgeologische
Forschung; schuf. Von Coaz dnnneu die meisten Namen im Hoch-
gebirge.

1851 folgt die erste etwas eingehendere Beschreibung der
Berninagegcnd von Studer in seiner " Geologie der Schweiz". Er.
erkennt in dem „Granit den Hebel, der diese Massen in so un-
gewöhnliche Höhe emporgetrieben habe" (3, p. 261).

1857 erschienen dann die für jene Zeit ausserordentlich umfang-
reichen Untersuchungen von Gerhard vom Rath. Er gibt uns die
ersten Gesteinsanalysen aus dem Berninagebirge und trennt als erster
innerhalb der zentralen Gruppe verschiedene Gesteine, schieferige
uud massige, ab. Er glaubt aber einen Übergang von den massigen
Graniten und Dioriten in die grünen Schiefer zu sehen und betrachtet
die ersteren als das Endprodukt der Metamorphose der. letztern
(4, p. 211-278).

1865 folgt die erste Arbeit von Theobald, „Das Berninagebirg,
geolog. Skizze". wo in der Hauptsache die Resultate seiner Unter-
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suchengen schon vorliegen, dann 1866 sein wahrhaft klassisches
Werk, betitelt „Geolog. Beschreibung der südöstlichen Gebirge von
Graubünden", und damit zusammen das Blatt XX der Dufourkarte.
Was Theobald hier in kurzer Zeit gearbeitet, gesehen, beobachtet,
kartiert hat, das verdient unsere Bewunderung in Vollstem Masse.
Mit Recht gilt Theobald als der Vater der Bündner Geologie. Dass
er in unserm Gebiete gewisso Gesteine, so vor allem seine „Talk-
schiefer", seine » grünen Bündnerschiefer" nicht richtig deutete, ist
bei dem damaligen Stande der Wissenschaft ganz erklärlich. Aber
die Abgrenzung der einzelnen Gesteine gegeneinander ist für jene
Zeit eine so vorzügliche, dass auch heute noch die tektonischen
Grundzüge sich von der Karte Theobalds ableseu lasseu. -- Für
Theobald sind die Granite, Syenite, Diorite, Serpentine ein gewaltiges
Eruptivzentrum, welches die umliegenden älteren Schichtgesteine vom
Gneis bis und mit dem Lias gehoben, aufgestaut und gefaltet hat (5, 6).

Diese Anuahme Theobalds, dass die Eruptivgesteine des Bernina-
stockes jünger als Lias seien, wurde zuerst von Dalmer (1886) in
Zweifel gezogen. Dalmer glaubte durch Funde von Berninagranit
im Verrukanokonglomerat des Piz Nair bei St. Moritz das vorper-
mische Alter der Bernina-eruptiva ableiten zu können (7, p. 139).
Dieser Beweis ist aber durch die neuesten Untersuchungen von
Cornelius hinfällig geworden, indem das fragliche Konglomerat
nicht permisch, sondern viel jünger ist (1914)*). Wir müssen uns
also nach andern Beweismitteln für höheres Alter der Bernina-
eruptiva umsehen.

Nach Theobald wurde das zentrale Hochgebirge von Geologen
nicht mehr besucht.

Es finden sich Arbeiten von Diener (1888) und von Rothpletz
(1905), in denen sich die beiden Autoren auf die Umgebung des
Fextales beschränken. Diener (8, p. 606) hält die Gneise und „Talk-
schiefer" des Piz Corvatsch für jünger als die darunter liegenden
„palaeozoischen Phyllite" etc. Er spricht von einer konkordanten
Auflagerung derselben auf die palaeozoische Serio (8, p. 620). Roth-
pletz hingegen vertritt als erster den Standpunkt, dass hier eine
gewaltige Überschiebungsmasse älterer Gneise auf jüngeren Serien
liege. Doch hält er diese letzteren auch für palaeozoisch (11, p. 112
bis 118). Weder die Arbeiten von Steinmann (9, 12), noch diejenigen
von Lugeon (10) berühren das Berninagebirge.

1911 erschien eine Arbeit von Blösch (13). Soweit seine Schil-
derungen das Hochgebirge und das Kristalline betreffen, fusst er auf

*) S. Beiträge zur geolog. Karte der Schweiz, n. F. 1914.
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Theobald. Die „Talkschiefer" und Gneise der Corvatschkette stellt
er in den Mittelschenkel der ostalpinen Decke.

Zyndel ist wohl der erste, der die Zusammenhänge im Süden
des Berninagebirges im grossen erkannt hat (14, p. 24-26). Er .
stellt fast gleichzeitig mit Cornelius (15) eine rhätische und eine
ostalpine Decke fest, die gegen Osten sich senken und gegen Süden
in die Luft stechen.

Ende 1912 erschien eine Mitteilung von Trümpy (17). Die
zentralen Gebirge wurden von ihm nicht besucht. Endlich erschien
noch im Sommer 1913 eine Arbeit von Freudenberg (21). Auch
hier wird unser Gebiet nur flüchtig gestreift.

Orographischer Uberblick und tektonische Gliederung.

Die Grenzen des Berninamassives werden durch folgende Punkte
markiert:

Poschiavo— Berninapass-- Pontresina— Maloja—Muretto-- Chiesa
—Passo d'Iler—Poschiavo.

Den höchsten Gipfel bildet mit 4055 m der Piz Bernina; ihm
folgen mit 4002 m der Piz Zupö, mit 3967 m der Monte di Scerscen,
mit 3942 m der Piz Roseg und Piz Argient, und weiter noch eine
stattliche Zahl mit Höhen von ungefähr 3600 m.

Das Massiv gliedert sich in einen ca. O—W verlaufenden Haupt-
kamm, den Grenzkamm, und mehrere Seitenzweige, welche nach Norden
gegen das Engadin vordringen.

Der Hauptkamm verläuft vom Piz Bernina gegen Osten über
Crast'agüzza, Piz Argient und Piz Zupö zum langen Gletschergrat
von Bellavista und Piz Palü, und über Piz Cambrena zum Bernina-
pass, gegen Westen über Monte di Scerscen, Piz Roseg, Fuorcla
Sella, La Sella, Piz Glüschaint, Piz Tremoggia, Piz Fora und Monte
Muretto zum Passo del Muretto. Er bildet auf eine Länge von
ca. 25 km die Wasserscheide zwischen Inn und Adda.

Vom Piz Cambrena dringt der östlichste Seitenkamm über die
Diavolezza zum Munt Pers vor. Vom Piz Bernina aus führt eine
hohe Kette mit steilen Gipfeln über Piz Morteratsch und Piz Tschierva
zum Piz Chalchagn. Sie bildet die Wasserscheide zwischen den beiden
grössten Gletschertälern, Val Morteratsch und Val Roseg. Ein
kurzer Grat führt vom Piz Roseg zur Felseninsel Aguagliouls, welche
Vadret da Tschierva vom Vadret da Roseg trennt. Als längster
Seitenzweig erscheint westlich des Piz Glüschaint (3600 m) der lange
Grat, der über Chapütschin, Piz Corvatsch, Munt Arlas und Piz Surlej
zum Piz Rosatsch führt, und der von Celerina bis Sils auf eine Strecke
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von 12 km die südliche Begrenzung des Engadins bildet. Diese
westliche Gruppe, die Gruppe des Piz Corvatsch, wird uns nachher
hauptsächlich beschäftigen. Sie scheidet Val Roseg vom Engadin
einerseits, von Val Fex anderseits. Westlich von Val Fex verliert
das Gebirge an Hochgebirgscharakter, die Gletscher werden kleiner,
die Gipfelhöhen geringer ; nur im Hauptkamm erhebt sich der Piz
Fora noch zu 337, 1 m. Von ihm aus geht über Piz Güz und Piz
Led ein niedriger Kamm nach Norden, als Scheide von Val Fex und
Val Fedoz. Der Hintergrund beider Täler ist noch ansehnlich ver-
gletschert. Als westlichste Abzweigung des Grenzkammes haben
wir endlich die Kette des Piz della Margna, zwischen Val Fedoz
und Val Muretto.

Währeud im Norden die Gliederung parallel dem Meridian eine
deutliche und grosse ist, finden wir im Süden keinen einzigen aus-
geprägten Kamm, der in dieser Richtung auf grössere Erstreckung
verliefe. Vielmehr macht sich ein ausgedehnter Terrassenaufbau
geltend, besonders in der zentralen Gruppe. Langgestreckte hohe
Felswände mit zackigen Gipfeln wechseln mit weiten Gletschern,
die auf den Terrassen zwischen den Abstürzen liegen. Südlich davon
erheben sich die merkwürdig geformten „schwarzen Berge von Val
Malenco", und diese fallen steil und unvermittelt in das letzt-
genannte Tal.

Der Südabfall des Gebirges ist in den Hauptzügen viel steiler
als der Nordabfall. Zum Teil liegt der Grund dazu in der tiefern
Lage der Malencotäler gegenüber dem Oberengadin (Chiesa 960 m,
Pontresina 1803). Die Hauptursache ist aber wohl im geologischen
Aufbau des Gebirges zu suchen. Die Verschiedenheit im Relief der
Berge und Täler von Nord und Süd ist auf eine grosse allgemeine
Streich- und Fallrichtung zurückzuführen. Vor 100 Jahren schon
hat L. v. Buch das einheitliche Fallen gegen Nordost besonders
hervorgehoben, und zahlreiche Ferscher, so Studer, vom Rath, Theo-
bald, haben diese Beobachtung bestätigt. Im Norden haben wir
flacheren Abfall der Gräte gegen Nordosten, flachere Gehänge, die
den mehr oder weniger flachen Straten folgen und auf denen sich
die grossen Gletscher von 1Vforteratsch und Roseg angesiedelt haben,
während im Süden die Schichtköpfe in steilen Wänden hervortreten.
Auf der Südseite haben wir ein grandioses Profil durch das ganze
Gebirge; über die Stufen und Wände, über die Terrassen der
Gletscher steigt man wie über eine Riesentreppe von den tektonisch
tiofsten zu den höchsten Elementen, und längs solchen Terrassen
und Wänden lassen sich die tektonischen Einheiten auf weite Strecken
verfolgen.
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Wir können von unten nach oben fünf tektonische Serien unter-
scheiden:

L Die Serpentine von Val Malenco,
II. Die rhätische Decke.

III. Die Sellaserie.
IV. Die Corvatschserie.

V. Die Rosegserie.
I. und H. gehören zum penninischen, III.—V zum ostalpinen

Deckensystem.

A. Unterlage del. ostalpinen Decken,

1. Die Serpentine von Val Malenee.

Petrog,raphisch ist diese mannigfaltige Serie noch wenig studiert.
Als Hauptgestein erscheint der Serpentin; daueben treten auch
Amphibolite (Fuorcla Fellaria), Strahlsteinschiefer (Bocchetta delle
Forbici), Gabbro (Valle d' Orse) auf. Die grünen Malencoschiefer
Theobalds sind ebenfalls Serpentin. Weiter gehören in diese Serie
Kalksilikatfelse und Silikatmarmore, welche ich an mehreren Stellen
am Nordrande der Serpentinenasse gefunden habe. So sind z. B.
an der Bocchetta delle Forbici Triasdolomite in Kalksilikatfelse um-
gewandelt worden und treten kontaktlich veränderte Gneise auf,
ebenso an der Fuorcla Fellaria. Im Serpentin des Passo di Tier
liegen Linsen und Schollen von Silikatmarmoren. Es sind diese Ge-
steine auf den Eruptivkontakt des Serpentins an den umgebenden
Sodimenten zurückznführen.

Die untere Altersgrenze der Intrusion ist durch diese Kontakt-
metamorphosen an Triasdolomiten gegeben. Die obere Grenze liess
sich bisher im Val Malenco nicht bestimmen. Sicher ist nur das
posttriadische Alter der Intrusion.

Ihre mächtigste Entwicklung erlangen die Serpentine in den
wilden schwarzen Vorbergen der Berninagruppe, im Monte Nero,
Monte Fellaria, Monte Sasso Moro, deren stellenweise 1000 bis
1200 m hohen Südwände ganz daraus bestehen. Weiter im Osten
ziehen sie über den Monte Spondascia und Passo di Tier bis auf die
Terrasse von Selva, wo die längst bekannten Asbestbrüche von
St. Antonio liegen. Im Westen lassen sie sich über Val Entova bis
westlich Alp Fora verfolgen. Ihre Nordgrenze läuft über die Pässe
im Norden der genannten Gipfel, Forcella d' Entova, Bocchetta delle
Forbici, Fuorcla Fellaria, Alp Fellaria, Val Poschiavina, Passo
Her. Auf dieser ganzen Strecke von ca. 17 km werden sie von den
älteren Gneisen der rhätischen Decke überlagert. Die Stellung der
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Malencoserpentine zur rhätischen Decke ist noch nicht aufgeklärt.
Längs der Grenzlinie ist eine Schieferung der Serpentine zu be-
obachten, die meist flach, selten steiler gegen Norden fällt. Unweit
des Gipfels des Monte Nero aber dreht sich das Fallen nach Süden.
Der Grat 2359 m nördlich Passo Campolungo besteht aus Gneis, der
über den Serpentinen liegt. Am Monte Motta tritt der Serpentin
wieder darunter hervor. Der Gneis ist ein Glied der Malojaseric
der rhätischen Decke, welche hier mit dem Seipeliiin vulfaltet

11. r•3 rhäijscli-g), Decke.

Die rhätische Decke ist auf der Südseite der Bernina nur spär-
lich entwickelt. Wir studieren sie daher zuerst da, wo sie ihre
mächtigste Entwicklung erreicht, im Fextal, und verfolgen sie nach-
her nach Süden und Osten.

a	 ob(' ophie.
Als unterste, itratigraphisches Glied treffen wir die Maloja-

s erie. Sie ist atü. der Ostseite des Fextales in gleicher Weise ent-
wickelt wie nördlich des Silsersees (15. l6. 18). In der Gegend
östlich Plaun Vadret trifft man dieselben schönen Gneise wie äuf
Maloja, während in den höheren Partien die Sericit- und Glimmer-
schiefer, auch Quarzite, mehr vorhert,Lhen. Graphitphyllite sind
nicht sicher als Äquivalente derjenigen von Cornelius nachzuweisen.
Auch kleinere hochkristalline Marmorlager von ganz geringer Mäch-
tigkeit (30-50 cm) kommen zwischen den Gneisen als primäre
Kalkeinlagerungen vor (z. B. östlich ob Plaun Vadret bei zirka
2280 m). Die Malojaserie ist hier eine Serie von metamorphen Se-
dimenten. Da sie stets normal unter den Triasdolomiten liegt, z. B.
in einer Mächtigkeit von mindestens 600 in östlich Plaun Vadret, so
dürfte sie paläozoisches Alter besitzen. Im Süden und Westen des
Fextales, wie auch im Hintergrunde des Fedoztales ändert sich der
Charakter der Serie vollständig. Schon bei P. '2120 südlich Plaun
Vadret treten Amphibolite und Hornblendeschiefer gangförmig im
Gneis auf, welcher stellenweise ebenfalls Hornblende enthält. Un-
mittelbar nördlich der Zunge des Fexgletschers steht im Bachbett
Granatamphibolit in ansehnlicher Menge an; darum herum führt auch
der Gneis reichlich IIornbfende. Westlich Plaun Vadret a uf ca.
2500 m gegen den Piz Led hin, am Bach, der zum „P" von „Plaun
Vadret" herabfliesst, steht ein grosser Klotz von Serpentin an. Auf
drei Seiten ist er von Malojagneis umschlossen; der Kontakt ist
leider teils in den Erosionskesseln des Baches, teils im Schutt ver-
borgen. Darum herum liegen viele Stücke eines Gneises mit schönen
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Hornblendegarben; Strahlsteinschiefer bilden den Rand des Serpentin
stockes. An den Abhängen des Piz Led fand ich ferner in losen
Blöcken turmalin- und granatführende Gesteine, auch Turmalin-
pegmatite, die in der Gegend nördlich des Piz Led anzustehen
scheinen. Im Moränenschutt des Fexgletschers und werter nördlich
finden sich Geschiebe von Granatglimmerschiefer, Hornblendeschiefer
und Hornblendegarbenschiefer. Es scheint also im Süden und
Westen die Malojaserie ein ganz anderes Gepräge zu erhalten ;janz
neue Mineralien wie Granat, Hornblende, Titanit, Turmalin, Biotit,
grossblättrige Muskowite schieben sich zum Teil in erheblicher Menge
in den Mineralbestand. Alles weist auf eine lokale Veränderung
der sonst so konstanten Serie. Turmalin deutet ohne weiteres auf
pneumatolytischen Kontakt, auch Granat kommt in Kontaktgesteinen
vor. Biotit, der nur in den tiefsten Zonen bestandfähig ist, er-
scheint hier auf einmal an der Basis der obersten Zone; Hornblende
und Titanit, die sonst vollständig fehlen, treten auf. Zum aller-
mindesten weist der Turmalin auf eine Gaszufuhr, der Biotit auf
eine lokale Temperaturerhöhung. Woher kann diese kommen?

Teilweise vollziehen sich diese Veränderungen sicher am Kon
takt mit den jüngeren Serpentinen, zum grossen Teil aber nicht.
Es 1n11Sb also ein anderer Hitzeherd in der Tiefe, unter dem Gebirge,
angenommen werden. Als solcher kommt vielleicht ein unterirdischer
Ausläufer des Fornogranite ,, in Frage. (19)

Diese hochinteressanten Verhältnisse gedenke ich im Laufe der
nächsten 1 ehre eingärender zu studieren.

Trias:

Über den Gneisen und Glimmerschiefern der Malojaserie folgt
stellenweise ein kompakter, weisser Quarzit mit grünem Glimmer,
ein Sericitquarzit, der wohl ein Äquivalent des Buntsandsteins dar-
stellt. Darüber erscheinen selten (Fexschlucht) Rauchwacke und
Gips in wechselnder Mächtigkeit, dann 30-50 m Dolomit, mancher-
orts mit kalkigen Schlieren. In den unteren Teilen der Decke
(Crap da Chüern) ist der Dolomit graublau, hart, kompakt, mit
grauer Anwitterung, in den obereu (Piz Chüern) gelb bis rötlich
angewittert mit hervorstehenden herausgewitterten Quarzschnüren
und -Knauern. Oft wird er auch ganz braunrot.

Die Altersfrage ist schwierig zu lösen, da der ganze Komplex
gänzlich fossilleer ist. Wir müssen uns also nach benachbarten
Gegenden mnsehen, in denen gleichartige Dolomite Fossilien führen.
Verfolgen wir unsere Dolomite nach Westen, so finden wir sie bei
Gravasalvas und weiter westlich gleich ausgebildet, aher auch
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fossilleer (15, 16, 18). Eine Gegend aber, in welcher ganz ähnliche
Dolomite Fossilien führen, ist das Schams. Ich hatte Gelegenheit,
mit Herrn Dr. F. Zyndel, der das Schams eingehend untersucht hat,
eine Exkursion in die Berge des Ostschams zu machen. Dabei fiel
mir hauptsächlich die grosse fazielle Übereinstimmung der soge-
nannten Rötidolomite der oberen Schuppen des Schams mit den gelben
Dolomiten des Piz Chüern auf. Sie ist in der Tat F_,0 gross, dass
man Handstücke aus beiden Gebieten kaum voneinander unter-
scheiden kann. Die Rötidolomite (z. B. von Plaun la Botta, östlich
Piz la Tschera) gehen aber weiter im Süden über in eine untere
Fozies der Marmore und diese ihrerseits in sichere Triasdolomite
mit Diploporen (Aversertal, persönliche Mitteilungen von F. Zyndel)
(20, p. 498). Es ist also die ganze Serie, samt der Zone der Mar-
more und den 1Wtidolomiten der oheren Schuppen siohue Trias
(20, p. 498)

Unsere Iexerdolomite gleichen also faziell 011,tä,ndip sic . hc ren
Triasdolonaiten. Da auch im Schams direkt über dem Ahkiie dllinen

die sichere Trias liegt wie hier der Dolomit direkt auf der eren
Malojaserie, so dürfon wir wohl mit Bestimmtheit ein triadisches
Alter der Cipse, Rauchwacken und Dolomite annehmen.

Über den Dolomiten treffen wir stellenweise (Vanchera. südlich
Munts) ,schwach rötliche mergelige Schiefer, die mit HCl nicht
brausen. Es kommen auch grüne Varietäten vor. Sie dürften
vielleicht den Keuper vertreten. Ob die darüber stellenweise fol-
gende Rauchwacke primär ist, erscheint zweifelhaft; sonst wäre
vielleicht das Ganze in die Stufe der Raiblerschichten zu stellen.
Immerhin braucht man nicht in das ostalpine Faziesgebiet zu gehen,
um solche rote Schiefer anzutreffen. Es finden sich gerade auch im
Schams ähnliche, nur intensiver gefärbte Gesteine, auch über den
Dolomiten, die stark an helvetischen Quartenschiefer erinnern.

Lias:
Über den Dolomiten der Trias folgt in mehr oder weniger un-

gestörten Profilen (Vanchera) eine mächtige Folge von kalkigen
Schiefern, meist vollständig marmorisiert, mit sehr viel Glimmer,
meist auch viel Quarz, so dass die Gesteine als Kalkglimmerschiefer
bezeichnet werden müssen. Des öfteren erscheinen härtere Bänke
von reiuem Glimmermarmor darin eingelagert. Auch kalkige
Knollen und Quarzknauern kommen in grossen Massen vor (Marmorè).
An einer Stelle konnte ein ziemlich unveränderter schwarzer toniger
Kalkschiefer gefunden werden (nördlich Alp Surlej). Auch schwarze
glänzende Kalkphyllite (Chastelets) sind hierher zu zählen. In den
unteren Teilen der rhätischen Decke erscheinen, in Triassynklinaleu
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eingekeilt, blaue Glimmermarmore, oft fast reine blaue Marmore, die
zum Lias gehören. Endlich bleiben noch schwarze kristalline kiese-
lige Kalke direkt über den Dolomiten zu erwähnen und Dolomit-
konglomerate und -Breccien mit mehr oder minder kalki8em Binde-
mittel aus dem gleichen Niveau (südlich Marmorè).

Auch diese Serie führt keine Fossilien. Sie lässt sich jedoch in
alleu Einzelheiten mit weniger nietamorphen Gliedern im mittleren
Bünden, z. B. im Schams, vergleichen. Wir finden dort dunkle
Kalke vom Habitus unserer Marmore der unteren Synklinalen, die
kalkigen Schiefer mit tonigen Zwischenlagen (unseren Glimmerla,gen
entsprechend) erfüllt mit Belemniten und anderen Liasfossilien. Dort
finden sich dolomitische Breccien, schwarze kieselige Kalke mit
Fossilien des Rhät (persönliche Mitteilung von F. Zyndel). Endlich
lassen sich unsere nietamorphen Gesteine gegen Norden verfolgen in
weniger metamorphe und nicht metamorphe, in denen schon Lias-
fossilien gefunden worden sind (2, p. 70). Die primäre Mächtigkeit
der Liasschiefer ist wohl nirgends mehr zu messen, da,
or deuflich stark verfaltet und verschuppt sind.

Über diesem Komplex der Liasschiefer folgen helle gelbe bis
weisse Calcitmarmore, die auf den angewitterten Flächen oft braune
zerfressene Hervorragungen zeigen. Es sind dies die Äquivalente
der von Cornelius gefundenen (15, 16, 18) und trefflich getauften
„Hyänenmarmore". Auch in unserem Gebiete liegen sie stets
zwischen Liasschiefern und Radiolarit.

Radiolarite des Malm:

Über dem 11) änenmarmor folgen in ansehnlicher Mächtigkeit,
oft allerdings gänzlich reduziert, bunte Schiefer, die häufig Mangau
erzknollen führen und öfters von Flornsteinbänken begleiteL sind.
Die Farbe der Schiefer ist sehr wechselnd, ihr Habitus oft der
eines Phyllites oder Quarzites. Es gibt schwarze, graue, violette,
grüne, rote, braune Schiefer ; sogar an einem Handstück kommen
rote, grüne, violette und weisse Farben vor. Diese „Bunten
Schiefer" wechsellagern mit Hornsteinen, deren Farbe ebenfalls
stark wechselt. Meist sind sie jedoch grün oder kirschrot bis ziegel-
rot. Auch sie führen Manganerze. Nach vergleichenden Studien
mit radiolarienführenden Hornsteinen von Cornelius (15, 16)
müssen auch die vorliegenden roten und die damit unzertrennlich
verbundenen bunten Hornsteine und Schiefer dem Komplexe des
Radiolarits zugesprochen werden. Nach Steinmann (9, p. 241) ge-
hören diese Hornsteine in den obersten Malm.

Damit wäre die normale Schichtreihe der rhätischen Decke be-
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sprochen. Es schiebt sich nun aber noch eine bedeutende Serie ein
zwischen Gneise und Lias (auch zwischen Gleise und Trias oder
zwischen Trias und Lias). Es sind dies die

Ophiolithe:

Dazu gehören in unserem Gebiet Diabase, Diabasporphyrite,
Grünschiefer, Serpentine und Talkschiefer. An einigen Stellen finden
wir damit in Verbindung Gesteine mit intensiven Spuren von Erup-
tivkontakt an den Ophiolithen Kalksilikatfelse, Ophicalcite und
Silikatmarmore. Sowohl Triasdolomite als Liaskalkschiefer und
auch Gneise sind in die Metamorphose mit, einbezogen worden. Die
Intrusion ist also postliasisch.

Bevor wir jedoch nach der oberen Altersgrenze der Ophiolith-
intrusion forschen, müssen wir nun den Bau der rhätischen Decke
etwas näher -,tutlieren.

h) Tektonik.

I. Der Kern der rhätischen Decke.
Wir wollen als Kern der rhätischen Decke im Fextal denjenigen

Gneiskörper betrachten, der auf grössere Erstreckung hin nicht
wieder von Synklinalen oder Schuppen jüugerer Gesteine unter-
brochen wird.

Wandern wir von Sils nach Süden, so treffen wir diesen Gneis
im Talgrund daG erstemal erst weit hinter Curtins. Aber schon
bald hinter Crasta bestehen die Osthänge der Mott'ota,, etwas südlich
von Curtins auch die Westwände des Crap da Chüern, aus Gneisen des
Kerns. Darüber legen sich sowohl auf Mott'ota als auch am Crap
da Chüern die ersten Dolomite. Uui ei denselben treffen wir tal-
einwärts nur auf Gesteine der Malojaserie, welche wir in der Folge,
der Kürze halber, Malojagneise nennen wollen. Sie steigen auf der
Ostseite von Curtins rasch in die Höhe; am Bache Muslin liegt ihre
obere Grenze schon bei 2400 m, weiter südlich, östlich Plaun Va-
dret erreicht sie die Höhe von 2620 m. Die weitere Verfolgung
der oberen Grenze gegen Süden ist durch Moränen und den Vadret
da Fex gehindert. Die Mächtigkeit der Gneisserie östlich Plaun
Vadret beträgt mindestens 600-650 m, ihr Streichen + WNW, ihr
Fallen flach nach NNO. Nach Westen setzt sich dieser Kern fort
in die Masse des Piz Fora, Piz Güz, Piz Led. Es ist dies immer
noch nicht der tiefstliegende Gneiskomplex der rhätischen Decke,,
denn weiter im Westen schiessen anscheinend die Triasbänder des
Piz della Margna unter die Gneise der Mott'ota und damit unter
unsern Kern. Es ist somit der Kern der rhätischen Decke mit
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Sicherheit in mindestens zwei grosse Kerne zu zerlegen. Den ober-
sten nennen wir Fexerkern.

2. Die Synklinale des Crap da Chüern im Fextal.

Betrachten wir von freien Standpunkten aus die Ostseite des
Fextales, z. B. vom Piz Led, so sehen wir scheinbar unvermittelt
mitten im grünen Gehänge eine hohe, steile, weithin schimmernde
Felswand. Es ist dies der Crap da Chüern. Von der Gegend öst-
lich Muot steigt die Wand, an Mächtigkeit, an Höhe immer mehr
zunehmend, rasch empor. Ihre grösste Mächtigkeit erreicht sie in
der Gegend von Tschanglas mit ca. 150 m. Weiter südlich ver-
schwindet sie plötzlich; vergeblich suchen wir nach der Fortsetzung
der mächtigen Wände. Südlich von Muslin trifft man nur noch
Schiefergehänge. Betrachten wir diese Wand etwas näher!

Im Norden findet sich oberhalb Muot flach in den Berg ein-
fallend zunächst, Malojagneis, darüber folgt bis auf die Terrasse, wo
die Hütte 2171 steht, grauer Dolomit in einer Mächtigkeit von ca.
70 m, darüber in geringer Mächtigkeit graublaue Glimmermarmore
und reine Marmore des Lias (ca. 10 m) darüber abermals Dolomit
(ca. 10 m) und endlich wieder Malojagneis. Der obere Dolomit
führt Rauchwacke und Gips. Der Lias lässt sich sicher bis über
den Bach, der vom Lej Sgrischus herunterkommt, verfolgen, wohl
auch noch weiter in den Wänden des Crap da Chüern.

Steigt man dem Bache von Muslin nach in die Höhe, so trifft
man bei 2400 m auf einer 10 m mächtigen Bank von Dolomit noch-
mals Malojagneise. Wenig weiter nördlich legt sich darauf ein
schmales Band von Liasschiefern und abermals Gneis. Dieser ganze
Komplex zeigt ca. 30 m Mächtigkeit und fällt flach nördlich ein.
Steigen wir aber weiter über den obersten Gneis hinauf, etwas gegen
Norden zu, so sehen wir ihn bald steil-, weiter oben flach-südlich
einfallen. Hatten wir unten die Auflagerung des Dolomits vom
Crap da Chüern auf den Gneis beobachtet, so sehen wir ihn jetzt
unter den gleichen Gneis einschiessen. Steigt man den Runsen und
Kaminen nach im Kontakt herum, so sieht man zwischen Dolomit
und Gneis noch eine schmale Schicht, von Sericitquarzit, Buntsand-
stein, sowohl im Hangenden als im Liegenden des Dolomits. Weiter
südlich fehlt jede Spur dieses Dolomits. Die Gneise biegen um das
Ende des Dolomits herum in Form einer ziemlich regelmässigen

, Muldenumbiegung. Diese ist auch vom Piz Led aus schon gut zu
sehen (s. Profil I).

Der Dolomit des Crap da Chüern liegt also nicht direkt auf
dem Kern der rhätischen Decke, nicht er ist der Sedimentmantel
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desselben, sondern jener erste Dolomit auf 2400 m. Dieser lässt
sich mit Sicherheit am Fusse der Wand bis gegen Curtins verfol-
gen. Dort verschwindet er im Schutt. Darüber schiebt sich eine
Schuppe von Gneis und Liasschiefern ein, und erst dann kommt die
grosse Dolornitmasse, eingehüllt in Gneis. Wir haben es also mit
einer zusammengesetzten Synklinale zu tun, in welcher dreimal
jüngere' Gesteine in ältere eingefaltet worden sind. Die Haupt-
synklinale, die den Dolomit des Crap da Chüern trägt, und deren
Muldenkern der Lias von P. 2171 darstellt, ruht nicht normal auf
dem Kern der rhätischen Decke, sondern auf einer Schuppe von
Lias und Gneis, die ihrerseits erst auf dem Dolomit des Kernes liegt.

Die Synklinale des Crap da Chüern ist also im Süden nicht
mehr zu finden, wohl aber im Norden und Westen. Der graue
Dolomit kann hier also als Leithorizont gelten. Im Bachbett östlich
Crasta treffen wir ihn wieder; dort fällt er steil unter Gneise der
Malojaserie ein. Von da an lässt er sich auch westlich gegen die
Mott'ota hinauf verfolgen. Er bildet die Steilwand nordöstlich der-
selben. Westlich davon zieht er über Alp Pedpreir durch zum
Silsersee. Er ist wahrscheinlich ein Äquivalent der Dolomite von
P. 1812 jenseits des Sees.

3. Die Gneisschuppen der rhätischeu Decke.

über der verhältnismässig ruhigen und einfachen Zone des Crap
da Chüern finden wir oft auf ganz kurzen Strecken die verschieden.
sten Gesteine. Gneis, Trias, Lias, in bunter Abwechslung, schein-
bar ohne jede Ordnung, erscheinen regellos über- und neben-
einander. Selten lässt sich ein Gestein mit Sicherheit über
längere Strecken hin verfolgen, da auch die Schuttbedeckung
eine reichliche ist. Nur die markantesten Dolomit und Gneis-
züge treten noch in der Orographie hervor Die Lage
der Schichten ist meist flach, entweder gegen Süden (nördlich des
Lej Sgrischus, südlich des Piz Chüern), meist aber gegen Norden
bis Nordosten geneigt mit einem Durchschnittsfallen von 8-10 O.
Legen wir ein Profil vom Dolomit des Crap da Chüern aufwärts zum
Gipfel des Piz Chüern, so sehen wir bald, welch regelloses über-
einander der Schichten hier vorhanden ist:

Dolomit des Crap da Chüern
	  2540 m

Malojagneis
Dolomit
Malojagneis
Lias
Malojagneis
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Lias
Malojagneis
Lias
Malojagneis
Dolomit (1 i)
Malojagneis
Dolomit + Rauchwacke des Pis Chüern (A)

	  2690 ni
Gneis de ,i Gipfels de .- Piz rhüern

Steigen wir vom Piz (Nimal	 den Lej Sgrischus hinunter,
so folgen noch ubor dem letzten 6_nei9:

Dolomit 2-10 m (B)
Lias
Malojagneis

darauf liegen östlich des Sees noch einmal:
Dolomit
Lias
Malojagneis
Lias

dann wird das System abgeschnitten von der ostalpinen Decke.
Im Süden, östlich Plaun Vadret haben wir in der Westwand

des Chapütschin folgendes Profil:
Malojagneis des Kernes (von der Talsohle bis 2620 m)
Dolomit (3 m)
Malojagneis
Dolomit 1 in
Malojagneis 2 m
Lias 30 cm
Malojagneis 3 m
Dolomitmarmor 11/2
Malojagneis 2 m
Lias 2
Malojagneis
Grosse Dolomitbank A
Rauch \\ acke 1-2 m
Malojagneis- Glimmerschiefer 1 m
Lias 30 em
Malojagneis
Lias
Malojagneis 2 m
Lias 3 m
Malojagneis 2 m
Dolomit B 3 m
Gneis des Plateaus Morti'ils cotschens (2775 m

2720 m

2740

2745 m

2765 m
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Jenseits des Schuttes der Mulde erheben sich die ostalpinen
Gneismassen.

Betrachten wir die Wand des Chapütschin aus grösserer Ent-
fernung, so lassen sich die auf obigem Profile verzeichneten Dolo-
mite nicht etwa regelmässig im Streichen verfolgen, sondern sie
werden schmäler und breiter, schwellen zu Linsen an oder werden
gänzlich ausgewalzt, so dass auf grosse Strecken Gneis auf Gneis
liegt. Ders Lias scheint bedeutend konstanter zu sein. Haben wir
schon im Querprofile eine Aufeinanderfolge der Schichten, die in
einen regelmässigen Faltenbau nicht mehr hineinpasst, so trifft
dies erst recht zu, wenn wir die Erscheinungen im Längsprofile
verfolgen.

Es sind diese Lagerungsverhältnisse nicht auf weithin sich er--
streckende fiegende Falten zurückzuführen, sondern es ist ein, eigent-
licher Schuppenbau, in welchen Gneis, Trias und Lias einbezogen
sind. Gneis und Lias sind die konstantesten Glieder, Trias fehlt
oft kilometerweit den einzelnen Schuppen völlig.

Während dieser Schuppenbau im Gebiete des Piz Chüern und
südlich des Lej Alv an den Wänden des Chapütschin deutlich auf-
geschlossen ist, erschweren im Norden Gehängeschutt, Bergstürze
und Moränen die Verfolgung sehr.

Über dem grauen Dolomit der Crap da Chüern-Synklinale von
Crasta folgen Gneis und Dolomit einer ersten Schuppe; weiter legt
sich darauf der Gneis von Platta, der, seinerseits die grosse Dolomit-
masse der Larethöhe bei Sils trägt. Im Westen, in der Gegend
nördlich von Güvè, schalten sich zwischen Crasta-Dolomit, und Platta-
gneis mindestens zwei dolomittragende Gneisschuppen ein. In der
Fexschlucht erscheint unter dem Gneis von Platta noch einmal
Dolomit der tieferen Schuppe.

Über dem Dolomit von Laret, der sich auch in deu Hügel
nördlich von Sils-Maria und die Wände östlich der Fexschlucht
fortsetzt, erscheinen die Kalkglimmerschiefer des Lias von Vanchera.
Südlich von Vanchera indes verschwindet der Dolomit im Schutt des
Bergsturzes von Crasta. Seine genaue südliche Fortsetzung kennen
wir nicht sicher. Indes lassen sich die Liasschiefer bis weit gegen
die Terrasse von Munts verfolgen; dort erscheinen in ihrem Liegenden
wieder Dolomite, welche an Mächtigkeit zunehmen und in Form
einer kleiner liegenden Falte oder Faltenverwerfung zu dem weithin
sichtbaren Dolomitklotz des Piz Chüern (A) hinaufsteigen. Am
Ende der Terrasse von Munts erscheinen über den Dolomiten
dieselben rötlichen Mergelschiefer, wie wir sie auch bei Vanchera
über den Dolomiten und unter dem Lias gefunden hahen. Eine
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geringfügige Bank von schwarzem Phyllit und wenig Lias kommt
darüher. Dann folgt mit Überschiebungsfläche der Gneis des Piz
Chüerii-Gipfels. Sowohl der Laretdolomit als auch der des Piz
Chüern (A) zeichnen sich durch Rauchwacken- und Gipsführung aus.
Der Lias von Vanchera ist stark gefaltet, auch Brüche durchsetzen
ihn. Auf ca. 2100 m östlich Platta folgt darüber ein schmales Band
von einem dunklen Gneis (3 m), der von Lias wieder überlagert
wird und weit gegen Pradera hinab zu verfolgen ist. Es ist also
hier nochmals eine Schuppe von Gneis und Lias auf den unteren
Lias aufgeschoben. Verfolgen wir diesen oberen Lias nach Mar-
more hinauf, so sehen wir ihn dort wieder überlagert von Gneis,
Dolomit, schwarzen Liasschiefern und abermals Gneis. Durch das
Vorrücken der höheren Gneisschuppe des Piz Chüern-Gipfels ist der
Lias von Marmorè mit seiner Gneisunterlage erst auf den Lias im
Hangenden des Dolomits (A) des Piz Chüern geschoben worden.
Dieser, der Lias von Vanchera, wurde in der Folge von seiner
Unterlage, dem Dolomit (A) abgeschert und nach Norden gesto ssen
samt der Liasschuppe von Marmor auf seinem Rücken.

Im Hügel 1867 m östlich Sils treffen wir den Lias von Marmorè
wieder. Er schiesst unter eine sehr reduzierte Lamelle von Gneis
ein, welcher den sehr beträchtlichen Dolomitklotz des Hügels trägt.
Dieser entspricht nach der Lagerung dem Dolomit auf Marmorè.

Wir können bis jetzt über dem Dolomit des Crap da Chüern
zwei Hauptzüge von Dolomit unterscheiden:

I. Dolomit von Laret-Sils, wahrscheinlich gleich dem Dolo-
mit des Piz Chüern A.

2. Dolomit von Marmorè.
Verfolgt man diesen zweiten Dolomitzug, so sieht man bald,

dass auch er nicht einfach gebaut ist. Gneis und Lias schieben sich
zwischen die Dolomite ein; wir haben auch hier wieder ein Gneis-
Trias-Lias-Schuppensystem. Es lässt sich gegen Süden verfolgen.
Dazu gehören die Dolomitschuppen der Alp Prasüra, von Marmorè,
und der weit sichtbare Dolomitklotz auf dem NW-Grat des Gria
letsch bei ca. 2400 m. Die Verhältnisse werden hier noch mehr
kompliziert durch sekundäre Verfalturrg, der eiuzelnen Schuppen, wie
dies gerade an dem vorerwähnten Kopf schön zu sehen ist. Wenig
weiter südlich beobachten wir den höchsten Grad der Komplikation.
Die Gneise „s" im Hangenden des Dolomitzuges (2) stellen sich
steil und drehen im SW-Fallen um; auf sie legt sich eine mächtige
Dolomitplatte, die ebenfalls südwestlich einfällt. Südlich greifen
wieder Gneise (Gneis [Oh]), über den unteren Teil des Dolomites.
Gegen oben grenzt dieser flach an Lias und Gneis „s". Der Lias
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ist über den Gneis (Ch) hinüber gegen der Lej Sgrischus zu ver-
folgen. Weiter gegen Munts zu treffen wir nur Gneis (Ch), welcher
sich ohne Unterbruch in denjenigen des Piz Chüern-Gipfels verfolgen
lässt. Gegeu Norden zu zieht der Dolmnit unter den Gneisen „s"
und den Schuppen des Grialetsch-Gipfels ziemlic h horizontal zum
Punkt 2400 des NW-Grates. der in sicherer Verbindung mit dem
Zuge (2) ist.

Es handelt sich hier um sekundäre Verfaltung des Dolomitzuges
(2) mit einer höheren Schuppe. Seine südliche Fortsetzung ist in
dem Dolomit (B), östlich des Piz Chüern zu suchen.

Die Verfolgung der beiden Delomnzüge gegen Süden ist durch
viel Schutt sehr gehindert. Doch lässt sich wohl der Chüerndolomit
(A) in Verbindung bringen mit dem ebenfalls Rauchwacke führenden
mächtigsten Dolomitband (A) unter dem Chapütschin.

Die obersten Schuppen, die Schuppen des Lej Sgrischus, sind
im allgemeinen von geringer Mächtigkeit. Sie sind nicht zusammen-
hängend auf grössere Strecken zu verfolgen und erscheinen über den
Dolomiten von Marmorè (2) am Grialetsch und östlich von Margun
ob Prasüra in ansehnlicher Menge. Ihre untersten Gneise „s" sind
mit der liegenden Schuppe verfaltet. Südlich des Lej Sgrischus
bildet die Überschiebung der ostalpinen Decken die obere Grenze
der rhätischen Schuppen. nördlich davon schalten sich zum Teil in
grosser Mächtigkeit die Ophiolite als ihr Hangendes ein.

Betrachten wir noch einmal die Schuppen im Zusammenhange,
so können wir drei Hauptschuppenkomplexe ausscheiden. Von unten
nach oben folgen über der Synklinale des Crap da Chüern:

l. Die S eh up p e I von Platta, mit dem Gneis von Platta,
dem Dolomit ) von Laret — Piz Chüern (A), und dem Lias von
Vanchera und illannor .6. Man beobachtet sekundäre Faltung im
Lias, südlich auch in Trias und Gneis des Piz Chüern, doch keine
Verfaltung mit der Unterlage oder dem Hangenden.

II. Die Schuppe II vom Piz Chüern, mit dem Gneis von
dessen Gipfel und dem Dolomit (2) von Marmor—Piz Chüern (B).
Lias ist spärlich entwickelt. Diese Schuppe zeigt sowohl energische
Faltung in sich selbst als auch Verfaltung mit dem Hangenden.

III. Die Schuppe III vom Lej Sgrischus, mit Gneis, spär-
lichem Dolomit und Lias. Im Süden sind es unbedeutende Schub-
fetzen, im Norden erreichen sie grössere Mächtigkeit. Sie sind so-
wohl mit dem Hangenden als mit dem Liegenden intensiv verfaltet
und verschuppt.

Im Lias der Schuppe I, unter Marmor), treffen wir ganz isoliert
ein kleines Vorkommen von Serpentin. Es ist dies der einzige, der

Vierteljahrsschnft d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 58. 1913.	 23
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in den Synklinalen und Schuppen der rhätischen Decke bis jetzt
gefunden wurde. Der Kontakt mit dem Liasschiefer ist leider nicht
aufgeschlossen. Man kanu uur:sehen, dass die Kluftung und damit
auch die Schieferung im ,ler t )( ni in, beinahe senkrecht steht und N—S
streicht, während die Ltd terer NW—SO streichen und flach
nach NO fdlleu. Im Streicheu _Ht der Serpentin nirgends zu ver-
folgen. Es liegt wohl ein Gang vor, der den Lias der Schuppe I
hier quer durchbricht

4. Die Zone der Ophiolithe.

Während die Ophiolithe in den unteren Teilen der rhätischen
Decke beinahe vollständig fehlen, ebenso im Süden des Lej Sgrischus,
erlangen sie nördlich davon eine ausgedehnte Verbreitung. Sie legen
sich flach über die obersten Gneisschuppen (III), stellenweise auch
etwas zwischen sie hinein. Nirgends aber ist ein.Hervorbrechen
dieser Eruptivgesteine aus dem Untergrunde zu konstatieren.

Ihr erstes Auftreten ist das in Form einer kleinen Linse von
Grünschiefern am Ausfluss des Lej Sgrischus. In ihrer Nähe findet
sich Silikatmarmor. Weiter nördlich bilden die Ophiolithe in Form
von Diabasporphyriten und Grünschiefern den langen Grat von Gria-
letsch, von den Furtschellas bis zum Signal 2698. Im Norden breiten
sie sich als Grünschiefer und Serpentine in grossen Massen auf den
Terrassen der Alp Mortèls aus. Ihre untere Grenze gegen die Gneis
schuppen HI erreicht über Cuncas das Westufer des Silvaplanersees.
Das ganze südliche Seeufer besteht, wo es aufgeschlossen ist, aus
den ophiolithischen Gesteinen: Serpentin, Grünschiefor und Diabas.
Der Schlosshügel (P. 1805) von Surlej besteht aus einem diabasartigen
Grünschiefer, die übrigen Hügel von Surlej aus Serpentin, Chadaun-
chels wieder aus Grünschiefern; in den Felsen nördlich des „1" von
„Surlej"' erreichen sie mit ihrer oberen Grenze noch die Iliil e von
1920 m. Von da gegen Süden steigt, diese stark an, und zieht unter
Alp Surlej vorhei und über das Plateau westlich Chastelets zu den
Furtschellas hinauf.

Das Liegende der Ophiolithe besteht meistens aus l_das oder
Malojagneisen, wie dies an Stellen flacher Lagerung, oder eiuheitlichen
Nordostfallens gut zu sehen ist (z. B. südöstlich des Grialetschsignals
(2698 m) oder östlich Alp Margun ob Prasüra).

Aber nicht immer ist die Auflagerungsfläche eben oder nur sanft
gewellt, sondern an mehreren Stellen in intensive Falten gelegt
(s. Profil II). Solche sind ausgezeichnet zu beobachten in der Wand,
die vom Signal 2698 nach Westen abstürzt. Oben am Signal steht
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Gneis mit flachem N-fallen an, wenig südlich biegen in einer scharfen
Kurve die Gneise um und schiessen mit steilem N-fallen in die Tiefe,
südlich daran lehnen sich Liasschiefer und Ophiolithe in schönster
Konkordanz an. In den Grünschiefern ist unten am Fusse der Wand
noch eine nach Süden offene Muldenumbiegung zu sehen, rechts
südlich daneben tauchen Lias und Gneise noch dreimal in Form von
prächtigen kleinen nach Süden überliegenden Antiklinalen hervor;
dann folgen Grünschiefer bis weit hinab in den Schutt, und abermals
Lias und Gneis, erst mit steilem Nordfallen, dann immer flacher, bis
sie schliesslich beinahe horizontal zur SW-Ecke des höchsten Gria-
letschhügels hinüberziehen. Dort liegt der Diabasporphyrit mit den
Grünschiefern normal auf Lias und Gneis. Liessen sich nicht die
Faltenumbiegungen ausserordeutlich schön sehen, würde man hier
den Durchbruchsschlot der Ophioliihe suchen. So aber ist allu, nur
eine intensive Zusammenstauch ung der Sgrischusschuppen Uild der
Ophiolithe in eine einheitliche Faltenschar.

Hier gewinnt man einen Anhaltspunkt zur Altersbestimmung
der Ophiolithe. Sie müssen älter sein als dieser Zusammenschub.
Übrigens zeigen sie auch an manchen Stellen ausgezeichnete Rutsch-
flachen und -Harnische, besonders die Serpentine und Diabasporphyrite.
Sie müssen also noch einen Teil der Alpenfaltung mitgemacht
haben.

Verfolgen wir den Diabasporphylit und Diabas vou Grialetsch
nach Süden, zu den kleinen Seen südwestlich von Furtsehellas. so
selten wir bald mitten in diesea Ophiolithen einen schmalen Zug
von weissem Kalkmarmor, sogenanntem Hyänenmarmor und Radio-
larit. An einigen Stellen ist der Muldencharakter gut zu sehen,
indem der Radiolarit den Kern, die Marmore die beiden Schenkel
der ziemlich steil gegen Norden einfallenden Mulde bilden. Es ist
dies der einzige sichtbare Fall, wo Gesteine des obersten Komplexes
der rhätischen Decke synklinal in die Ophiolithe eingefaltet sind.
Die Synklinale ist wie weiter nördlich diejenige beim Signal 2698,
gegen Süden geöffnet, also unterschoben. Wir haben hier eine
kleine Rückfaltung; auf ihre Ursachen werden wir später zurück-
kommen.

Unmittelbar nördlich vom Signal liegt die verwirrteste Zone der
Ophiolithe. Sie zeigt ausgesprochenen Schuppenbau. Ein Profil
Südost—Nordwest in der Gegend des kleinen Sees beim " 8" von
P. 2698 mag darüber Aufschluss geben; es folgen von oben nach
unten:



348	 11. Staub.

Ophiolithe von Grialetsch, 	 Gneis,
Lias,	 Lias,
Gneis des Signals, 	 Gneis,
Lias,	 Dolomit,
Gneis,	 Gneis,
Lias,	 Lias,
Gneis,	 Gneis,

Lias,
Gneis,	 Serpentin,
Lias.	 Lias,
Gneis,	 Dolomit,
Dolomit.	 Schutt.
Oben und unten liegt die Zone der Ophiolithe, in der Mitte das

Schuppensystem von Grialetsch— Sgrischus in ansehnlichem Durch-
einander. Weiter im Osten führt, eine fast kontinuierliche Brücke
von Ophiolithen von Furtschellas zmn grössten der Plateauseen, dem
Lej Corvatsch hinab. Das Schuppensystem taucht dabei unter diese
Brücke unter. Dies wäre die normale Auflagerung der Ophiolithe
auf die Gneisschuppen, allein unser unterer Serpentin liegt mit
Sicherlied unter den Gneisschuppen

Diese verwirrten Lagerungsverhältnisse lassen sich auf folgende
Weisen erklären

I. Die Rückfaltung von Grialetsch hat sich in der Weise ver-
stärkt, dass die Schuppen III von Grialetsch noch viel weiter zurück-
griffen und der Serpentin als Muldenkern der synklinal eingefalteten
Ophiolithzone unter den Schuppen noch einmal erscheint.

II. Der Diabasporphyrit von Grialetsch ist samt seinem Liegen-
den, den Sgrischusschuppen. als Gauzes über den Serpentin und
dessen Unterlage geschoben worden. Die Rückfaltung von Grialetsch
hätte sich in diesem Falle nicht verstärkt.

III. Die Intrusion der Ophiolithe ist nicht nur auf einem Wege,
sondern auf mehreren vor sich gegangen. Der Serpentin unter den
Sgrischusschuppen entspräche dann einem unteren Nebenast oder
Nebengang, während der Hauptast mit der grossen Ophiolithmasse
über den Sgrischusschuppen folgt.

Auf alle Fälle ist nach der Intrusion durch spätem Vorschub
der starren Ophiolithmassen in die, weicheren Schuppenkomplexe
deren Komplikation noch bedeutend vergrössert worden.

Weiter nördlich liegt wohl der Serpentin an manchen Stellen
immer unter den Grünschieferu, was auffallond ist und die Lösungen II
oder 11I bedeutend unterstützen würde. Wir hätten dann eine untere
Schuppe mit Serpentin als lntrusivmasse und eine obere mit den
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Grünschiefern. Doch sind nördlich die zwischenfiegenden Gneis
schuppen nicht mehr vorhanden. Oder nach III würde der untere
Intrusionsast nur Serpentin führen, der obere dagegen die „Grün-
schiefer". Doch kommen im ganzen Ophiolithgebiet auch sonst
Serpentine in bunter, regelloser Verbreitung vor.

Die reichliche Schuttbedeckung auf diesen Terrassen verhindert
es leider, zwischen den drei Möglichkeiten zu entscheiden. Mir
persönlich erscheint die erste Lösung doch die wahrscbeinlichste.

Westlich Alp la Motta ergeben sich ähnliche Komplikationen:
Ein unterer Grünschiefer keilt unter einem Gneis aus, der selbst
wieder unter höhere Grünschiefer einfällt. Der Gneis gehört mit
Sicherheit in die Unterlage des letzteren und ist Malojagneis. Auch
hier erscheinen die Grünschiefer mit ihrer Grneisunterlage verschuppt
oder verfaltet, so dass jetzt die letztere an einigen Stellen über den
ersteren liegt.

Soweit die Komplikationen mit der Unterlage!
Im Zentrum der Ophiolithe herrscht im allgemeinen ruhige

Lagerung. Wir treffen meistens Grünschiefer, oft Linsen, auch
Stöcke und Gänge von Serpentin (Alp Mortèls, Grat westlich Furt-
schelias). Linsen und• Blöcke von Dolomit und Ophicalcit, Kalk-
silikatfelse, Linsen von Gneis liegen in buntem Wechsel, ohne Ord-
nung, weit verstreut in der ganzen Masse. Es sind dies bei der
Intrusion eingeschlossene Brocken der Nebengesteine. Solche Schollen
finden wir bei Furtschellas (Dolomit und Ophicalcit), östlich ob
Margun Prasüra (Gneis) bei Prognieu (Kalksilikatfelse), südlich und
nördlich von Surlej und noch an vielen namenlosen Orten.

Die obere Grenze der Ophiolithe, leider nur nördlich uud südlich
von Alp Surlej gut aufgeschlossen, bietet wieder mehr Komplikationen.

Auf der Karte ist nördlich Alp Surlej deutlich die Stelle zu
sehen, wo der Surlejbach in einem Tunnel verschwindet, über welchen
der Weg nach Surlej führt. Der Tunnel ist künstlich erstellt worden,
um den zeitweise gefährlichen Wildbach von dem leider schon fast
ganz zerstörten Dörflern Surlej abzulenken.

Dieser Tunnel nun führt ganz durch gelben Dolomit. Dieser
lässt sich aber nicht zusammenhängend nach Norden und Süden
verfolgen. Die Wand am östlichen Tunneleingang zeigt das Bild
einer riesigen Breccie. Grosse und kleine Brocken und Linsen von
Dolomit liegen in regellosem Durcheinander; dazwischendurch ziehen
sich vielfachgefältelte und gequältgewundene Gneise und Liasschiefer;
Streichen und Fallen wechseln beständig. Gegen Süden sieht man
im Tobel unten die Auflagerung auf Serpentin und Grünschiefer, im
Norden legt sich Serpentin darauf. Sowohl westlich als östlich er-
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scheinen nur noch ophiolithische Gesteine. Diese Riesenbreccie ist
also sowohl oben als unten von den Ophiolithen umgeben,- wohl ein
Schuppenpaket der oberen Gneisschuppen vom Lej Sgrischus, welchos
bei der Intrusion eingewickelt, eingehüllt und dann später beim
weiteren Vorrücken auch der Ophiolithe passiv Eiit e,eschleppt wurde.
Der untere Serpentin greift auch etw a, diskordant in das ganze
Schuppensystem hinein.

Wenig südwestlich von Alp Surlej ist ein Profil aufgeschlossen,
wo Dolomit- und Gneisschuppen üher den Serpentinen und Grün-
schiefern erscheinen. Der Serpentin (an seiner Stelle oft auch ein
Hornblendegestein) schliesst grosse Blöcke von Dolomit ein. Die
Grünschiefer scheinen hier wieder in Form von kleinen Apophysen
in das Schuppeusyhtem hineinzugreifen.

5. Der Schieferkomplex der rhätischen Decke.

Darin sind enthalten: Lias, llyänenmardor und Radiolarit (sehr
selten Trias). Das südlichste V orkommen dieser Zone haben wir
bereits bei der Besprechung des Hügels Grialetsch erwähnt. Ihre
Hauptverbreitung aber liegt in der Gegend von Margun Surlej
bis nördlich Surlej. Die Unterlage bilden Grünschiefer, z. B. östlich
des Tunnels bei Alp Surlej. Die Wand nördlich des Tobels, ober-
halb des "Tunnels, gibt genügend Aufschluss über die enormen Kom-
plikationen der Zone. Lias, Hyänenmarmor und „bunte Schiefer"
des Radiolarits wechsellagern beständig miteinander. Alles ist in
weit nach Norden überliegende Falten gelegt. Die erfolgung, der
einzelnen Radiolaritsynklinalen ist durch die I eichliche Schutt-
bedeckung und Bewaldung sehr erschwert. Weil er nördlich unter
Crapalv*) sehen wir dieselben Verhältnisse in noch viel intensiverer
Entwicklung und in den Tobelu östlich Surlej lassen sich ähnliche
Profile, wie östlich Ales Tunnels verfolgen. Nirgends aber ist in
diesem Gebiet cine M_)ur von Ophiolithen zu sehen.

Damit schliessen wir die Betrachtungen über die rhätische Decke

im Fextal und Oberengadin ab und wollen nun noch an Hand einiger
Überlegungen dem Alter der Ophiolithe nachgehen.

Es liegt eine Intrusivmasse vor. Diese hat. GGneise, Triasdolo-
mite und Liaskalkschiefer kontaktlich verändert. muss also jünger
als Lias sein. Wir haben die rhätische Decke von ihrem kristal-
linen Kern im Fextal verfolgt bis hinauf in den jüngsten Komplex,
die Radiolarite. Sowohl in den zahlreichen Gneisschuppen, in welche
Trias und Lias einbezogen sind, als auch im Schieferkomplex, fehlen

Crapalv heissen die Felsen, die auf der Karte zwischen Munt Arlas und
Surlej liegen (9100-2500 m).



die Ophiolithe ganz. Sie liegen über den Gneisschuppen und unter
dem Schieferkomplex, schieben sich also als fremde Masse dazwischen
ein. Da sie den unteren Schuppen gänzlich fehlen (einige quer
durchgreifende kleinere Gänge ausgenommen) und nicht mit Trias
und Lias darin eingefaltet sind, muss die Schuppenregion der rhäti-
schen Decke schon gefaltet und geschuppt gewesen sein, als die
Intrusion der Ophiolithe eintrat. Die Intrusion folgte der Zone der
geringsten Kontinuität. Dies war die Grenze zwischen der Schuppen-
region und dem Schieferkomplex, das heisst die Trias der obersten
Schuppen, die ohnehin schon tektonisch zerstückelt war. Die Ophio-
lithe sind längs dieser Zone auf einem Lagergang vorgedrungen, der
wohl kleinere Abzweigungen hatte. Die Trias der obersten Schuppen
wurde darin aufgelöst, teils im Iunern der Intrusivmasse, teils an
deren Grenzen ; ja nicht nur Dolomitstücke, sondern ganze Schuppen
sind darin 'eingeschlossen worden (Tunnel Surlej). Es.muss also die
Intrusion erfolgt sein, als die Schuppenbildung zu ihrem grössten
Teile schon vollzogen war, d. h. erst in einem vorgeschrittenen
Stadium der Alpenfaltung. Dass die Ophiolithe nicht nach der Alpen-
faltung in das fertige Gebirge eingedrungen sind, ergibt sich aus
ihrer intensiven Faltung und Schuppung.

Der Beginn der ersten Faltungen darf in den Ostalpen mit
ziemlicher Sicherheit aber schon in die Kreide hinein verlegt werden.
Die Intrusivmasse ist also am Schlusse der Kreide oder am Anfang
des Tertiär als ein grosser Lagergang zwischen Gneisschuppen und
Liasschiefer der rhätischen Decke eingedrungen. Einige weitere
kleinere Zufuhrskanäle durchbrechen den Kern und die Schuppen der
Decke quer (Plaun Vadret, Marmorè). Der Herd der Intrusion ist
nicht mit Sicherheit bekannt.

6. Die rhätische Decke im südlichen Berninagebirge.

Der kristalline Kern der rhätischen Decke tritt auf der Süd-
seite des Grenzkammes in den unteren Teilen des Piz Tremoggia
und des Sasso d'Entova wieder hervor. Unter diesem Fexer Kern
erscheinen wieder hlaugraue Dolomite und Gneise, z. B. in Val Fora-
chetta (14), welche wohl dem Triasbande des Piz della Margna und
dem unteren Kern entsprechen (14, p. 25). Gegen 0 ston lässt sich
der Fexer Kern an den Wänden des 3;19so d'Entova verfolgen. Er
wird immer schmäler. An der Bocchetta delle Forhici betrii gt seine

Mächtigkeit ca. 100 m. Darüber liegen ,,owohl am Piz Tremoggia
als am Sasso d'Entova, als auch weiter östlich in den Wänden süd-
lich P. 3002 und P. 2940 eine grosse Zahl weisser Dolomitbändet,
dazwischen Gneise der Malojaserie. Diese Bänder bilden die Fort
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setzung der Gneisschuppen des Fex. Ob es aber genau dieselben
Schuppen sind, lässt sich nicht genau sagen. Als Oberstes erscheint
auf dem Gipfel des Piz Tremoggia (3452 m) die mächtige schon
längst bekannte Kappe von gelbem Dolomit. Dieser ist bis fast
zur Fuorcla Fex-Scerscen zu verfolgen,; östlich greift er über die
Gneise des Piz Malenco (P. 3438) und verschwindet im Eise der
Vedretta di. Scerscen inne. Erst weit unten ragt er in Form einer
beträchtlichen Felseninsel wieder aus dem Gletscher hervor. Er ist
wohl identisch mit dem Dolowitmantel von P. 2940, welcher über
die langsam nach Osten untertauchenden Gneise schliesslich das
Ende des Gletschers nordöstlich P. 2413 erreicht. Jenseits jedoch
steigt dasselbe Dolomitband an den Wänden der Cime di Musella
(PP. 3094, 3079, 3135) hoch empor, oftmals gedoppelt, teilweise durch
Liaskalke getrennt. Am Südfusse der Cime di Musella verfolgen
wir Gneis und Dolomit unter den Wänden gen Osten. Nördlich
Fuorcla Fellaria ist das Dolomitband wieder hoch in den Wänden
oben, senkt sich dann aber gegen Osten äusserst rasch, erreicht
östlich P. 2851 den Boden der Alp Fellaria und verschwindet auf
kurze Strecke im Schutt.

Folgendes Profil in den Ostwänden der Cima di Caspoggio
(P. 3135) mag den Bau der Dolomitzone illustrieren. Wir haben
von oben nach unten:

Ostalpine Gneise und Mylonite
Glimmerschiefer der Malojaserie 2
Dolomit 1 1/2-2 m
Liasschiefer 2 m
Liaskalk 1 m
Liasschiefer 3-5 m
Malojagneis 1 m
Liasschiefer 30 cm
Malojagneis 80 cm
Liasschiefer 1 m
Dolomit und Rauchwacke 3 m
Malojagneis des Kernes.

Wir sehen auch hier dasselbe Schuppensystem wie im Fex.
Der Dolonntzug erscheint dann wieder im Hintergrund von Val
Campo Moro, gewinnt an Mächtigkeit, und ist nun kontinuierlich
über die Sassi Bianchi (2542 m) und die Südhänge von le Ruzze zum
Passe di Uer zu verfolgen. Nördlich desselben bildet er die weithin
sichtbare Dolomitwand am Corno delle Ruzze und zieht dann, rasch
nach Osten sinkend, nördlich Alp d'I.Tr vorbei über Motta d'Ur ins

	  2740 m
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Puschlav hinab. Seine östlichste Fortsetzung fand Zyndel (14, p. 25)
im Walde zwischen Selva und Viale.

Dieser Dolomitzug bildet vom Piz Tremoggia bis ins
Puschlav auf der ganzen Südseite des Berninagebirges das
oberste Glied der rhätischen Decke. Darüber, folgen direkt,
flach nach Norden einfallend, die Gesteine der ostalpinen
Decken. Keine Spur von den im Oberengadin so riesig verbreiteten
Ophiolithen, oder von dem mächtigen Schieferkomplex, nur die
Schuppen haben sich bis ins Puschlav fortgesetzt. Aber auch der
Kern reduziert sich gegen Osten immer mehr; der untere lässt sich
vielleicht bis zur Bocchetta delle Forbici verfolgen, der obere bis
ins Puschlav. Deshalb erscheint die rhätische Decke hier im Süden
nur noch als schmale Zone. Ihre geringste Mächtigkeit erreicht sie
zwischen Val Lanterna und Val Campo Moro. Unter den paläozoischen
Gneisen der rhätischen Decke erscheinen auf der ganzen Strecke die
posttriadischen Serpentine von Val Malenco. Durch diese Auflagerung
der älteren Gesteine auf jiingere ist der Deckencharakter der rhä-
tischen Decke völlig sichee-,[ellt.

B. Die ostalpinen Decken.

Mit dem Eintritt in die ostalpinen Decken des Berninagebirges
verschwindet die im Kleinen grosse tektonische Komplikation. Statt
der unzähligen Schuppen der rhätischen Decke sehen wir auf grosse
Erstreckungen hin dieselben tektonischen Elemente, die wegen ihrer
Ausbreitung und zum Teil beträchtlichen Mächtigkeit als Decken
bezeichnet werden müssen. Der Gebirgsbau wird dadurch einfacher,
grosszügiger, ruhiger.

Diese Einfachheit im tektonischen Bau wird wiedergespieA,, elt in
den einfachen formenschönen Linien der Berge, die an klassischer
Schönheit in den Alpen wohl kaum iübertroffen werden. Und diese
Einfachheit im Bau ist wiederum bedingt durch die weite Verbrei-
tung gleichartiger Gesteine. Während wir in der rhätischen Decke
eine bunte Folge von Gneisen, Glimmerschiefern, Dolomiten, Rauch-
wacken, Kalkschiefern, Marmoren und Hornsteinen und endlich den
mannigfaltigen Komplex der Ophiolithe antrafen, finden sich in den
ostalpinen Decken des Berninamassivs hauptsächlich ältere Eruptiv-
gesteine in grossen Stöcken und Kernen, verhältnismässig wenig
Gneise und Schiefer und äusserst spärliche Reste von mesozoischen
Sedimenten. Im Gegensatz zu den oft einförmigen Gneiskomplexen
der rhätischen Decke eröffnet sich hier dem Petrographen eine mannig-
faltige Entwicklung von Eruptivgesteinen, deren Fülle fast un-
erschöpflich ist.
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Es ist mir gelungen, innerhalb der bis jetzt einheitlich er-
schienenen Masse der Eruptimesteine des Berninagebirges zwei
Sedimentzüge jüngeren Alters aufzulinden und auf weite Strecken
hin zu verfolgen. Dadurch wird die ostalpine Decke eie ,, Massivs in
mindestens drei selbständige Decken zerfallen, die sich auch durch
die Verschiedenheit ihrer Eruptivgesteine auszeichnen.

1. Die Sellaserie oder die Selladeeko,

Slratigraphi(,

Als Ältestes treffen wir hier eine Serie von Paragneisen, Glimmer-
schiefem, Quarziten, die in ihrem Habitus den Ge teinen der oberen
Zonen der Malojaserie stark gleichen: auch Graphitphyllite, Schmitzen
von Graphit und anthracitische Rutschstreifen kommen darin vor.
Der ganze Komplex zeigt deutlich sedimentären Ursprung. Wir
stellen ihn in Analogie mit der Malojaserie in das Paläozoikum.
Die Graphitphyllite \ ertreten möglicherweise das Carbon.

Um bei der Beschreibung der Tektonik nicht immer von dieser
Serie von Paragneisen etc. sprechen zu müssen, suchen wir einen
passenden kurzen Namen, welcher zugleich auch das vertriadische
Alter der betreffenden umkrisiallisierten Sedimente zum Ausdruck
bringen sollte. Cornelius (15, 16, 18, 19) hat für seine vortriadischen
Komplexe den Namen der Malojaserie geschaffen, von Theobald (5, 6)
besitzen wir den Namen der Casannaschiefer für das „Übergangs-
gebirge". Lokalnamen hier und dort, aber um einen solchen als
Sammelbegriff kommen wir nur schwer herum. Die Bezeichnung
„Casannaschiefer" ist aber als der ältere geologische Sammelbegriff
vorzuziehen und als Casannaschiefer zu definieren: eine Serie
umkristallisierter Sedimente vortriadischen Alters, worunter
Gneise, Glimmerschiefer, Phyllite, Quarzite, auch Mar-
more inbegriffen sind. Um aber den Begriff auch tektonisch abzu-
grenzen, dürfte der Name der Malojaserie für die vortriadischen
Gesteine der rhätischen Decke beibehalten werden, während wir im
Folgenden die vortriadischen Sedimente resp. ihre lImwandlungs-
produkte im ostalpinen Gebirge nach wie vor mit dem Theohaldschen
Namen der Casannaschiefer bezeichnen wollen.

In diesem Komplex der Casannaschiefer steckt iu Form eines
Laccolithen und mindestens eines Nebenstockes eine Intrusivmasse
von Monzoniten und Banatiten samt deren mannigfaltigen Gängen.
Als solche treten auch Granite auf. Sie sind auch im umliegenden
Schieferkomplex verbreitet. Dieser wurde von der Intrusivmasse
kontaktlich beeinflusst. Das Mesozoikum ist nur entwickelt in Form



Zur Tektonik des Berninagebirges.	 355

einer rudimentären Trias (spärliche Rauchwacken, auch Dolomite
und Quarzite) und von Lias. Die Trias zeigt Ähnlichkeit sowohl mit
der „rötidolomitischen" Facies der rhätischen Decke, als auch mit
reduzierten Triasgesteinen am Ende des Piz-,',lvzuges in der Fuorcla
Carale. Daran sind keine Kontaktmetaiuorphosen zu finden; der
Monzonit muss also älter als Trias sein. Der Lias erscheint als ein
Kalkglimmerschiefer, der demjenigen der rhätischen Decke voll-
ständig gleicht. Ophiofithe, Hyänenmarmor und Radiolarite sind
nicht gefunden worden.

Von der ganzen Sellaserie ist bis jetzt noch nichts bekannt
geworden. In der älteren Literatur wird sie mit den Talkschiefern
des Piz Corvatsch zusammengeworfen. Doch waren Monzonite und
Banatite unter anderem Namen schon den älteren Autoren bekannt,
z. B. Studer und vom Rath; letzterer hat d p a Glelteine nach dem
Vorkommen am Munt Pers, „Muntpeispoi phyr" genannt. Ein anderes
Vorkommen war nicht bekannt.

Freudenberg (21) hält die „IUunlpe] Lporphyre" für Tonalit e und

spricht ihnen junges obercretacisches Alter zu Beweisgrund
dafür ist das Fehlen der „Tonalite" in der Oenomanbreccie von
Silvapiana angegeben. Hätte Freudenberg dic Terpentine von Mor-
teratsch anstehend gefunden, so könnte er eicht davon sprechen,
dass die Tonalite (utiu e Monzonite) jünger seien als dieselben, die
er im Schutt ;_wfund(i I tat. Im August 1912 fand ich am Wege
zur Bovalbütbc ubei. den Hütten von Chünetta anstehenden
Serpentin, scheiubar gangförmig mitten in granitischen Gesteinen.
Granite kommen als Gangbilduugen in den Monzoniten vor, nie aber
fand ich einen Monzonit als Gang in den Graniten. Diese letzteren
sind also jünger als die Monzonite. Der Serpentin aber ist noch
jünger als die Granite. Von einem jüngeren Alter der „Tonalite"
als dem der Serpentine kann nicht die Rede sein.

Wir haben an den Dolomiten der Trias nicht die geringste Spur
von Kontaktmetamorphose gefunden. Man kann allerdings behaupten,
dass die nachträgliche Mylonitisierung jede Spur einer solchen aus-
gelöscht hätte. Dann wäre aber schwer zu begreifen, warum solche
nicht auch an den palaeozoischen Sedimenten (Casannaschiefer) ver-
wischt worden sind. Da die Graphitphyllite der Casannaschiefer
wohl in das Carbon gestellt werden dürfen, ist die Intrusion der
Monzonite, mindestens in das Obercarbon hiuaufzurücken. Das Alter
der Monzonite der Sellagruppe ist ein obercarbonisches.

b) Tektonik.
Die Monzonite sind in den Bergen der Sellagruppe weit ver-

breitet. Sie bilden alle Gipfel derselben, vorn Chapütschin (3391 m)
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bis zu den Gümels (3523 m). Weiter östlich bestehen daraus der
Grat nördlich des Rifugio Marinelli sowie die oberen Teile der Punta
Marinelli (P. 3186). Im Süden bilden sie den ganzen Grat der
Cime, di Musella, und weit im Osten fand ich sie noch im Gehänge
schutt der oberen Val Quadrata am Fusse des Corno delle Ruzze
(2806 m), auf welchem sie Zyndel anstehend fand. Es sind dies
seine „Porphyre mit grossen weissen Feldspäten und bläulichem
Quarze", die also nicht zu den „Fedozgneisen" der rhätischen Decke
gehören (14, p. 25).

Die Monzonite stecken discordant in den Casannaschiefern,
welche sie auf der ganzen Strecke vom Lej Alv bis westlich Alp
Fellaria unterlagern. Casannaschiefer bilden auch stellenweise ihr
Hangendes; doch ist dieses wohl schon vor der Triaszeit zum
grossen Teil wegerodiert worden, da die Triasdolomite an manchen
Stellen nur wenige Meter vom Monzonit entfernt sind (z. 11 nördlich
P. 2439 nordöstlich des Chapütschin). Darüber folgt die Trias,
welche das Monzonitmassiv vom Corvatschmassiv trennt. Die
Grenze zwischen beiden, ist also durch den Verlauf dieses Trias
bandes gegeben.

Dieses Dolomitband steigt östlich des Lej Alv über den Ca-
sannaschiefern, die von zahlreichen Gängen durchsetzt sind, steil in
die Höhe, zieht am Fusse der Südwände des Piz Lej Alv (P. 3208)
weit hinauf und verschwindet unter dem Gletscher. Auf der Grat-
höhe greifen die Gesteine des Piz Corvatsch bis zur Fuorcla Lej
Alv (beim „t" vom Vadre/ da Chapütschin). Der Dolomit liegt
wohl unter dem Eise. Im Hintergrunde von Val Roseg, nördlich
P. 2439 treffen wir ihn wieder in Form einer kleinen Linse von
15-20 m Länge und 2-3 m maximaler Mächtigkeit. über den
Graphitphylliten der Casannaschiefer und unter den Gneisen des
Piz Corvatsch. Das mittlere Streichen dieser oberen Gneise beträgt
N 45° W, das Fallen im Mittel 12° NO. Östlich dieser Linse ist
auf eine kleine Strecke die Überschiebung der Corvatschgneise direkt
auf Monzonite zu sehen. Jenseits des Vadret da Roseg treffen wir
an den Hängen von Aguagliouls nur noch Gesteine des Corvatsch-
massivs, in den Moränen aber Stücke von Dolomit, Gips und Mar-
mor. Bei einer Besteigung der Gümels im Juli 1913 entdeckten
wir beim Abstieg die Fortsetzung des Chapütschindolomites in Form
einer kleinen Felseninsel westlich ob Fuorcla Sella. Die nächsten
Felsen östlich, darüber, bestehen aus Gesteinen des Piz Corvatsch,
die nächsten südlich und westlich aus Monzoniten. Noch weiter
östlich fand ich in den Moränen nördlich des Rifugio Marinelli
Stücke dieses selben Dolomites, der wohl unter dem Eise versteckt
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bei P. 3083 über den Monzoniten liegt. Wahrscheinlich wird er bei
weiterer Untersuchung sich im Osten wieder finden lassen.

Die untere Grenze der Selladecke wird durch die Überschiebung
der Sellagesteine auf diejenigen der rhätischen Decke gebildet. Da
die Selladecke im Norden nicht weiter als bis zum Lej Alv reicht,
liegt sie immer nur auf den Schuppen der rhäti ,4chen Decke. Ein
Mittelschenkel ist nur in der Nähe der Stirn zu beobachten. Süd-
östlich des Lej Alv fand ich Casannaschiefer, Dolomit und Lias-
schiefer in verkehrter Lagerung. Wenig weiter nördlich liegt Lias-
schiefer, verschuppt mit grauen Quarziten und Gneisen, auf dem
Dolomit, dieser normal auf dem Casannaschiefer. Der Monzonit er-
scheint erst weit oben westlich von der Fuorcla Lej Alv, dem
Casannaschiefer	 rgelagert.

Die 1:herschiebungslinie lässt sich südlich von MortMs cot-
scheus 11n den Dolomitlinsen der rhätischen Schuppen schön ver-
folgen. Am Fexgletscher verschwindet sie. Direkt südlich der
Fuorcla Chapütschin erscheint der liegende rhätische Dolomit am
Fusse der Wände noch einmal, um dann endgültig zu verschwinden.
Von hier östlich der Vedretta di Scerscen ist die Über-
schiebungsfläche nicht mehr zu sehen. Südlich der Fuorcla Fex-
Scersceu ‚sehen wir wohl die Dolomite des Piz Tremoggia unter die
Casannaschiefer der Sellawände untersinken, doch ist der Kontakt
verdeckt. Östlich der Vedrei di Scerscen inf re , an den Wän-
den der Cime di Musella, treffen wir den Monzonit direkt im
Kontakt mit dem Dolomit der rhätischen Decke, während \.vesllich
immer die Casannaschiefer das Unterste der Selladecke bildeten.
Der Monzonit der Chile di Musella hat etwas porphyrischen Charakter
und kommt auch am Como delle Ruzze vor.

Zwischen der Zange der Vedretta di Caspoggio und den Moränen
der Vedretta di Scerscen infre findet sich über den Monzoniten
der Cime di Musella nochmals eine kleine Linse von Dolomit, Gneise
der Malojaserie, nochmals Dolomit (ca. 20 m mächtig) und darüber
die hohen Wände des Marinelligrates aus Casannaschiefern. Die
Dolomite können wir indes oben auf der Fuorcla 3003 nicht mehr
beobachten, vielmehr ist dort eine normale Serie von Casanna-
schiefern zwischen den Monzoniten der Punta Marinelli (3186) und
denjenigen der Cima di Caspoggio (3135) vorhanden. Es kann also
der Dolomit hier nicht von oben hineingefaltet sein, sondern nur
von unten. Hier haben wir wieder rhätischen Dolomit nördlich
-über den Monzoniten infolge einer kleinen Rückfaltung der rhätischen
Decke oder einer Verfaltung der rhätischen mit der Selladecke
<s. Profil HI).
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Die Casannaschiefer sind hier 300-400 m mächtig. Sie trennen
den Hauptlaccolithen der Sella von dem kleineren Nehenstock der
Cime di Musella. Ihre obere Grenze gegen die „Sellamonzonite"
ist über dem Rifugio Marinelli bei ca. 2860 in zu sehen. lm west-
lichen Teil der Punta Marinelli (3186 m) liegt sie bei 2840 m und
steigt von dort rapid g» en Osten; westlich des Passes zwischen
P. 3186 und P. 3083 erreicht sie 2950 m und überschreitet östlich
davon deu Kamm, so dass weiter östlich die Kammhöhe aus Ca-
sannaschiefern besteht. Weiter nach Osten habe ich die Selladecke
noch nicht genügend verfolgt.

Südlich folgt der zweite Laccolifh, derjenige der Cime di Mu-
sella. Dieser zieht über den Dolomileu der rhätischen Decke noch
weit gegen Osten (Corno delle buzze), im Westen aber fehlt von
ihu, jede Spur. Er tuu westlich wohl überhaupt nicht vorhanden,
sondern nur die leicht	 verwitterbaren Casannaschiefer.

Westlich vom Rifegio Marinelli besteht der ganze Südfuss der
Sellakette aus Casannaschiefern. Nur südlich von „La Sella" (3587
und 3566 in) reicht der Monzonit bis zum Gletscher hinab. Er ist
hier 700 m mächtig. Bei Fuorcla Fex-Scerscen ist die Grenze
schon wieder hoch an den Wänden oben zu sehen. Weiter west-
lich erreicht sie beinahe die Fuorcla Chapütschin (3228 m) und
zieht dann fast horizontal unter P. 3333 durch gegen Norden. Nörd-
lich Fuorcla Lej Alv ist der Monzonit verschwunden und die Ca-
sannaschiefer erreichen ihre maximale Mächtigkeit von ca. 500 rn.
Hingegen b,t(1-tt die ganze Nordseite der Sellagruppe, soweit dies
bei der ungeheuren Vergletscherung zu sehen ist, aus monzonitischen
Gesteinen.

Ob der „Muntpersporphyr" noch zur Selladecke gehört, ist eine
andere Frage. Jedenfalls liegen auch monzonitische Gesteine über
den Dioriten des Piz Argient, welche, wie wir später sehen werden,
einer höheren Decke angehören. Stücke dieser Gesteine fand ich
im August 1913 als heruntergestürzte Blöcke südöstlich der Fuorcla
Zupe. Es ist daher sehr wohl möglich, dass der „Muntpersporphyr"
diesen oberen Monzoniten am Piz Argient entspricht.

Die Mächtigkeit der ganzen Decko beträgt an manchen Stellen
gegen 1000 m (700 m Monzonite, 300 in Casannaschiefer).

In der Mitteilung von Trümpy (17) findet sich auf Seite 4
folgender Passus: „Im Hintergrunde des Val Roseg ist ein kleines
Fenster von Dolomit der rhätischen Decke sichtbar. (Ich verdanke
diese Notiz Herrn R. Staub, der die Corvatschgruppe bearbeitet)."

Trümpy habe ich aber nie mitgeteilt, dass ich diesen Dolomit
für rhätisch halte. Dass es ein Fenster der rhätischen Decke sei,
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habe ich noch weniger behauptet; denn der Dolomit im Val Roseg
liegt ja deutlich über der ostalpinen Selladecke. Er ist deutlich
darüber vom Lej Alv bis fast zur Grathöhe des Piz Lej Alv (3208)
zu verfolgen, und liegt wiederum darüber auf der Fuorcla Sella.
Nirgends ist ein Untertauchen unter die Sellagesteine zu sehen.

• Dieser rudimentäre, furchtbar mylonitisierte Triaszug ist also weit
eher in den hangeuden Schenkel der Selladecke zu setzen, vielleicht
aber auch in den Mittelschenkel der Corvatschserie. Dass der
Dolomit noch rhätischen Habitus hat, ist weiter nicht verwunderlich;
haben wir doch in den ostalpinen Casannaschiefern Gesteine gefunden,
welche von solchen der Malojaserie kaum zu unterscheiden siud.
Die Selladecke stellt eben tektonisch den Übergang dar von der
rhätischen zu den höheren ostalpinen Decken. Es ist leider bei der
hochgradigen Zertrümmerung und Auswalzung des Dolomitzuges kaum
möglich, ihn mit Bestimmtheit zu einer bestimmten Decke zu schlagen.

Neben den zwei schon genannten Möglichkeiten, den Dolomit
entweder in den normalen Schenkel der Selladecke oder in den
Mittelschenkel der Corvatschserie zu stellen, bleibt schliesslich noch
eine dritte: wir können den Dolomit als rhätisch betrachten. Dann
muss aber eine Rückfaltung der Unterlage über die Selladecke von

mindestens 5 km angenommen werden, um die Auflagerung dieses
„rhätischen" Dolomites auf die Sellagesteine zu erklären. Aber auch
in diesem Falle haben wir es nie mit einem Fenster der rhätischen
Decke zu tun; denn dann müsste auch das ganze Sellamassiv als
Fenster unter dem rhätischen Dolomit betrachtet werden, was nur
zu Konfusion führt. Zu einem Fenster gehört eine vollständige Um-
rahmung, und diese fehlt hier auf zwei Seiten ganz. Der Dolomit
von Val Roseg ist also in keinem Falle ein Fenster, sondern aller-
höchstens durch eine Rückfaltung der rhätischen Decke in seine
jetzige Lage gekommen.

Warum dann allerdings im ganzen Sedinientzug der Lias als
-oberstes Glied der rhätischen Schuppen nur am Anfang der Rück-
faltung geblieben wäre, bleibt unerklärlich; er sollte doch am meisten,
d. h. am weitesten nach Süden zurückgefaltet sein; statt dessen kommt
Lias nur beim Lej Alv vor; sowohl im Val Roseg als auf der Fuor-
cla Sella findet sich keine Spur von ihm. An eine völlige Aus-
quetschung des Lias gegen Süden kann auch nicht gedacht werden,
da solcher in den mindestens ebenso weit nach Süden reichenden
Sedimentlamellen zwischen Corvatsch® und Rosegmassiv noch sehr
gut erhalten ist. Wir schlagen darum den Dolomitzug 'zum hangen-
den Schenkel der Selladecke. Lias ist nur in der Nähe der Stirne,
beim Lej Alv vorhanden.
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II. Die Corvatseleerie,
Stratigraphie.

Auch hier treffen wir als Ältestes einen grossen Komplex von
sedimentären Schiefem, Gneisen, Phylliten und Quarziten, eine vor-
triadische Serie, die derjenigen der Selladecke stark gleicht. Sie sei
auch hier bei ihrem Gesamtnamen als Casannaschiefer bezeichnet.
Diese Casannaschiefer sind von aplitischen und lamprophyrischen
Gängen, auch Granitporphyren durchdrungen. Darauf erscheint als
gewaltige Intrusivmasse der Granit des Piz Corvatsch. Innerhalb
desselben treffen wir zahlreiche Gänge, auch Schollen und Linsen
von eingelagerten Casannaschiefern (Model, Alp Ota etc.). Mit der
Entfernung vom Granitrand gegen Norden nimmt die Zahl der
Gänge ab. Die Casannaschiefer sind von der Intrusivmasse kontakt-
lich verändert worden. Auch hier sind die Granite jünger als die
Casannaschiefer, welche zum Teil, mit ihren Graphitphylliten, wohl
ia das Carbon 9 fallen. Andererseits ist die Trias nicht kontaktlich
verändert worden. Die Intrusion fällt somit auch hier in das
obere Carbon bis Perm. Über die reiche Gliederung der In-
trusivmasse wird in einer petrographischen Abhandlung berichtet
werden.

Als Jüngstes erscheinen in dieser Serie Dolomite der Trias
mal liasische Kalkglimmerschiefer in äusserst geringen Fetzen
und Lamolleu. Sie sind wohl nur ein spärlicher Rest der einst
vorhandeueu Sedimentdecke. Auch in dieser Serie sind mir weder
Ophiolithe uoa Uadielarite .bekannt gewordon.

b) Tektonik.*)
Die Serie des Piz Corvatsch oder das Corvatschmassiv ruht im

Süden den steiler gelagerten Gesteinen der Selladecke auf, weiter
im Norden fortwährend den Gesteinen der rhätischen Decke. Die
Grenzlinie ist auf der ganzen Strecke eine Überschiebungslinie.
Überall schiessen die Gesteine sowohl der Sella,- als auch der
rhätischen Decke steiler oder flacher unter das Corvatschmassiv ein.
Längs dieser grossen Überschiebungsfläche sind sämtliche Gesteine
der Nachbarschaft stark mylonitisiert. Die Ophiolithe der Unter-
lage greifen nicht quer durch das Massiv durch, sondern schiessen
ebenfalls unter dasselbe ein. Die Wirkung des Corvatschmassivs
als „traineau écraseur" auf die liegende rhätische Decke ist eine
gewaltige. Die ganze früher erwähnte Schuppeijstruktur derselben
wird durch das Vorrücken des Corvatschmassivs und Mitreissen des

Vergl. das „schematische Profil" Tat. VI.
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Untergrundes an dessen Basis gegen Norden vollauf erklärlich. Die
obere Grenze des Massivs wird wiederum durch eine Überschiebungs-
fläche gebildet, auf welche wir später zu sprechen kommen werden.

Wir wollen nun die untere Überschiebungsfläche im Einzelnen
etwas verfolgen. Südlich der Fuorcla Sella auf P. 3174 trifft man
das erste Mal Gesteine des Piz Corvatsch, in Form von Casanna-
schiefem. Auf der Fuorcla selbst liegen solche mit Aplitgängen
über dem Dolomit der Selladecke. Die Überschiebungslinie muss
nun unter dem Gletscher nach Nordwesten verlaufen. Sie ist wieder
aufgeschlossen nördlich P. 2439, wo die Auflagerung auf den Cha-
ptitschindolomit schon beschrieben wurde. Über Fuorcla Lej Alv
erreicht sie jenseits das Plateau zwischen Lej Alv und Lej Sgrischus.
Über letzterem liegen die Corvatschgesteine auf den Gneisschuppen
der rhätischen Decke, bei Furtschellas direkt auf den ophiolithischen
Gesteinen. Weiter nördlich ist die Auflagerung durch Moränen und
Bergstürze vielfach verdeckt. Erst östlich über Alp Surlej am
Surlejbach ist sie wieder gut aufgeschlossen. Radiolarit und
Hyänenmarmor fallen hier flach unter die Granite ein. Weiter
nördlich erscheint am Crapalv eine Komplikation, durch welche die
Überschiebungsfläche um 200 m wieder ansteigt, um dann sehr rasch zu
fallen. Nördlich Surlej bei ca. 1960 m rechts vom Wege von Surlej
nach dem Hahnensee ist die Überschiebung sehr gut aufgeschlossen.

Über einem hochkristallinen gelblich-weissen Marmor (Hyänen-
marmor) erscheinen 50 cm rote, stark sericitische Schiefer, die sich
als Radiolarite entpuppen, mit Einlagerungen von schwarzen Mau-
ganerzknollen und kieseligen Schiefern. Darüber folgt mit krummer
unebener Auflagerungsfläche ein 3 m mächtiger Mylonit, rot, mit
Stücken von Mn-erz und Radiolarit darin. Es ist dies eine Reibungs-
breccie. Darüber endlich erscheint Granit, welcher nun oben überall
hervortritt. Das ganze System streicht N 20° W, das Fallon ist
-1- 45 ° ONO. Die obersten Glieder der rhätischen Decke ver-
schwinden hier unter den Graniten des Piz Corvatsch.

Die Überschiebungsfläche steigt also aus der Gegend nördlich
Surlej nach Süden empor, erreicht über Crapalv, Margun Surlej und
Furtschellas den Lej Sgrischus und steigt von da rasch über der
Selladecke in die Höhe. Jenseits greift die Greuzlinie wieder etwas
nach Norden gegen Val Roseg vor, verschwindet dann unter dem
Eise des Vadret da Sella und taucht westlich und südlich der
Fuorcla Sella nochmals auf. Weiter östlich scheinen die Gesteine
des Piz Corvatsch überhaupt zu fehlen.

Wir kommen nun noch auf eine wichtige Komplikation der
Überschiebungsfläche zu sprechen:

Vierteljahrsschritt d. Naturf. Ges. Zürich. Jahvg. 58. 1912. 	 24
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Steigt man von „Ils Homins" über Chastelets zum Piz Cor-
vatsch empor, so findet man folgendes Profil I:

Über den Grünschiefern und dem Gehängeschutt der Terrassen
folgen am Fusse von Chastelets:

1. Granitische Gesteine 	  2740 m
2. Bunte Schiefer des Radiolarits 3-4 m
3. Kalkglimmerschiefer, Kalkphyllite des

Lias und Hyänenmarmor 	  2900 m
4. Granit des P. 3167 und damit des Piz

Corvatsch.
Etwas weiter im Süden finden sich die bunten Schiefer (2) mit

typischen Mn-erzknollen auf 2800 m, darüber die Marmore und
Kalkglimmerschiefer bis 2900 m, wenige Meter dunkelgrünen stark
gepressten Radiolarits und dann wieder Granit des Piz Corvatsch.

Dieser „Marmorzug" lässt sich gegen Osten in der Nordwand,
des P. 3167 verfolgen; wenig westlich von dessen Nordostgrat
keilt er aus. Wir haben dort von oben nach unten:

41. Grauitmylonit des P. 3167
Roter Radiolarit 20 cm

31. Hyänenmarmor 30 cm
Schutt

1.r. Granitische Gesteine mit Apliten
und Lamprophyren.

Südlich setzt sich der Chasteletszug noch etwas in der West-
wand des Piz Mort .el fort, doch keilt er auch dort bald aus. Auf
dem Westgrate des Piz Corvatsch, wo dessen Fortsetzung zu er-
warten wäre, treffen wir in seiner ganzen Länge nur noch Casanna-
schiefer und granitische Gesteine. Der untere Granit (1 i.) lässt sich
vom letzten Profil an über den ganzen Grat gegen Nordwesten
hinunter bis östlich Alp Surlej zusammenhängend verfolgen, wo er,
wie schon erwähnt, dem Schieferkomplex der rhätischen Decke auf-
ruht. Die Fortsetzung des Chasteletszuges aber suchen wir ver-
gebens; der ganze Hang südlich des Surlejbaches, welcher die kleinen
Seen trägt, besteht nur aus granitischen Gesteinen.

Wir haben also an den Chastelets, deren wild zerspaltene Türme
schon von Weitem auffallen, eine merkwürdige Einklemmung von
Sedimenten zwischen die Granite. Eine Mulde kann es nicht sein,
da das Jüngste nicht in der Mitte, sondern an den Rändern des
Sedimentzuges sich findet. Die Sedimente aber sind solche der
rhätischen Decke.

Den Schlüssel zur Erklärung dieser, abnormen Lagerungsver-
hältnisse bieten uns die Felsen von Crapalv südöstlich von Surlej.
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Dort findet sich von unten nach oben folgendes Profil: (s. auch
schematisches Profil auf Tafel VI)

1. Lias 	  Hyänenmarmor 	  2160 m
2. Bunte Schiefer
3. Liaskalkschiefer	 Hyänenmarmor	

2180 m

4. Grüne „Bunte Schiefer" 5 m	
	  2200 m

5. Hyänenmarmor, Bunter Schiefer, Hyänen-
marmor, Bunter Schiefer, Hyänenmarmor

	  2220 m
6. Granit.

1-5 gehören zur rhätischen Decke. Betrachten wir	 dienun
einzelnen Nummern! Granit (6) setzt gegen Süden ununter-
brochen in die Granite unter den Chastelets fort; gegen Norden
steigt er rasch in die Höhe, mit ihm ziemlich konkordant
5, 4, 3 und 2. (1) bleibt mehr in der Tiefe. (5) ist nur
eine sekundäre Schuppung am Grunde der Granitüberschiebung
und setzt bald aus. (4) hingegen folgt dem Granit in die
Höhe der Crapalvfelsen, stellt sich steil, und oben sehen wir (4),
den „Bunten Schiefer", über den Granit (6) hinweg eine kurze
Strecke nach Süden übergreifen. Ebenso lässt sich der Hyänen-
marmor (3) über dem „Bunten Schiefer" (4) ein wenig nach Süden
über den Granit verfolgen. Oben am Wege von Fuorcla Surlej zum
Hahnensee sehen wir das ganze System steil nördlich einfallen.
Über dem Hyänenmarmor (3) folgt im Norden sowohl als auch über
dem Wege nochmals Radiolarit, darüber die Granite des Piz Cor-
vatsch. Steigt man durch die Tobel und Felsen des Crapalv hinab,
so sieht man den letztgenannten Radiolarit bald um eine gegen
Norden tauchende Antiklinale von (3) umbiegen und in den Radio-
larit (2) fortsetzen. (1) bleibt als dessen normale Unterlage ganz
unten und wölbt sich nur schwach auf. Der obere Granit lässt sich
ununterbrochen an den Hängen des Piz Surlej und Munt Arlas zur
Fuorcla Surlej und zum Piz Corvatsch verfolgen.

Zwischen den beiden Graniten greift also die rhätische Decke
oben am Crapalv nach Süden zurück. Leider liegt bald wieder
Granit auf Granit. Wir haben aber hier genau dasselbe Profil wie
an den Chastelets; nämlich von oben nach unten folgen:

1. oberer Granit (d. Piz Corvatsch)
2. Radiolarit
3. Hyänenmarmor 	  Lias
4. Radiolarit
5. Unterer Granit.

2, 3 und 4 gehören zur rhätischen Decke.
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Die rhätische Decke wird also am Crapalv über den Granit
einer höheren Decke nach Süden zurückgefaltet und die Chastelets sind
nichts anderes als die abgezwickte oder abgequetschte Fortsetzung
des Rückfaltungskeiles der rhätischen Decke zwischen den Graniten
des Piz Corvatsch. Es ist eine weit ausgreifende liegende Falte des
Schieferkomplexes, deren Stirn ursprünglich nach Norden schaute,
von dem unteren Granit nach Art einer Walze erfasst und um die
vordringende Granitstirn herumgewickelt, unter dem Druck der
höheren Granite nach Süden zurückgepresst, quasi umgedreht worden,
so dass ihre Stirn jetzt mitten im Granit der Westwand des Piz
Corvatsch nach Süden schaut. Nur so können wir uns die Tatsache
erklären, dass an den Chastelets die Liasschiefer und Marmore als
Ältestes in der Mitte, die Radiolarite aber auf beiden Seiten un-
vermittelt an den Graniten liegen.

Das Ausmass der Rückfaltung von Chastelets beträgt ziemlich
genau 4 km.

Damit sind die wichtigsten tektonischen Komplikatiouen an
der Überschiebungsfläche erwähnt, und wir gehen zur Betrachtung
des Innern des Corvatschrnassives über.

Zunächst die Verbreitung der Casannaschiefer !
Von der Fuorcla Sella ziehen sie in den untersten Teilen der

Wände des Piz Roseg nach Norden. Sie setzen den ganzen Fuss
des Piz A ona p liouls sowie die südlichen unteren Teile der Westseite
von Aguagliouls zusammen und sind aufgeschlossen südlich der
Mortelhütte und an der Fuorcla Lej Alv, weiter als Schollen und
Linsen in der Westwand des Piz Corvatsch.

Der Granit hat eine weit ausgedehntere Verbreitun, Er setztn	 c.
zusammen den oberen Teil des Piz Aguagliouls, die ganze Nord-
und Ostseite von Aguagliouls, östlich des Vadret da Tschierva den
unteren Teil der Gehänge nördlich vou Margun Misaun bis zum
grossen Misaunschuttkegel. Im Westen besteht das ganze Cor-
vatschmassiv vom Val Roseg bis zum Lej Sgrischus und vom Piz
Lej Alv (3208) bis zur Fuorcla Surlej aus Granit. Nördlich der
letzteren bildet er die Hänge bis zum Steilabsturz des Murrt Anlas;
unter dessen Westwänden zieht er weit nach Norden, am Fusse des
Piz Surlej vorbei, bis gegen St. Moritz. Zwischen der rhätischen
Decke unten und der eben angegebenen Linie finden sich nur gra-
nitische Gesteine. Der nördlichste Vorposten dieses Granites liegt
beim Crap San Gian südlich St. Moritzbad. Der Granit von Crestalta
am See von Campfèr gehört wohl auch hierher.

Die Mächtigkeit der Serie beträgt normal 700-800 in. Das
Ganze fällt östlich der Fuorcla Surlej uach NO ein, mit 12°-15°,
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ja bis 20°, das Streichen schwankt von NNW—N. Westlich der
Fuorcla Surlej herrscht auf grosse Strecken Nordwestfallen.

Gegen oben wird die Serie des Piz Corvatsch durch einen ru-
dimentären Sedimentzug abgeschnitten, über welchem die höchste
tektonische Einheit im westlichen Berninagebirge erscheint.

111. Die Rosegserie:
a) Stratigraphie.

Im westlichen uud zentralen Berninagebirge erscheinen in dieser
Serie nur Eruptivgesteine, und zwar in der Hauptsache solche
dioritischer Natur nebst mannigfachen Gängen. Sedimente der
Serie wurden daselhst nicht gefunden, sind aber weiter östlich in
grosser Verbreitung vorhanden (Piz Alv). Bemerkenswert ist das
Auftreten von Serpentin bei Morteratsch. Es ist dies ein Vor-
kommen, das mit Sicherheit nicht zur rhätischen Decke gehört.
Man kann also nicht jedes Vorkommen von Serpentin als zur rhätischen
Decke gehörend betrachten. Die Mächtigkeit der Rosegserie be-
trägt gegen 1500 m.

b) Tektonik.
Dioritische Gesteine der Rosegserie bilden die höchsten Gipfel

des Gebirges. Sie scheinen aber östlich die Linie Punta Marinelli-
Fuorcla Bellavista nicht zu überschreiten, denn sowohl Sasso Rosso
(P. 3542) als auch der Westgipfel des Piz Palü bestehen schon aus
granitischen Gesteinen. Allem Anschein nach legen sich diese
schalenförmig um die dioritischen Massen herum.

In den Südwänden des Piz Zupe, des Piz Argient, besonders
aber der Crastagüzza und des Monte di Scerscen beobachtet man
darin grosse Linsen und Lager von hellen Gesteinen. Nach Fund-
stücken am Fusse der Wände zu urteilen sind es pegmatitische
Gänge. In den südwestlichen Abstürzen des Piz Roseg treten darin
granitische, in der Westflanke des Piz Tschierva zahlreiche syenitische
Gänge auf. Westlich des Rosegtales bestehen Munt Arlas und Piz
Surlej vom Tal bis zum Gipfel aus dioritischen Gesteinen. An der
Fuorcla d' Arlas (P. 2986) erscheinen darin granitische Gänge.

Diese ganze, petrographisch hochinteressante Masse ist über
die granitischen Gesteine des Piz Corvatsch überschoben. Die Über-
schiebungslinie lässt sich ausgezeichnet verfolgen. Südöstlich von
St. Moritz, oberhalb Crap San Gian, treffen wir sie zum ersten Male
an. Von da steigt sie hoch an den Hängen des Piz Surlej empor
bis zum Fuss von dessen Steilwänden und läuft dann diesen entlang
nach Süden. Nördlich der Fuorcla Surlej erreicht sie die Grathöhe,
gerade nördlich P. 2756. Östlich sinkt sie nun ausserordentlich
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rasch in das Val Roseg hinunter. Leider ist hier der Kontakt fast
überall im Gehänge- und Bergsturzschutt verborgen. Der Hügel
Muot da Crasta südlich Margun Roseg besteht aus Moränen- und
Bergsturzmaterial. Östlich Val Roseg treffen wir im Norden der .Alp
Misaun nur Gesteine der Rosegserie, erst südlich der Alp erscheint
die Überschiebungslinie wieder gut aufgeschlossen bis zum Vadret
da Tschierva. Auf einer Höhe von 2400 m verschwindet sie unter
den Moränen desselben und bleibt bis südlich des Piz Aguagliouls
unter dem Eise verborgen. Dort tritt sie auf der Grathöhe wieder
hervor und läuft, flach gewölbt, an den Wänden des Piz Roseg nach
Süden. Etwa unter dem Gipfel 3927 verschwindet sie abermals
unter dem Gletscher. Östlich der Fuorcla Sella ist sie wieder sichtbar.
Weiter im Osten liegt das Rosegmassiv direkt auf der Selladecke (z. B.
ruht der P. 3323 mit seinem „Dient" über den Monzoniten von P. 3083).
Weiter östlich habe ich die Verhältnisse noch nicht studiert.

Längs dieser Überschiebung sind alle Gesteine sehr stark my-
lonitisiert. An den meisten Stellen liegt Kristallin auf Kristallin,
ohne Zwischenlagerung von Sedimenten. Aber nirgends ist ein
Übergang der granitischen Geteine des Piz Corvatsch in die Ge-
steine der Rosegserie zu heobachten. Die Gänge, welche diese
durchsetzen, schneiden an der Überschiebungsfläche scharf ab und
zeigen, wie auch das Hauptgestein in den ersten Metern darüber,
totale mechanische Umformung. Erst weiter oben werden sie nor-
mal. Stellenweise ist eine geringe Reibungsbreccie aus Quarz vor-
handen, erfüllt mit Bruchstücken der anstossenden Gesteine. So
sind die Verhältnisse da, wo man sie am besten studieren kann,
östlich Val Roseg. Die Gesteine des Piz Corvatsch fallen dort mit
einem Durchschnitt von 15° gegen NO unter die Rosegserie ein.

Im Sommer 1913 fanden wir per Zufall den Gipfel des Piz
Corvatsch schneefrei. Er ist mit grossen Blöcken eines dioritischen
Gesteines belegt, wie solche am Piz Roseg vorkommen. Anstehend
haben wir es nicht gefuuden. Es treten auch im ganzeu Gebiete
des Piz Corvatsch keine solchen Gesteine in Verbindung mit den
Graniten auf. Es sind also diese Blöcke wohl ein Rest der höheren
Rosegserie, der letzte Rest einer Deckscholle, welche auf dem
Piz Corvatsch die granitischen Gesteine überlagert hat.

Am Piz Surlej, südwestlich des Gipfels, sind Dolomit und Kalk-
schiefer des Lias in geringer Mächtigkeit zwischen den beiden Serieu
entwickelt, am Munt Arlas-Südgrat trifft man ganz schmale Linsen
oder Flanschen von Dolomit und schiefrigen Kalken. Diese Sedi-
mente sind äusserst gequetscht. Im Südgrat des Piz Aguagliouls
trafen wir über dem Granit desselben Casannaschiefer, dann Lias-
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schiefer, abermals Casannaschiefer und Liasschiefer der Corvatsch-
serie, darüber die „Diorite" des Piz Roseg. Diese beiden Liaszüge
verfolgen wir in den unteren Teilen der Rosegwände weit nach
Süden bis über das grosse Couloir hinaus,

Diese trennenden Sedimentzüge, sowie die „Deckscholle" von
dioritischen Gesteinen auf dem Piz Corvatsch stellen die Deckennatur
der Rosegserie völlig sicher.

Schlussbetrachtungen.
Wir haben im Berninagebirge bis jetzt vier grosse tektonische

Einheiten ausscheiden können, welche in zum Teil enormer Mächtig-
keit über dem Serpentin von Val Malenco folgen:

L Die rhätische Decke,
II. Die Selladecke,

III. Die Corvatschserie,
IV. Die Rosegserie.

Schauen wir nun noch etwas über die Grenzen unseres Gebietes
hinaus gegen Westen und Norden, um die Frage zu lösen, ob sich
diese tektonischen'Einheiten auch über das Berninagebirge hinaus
verfolgen lassen, und ob sie vielleicht sich als einzelne Glieder
grösseren Einheiten einfügen fassen.

Zunächst ist ohne weiteres klar, dass unsere rhätische Decke
die unmittelbare Fortsetzung derjenigen nördlich des Silsersees ist.
Die beiden Gebiete zeigcn sowohl stratigraphisch, als auch tektonisch
die grösste Übereinstimmung. Dieser Zusammenhang ist auch nie
bezweifelt worden.

Anders steht es mit den ostalpinen Decken. Im Norden folgen
über der rhätischen Decke im Err- und Juliergebirge die Err- und
die Julierdecke. Das ganze Berninagebirge wurde der Julierdecke
zugerechnet, welche daher auch den Namen Berninadecke erhielt.
Die Errdecke sollte gegen Süden auskeilen.

Cornelius hat die Errdecke im Süden bis zum Lej Giazögl ver-
folgt. Sie liegt dort auf dem Schieferkomplex der rhätischen Decke
und wird von den dioritischen Gesteinen des Piz Materdell und Piz
Lagrev, welche zur Julierdecke gehören, überlagert. Dieser selbe
Schieferkomplex wird östlich Surlej, wie wir gesehen haben, direkt
von den granitischen Gesteinen des Piz Corvatsch abgeschnitten,
über welchen dann ihrerseits die dioritischen Gesteine des Munt
Arlas, also der Rosegserie, erscheinen. Unter den Dioriten des Piz
Materdell liegen die gewaltigen Granitmassen des Piz Gravasalvas,
welche nach persönlicher Mitteilung von Cornelius ebenso gut in die
Err- statt in die Julierdecke gestellt werden können.
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Somit hat man in den Bergen nördlich wie südlich des Engadins,
im Westen und im Osten, im grossen und gauzen dasselbe Profil:
über den Schiefem der rhätischen Decke im Westen wie im Osten
granitische Gesteine, -in der Mitte quarzporphyrische (Nairporphyr
ob Lej Giazögl), darüber westlich wie östlich dioritische Gesteine. Die
weiter nördlich verbreiteten Juliergranite gehören zum selben Massiv.

Man sieht also, dass sich die Gesteine unserer Serien auch
über das Engadin hinaus fortsetzen, also wohl auch die Serien selbst.

Die Rosegseri e ist sowohl in „petrographischer" wie tekto-
nischer Beziehung die Fortsetzung der Julierdecke. Wir nenuen
sie jetzt definitiv Berninadecke.

Die Corvatschserie hat in den Graniten des Piz Gravasalvas und
damit der Errdecke sowohl ein petrographisches als auch tektonisches
Äquivalent. Wir bezeichnen sie daher von nun an als Errdecke.

Die Selladecke reicht mit ihrer Stirn nur bis zum Lej Alv,
fehlt also weiter im Norden und wird deshalb weiterhin mit diesem
Namen bezeichnet.

Für die Einreihung der Corvatschserie in die Errdecke spricht
neben der tektonischen Lagerung auch die Ähnlichkeit der Granite
der Gra,vasalvas- und Albulagruppe mit denen des Piz Corvatsch,
mit Ausnahme der stärkeren mechanischen Beanspruchung im Süden.
Gänge sind hier gegen den Rand des Granites zu natürlich weit
häufiger, als im Norden, wo Cornelius nur wenige fand. Nördlich
der Alp Surlej sind sie indes auch in den Graniten des Piz Corvatsch
sehr selten. Die Errdecke keilt also iiider Gegend des Oberengadins
nicht aus, sondern ist auch südlich davon noch in mächtiger Aus-
bildung vorhanden.

Die Berninadecke liegt südlich des Engadins ebensowenig
direkt auf den Gesteinen der rhätischen Decke, wie nördlich des-
selben. Nicht sie ist die unterste ostalpine Decke, sondern unter ihr er-
scheint in einer Mächtigkeit von 700-800 m noch die Errdecke und
unter dieser die stellenweise gegen 1000 m mächtige Selladecke. Diese
erst liegt direkt über der rhätischen Decke. Sie erreicht zwar bei weitem
nicht die gewaltige Ausdehnung der Err- oder der Berninadecke;
doch liegt ihre Stirn immer noch volle 22 km nördlich von dem Süd-
ende der rhätischen Wurzel bei Arquino im Val Malenco (15).

Über den Malencoserpentinen als Unterlage unter-
scheiden wir jetzt von unten nach oben folgende Decken:

L Die rhatische Decke,
II. Die Selladecke,

III. Die Errdecke,
IV. Die Berninadecke.
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Die rhätische Decke befiudet sich faciell in einer Zwischen-
stellung zwischen penninischen und ostalpinen Decken. Der Haupt-
sache nach zeigt sie aher noch alle Merkmale der penninischen
Facies (vom Altkristallinen bis incl. Lias) und mag daher mit Recht
als die höchste der penninischen Decken bezeichnet werden.

Die Gesteine der Selladecke aber sind zum grossen Teil Eruptiv-
gesteine carbonischen Alters, welche den unteren ostalpinen Decken
des Oberengadins ihr charakteristisches Gepräge verleihen. Wir fassen
daher die Selladecke als die unterste ostalpine Decke unseres Gebietes
auf. Mit ihren Casannaschiefern, ihren „Rötidolomiten", ihrem Lias
zeigt sie aber noch mannigfache Anklänge an rhätisch-penninische
Facies.

Das spärliche Auftreten von Sedimenten in den unteren ost-
alpinen Decken des Berninagebirges mag auffallend erscheinen. Es
sollte sich doch gerade hier ein Übergang von der rhätisch-penni-
nischen in die reiche Entwicklung der ostalpinen Facies bemerkbar
machen. Statt dessen trifft man nur rudimentäre Sedimentzüge.

Die SeHadecke besass entweder schon ursprünglich nur einen
unvollkommenen Sedimentmantel, oder es muss ein grösster Teil des-
selben während des Mesozoikums wieder abgetragen worden sein. Von
einer Abscherung ihrer Sedimente und einem Transport derselben
am Grunde der höheren Errdecke gegen Norden ist nichts zu sehen.

Anders steht es wohl mit den Sedimenten der Errdecke, die
im Norden ja reichlich und reich entwickelt sind. Im Berninagebirge
aber erscheinen auch sie nur in Form geringer Lamellen und Fetzen.
Hier kann man an eine Abscherung des Sedimentmantels durch das
Vordringen der höheren Berninadecke denken, durch welche dieser
südliche Teil des Errmesozoikums weit nach Norden geschleppt
worden ist. Die Sedimente, die einst auf den Graniten des Piz Cor-
vatsch gelegen haben, sind wohl jetzt in den Bergen nördlich des
Engadins und des mittleren Bündens angehäuft.

Die Errdecke ihrerseits verursachte die ungeheuere Schuppen-
bildung in der rhätischen Decke. An ihrer Basis wurden ganze
Komplexe mitgerissen und durcheinander geschoben. Die steilen
Falten von Grialetsch, die Rückfaltung daselbst, sowie jene von
Chastelets, sind eher auf noch jüngere Zusammenstauchungen zurück-
zuführen. Die ostalpinen Decken fallen von Süden her steil in das
Engadin herab, steigen aber jenseits desselben wieder rasch in die
Höhe. Auf diese Weise besteht im Oberengadin eine synklinale
Einknickung der ostalpinen Decken, durch welche die rhätische in
ihrer „Entwicklungsmöglichkeit" nach Norden gehemmt wurde. Ihre
Schichten stauten sich an den harten Widerständen der vor ihnen
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liegenden Errdecke, schoben sich mehr und mehr zusammen und
wurden schliesslich in weitgehendem Masse mit der letzteren verfaltet.
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